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on in the attempts at reform and strive for equal rights for 

people with mental ill health. Much more research is required, 

and health services research and service evaluation need to 

be strengthened. (Bauer, Kunze, von Cranach, Fritze & 

Becker, 2001, S. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

Danksagung 
 
Für die Bearbeitung dieses Forschungsprojektes im Rahmen meiner Diplomarbeit möchte 
ich an dieser Stelle mehreren Menschen meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. 
 
Ein ganz besonderer Dank gilt sicherlich dem Projektleiter und Betreuer dieser Studie, Herrn 
Dr. N. R. Krischke, mit dem ich in intensiver Zusammenarbeit nahezu das gesamte 
methodische Grundgerüst des Forschungsprojektes erarbeitet habe. Ohne seinen 
Erfahrungsschatz und seine Bereitschaft, diesen mit mir zu teilen, seine vielen 
Aufmunterungen und Bestätigungen hätte ich mir sicherlich niemals die Komplexität dieser 
Studie zugemutet. Damit hatte ich die Gelegenheit bereits in der Diplomarbeit empirische 
Untersuchungen von wissenschaftlicher Relevanz durchzuführen. Auch meiner 
Zweitbetreuerin Frau Prof. Dr. Basar-Eroglu danke ich für ihre Unterstützung und die 
Freiheit, die sie mir bei der Ausarbeitung gewährte. 
 
Danken möchte ich auch dem Gesundheitsamt Bremen, namentlich ganz besonders Herrn 
Dr. Möhlenkamp von der Steuerungsstelle Psychiatrie, der sofort Feuer und Flamme für die 
Untersuchung fing und die Finanzierung zusammen mit Herrn Dr. Zenker durch das 
Gesundheitsamt ohne große Umstände ermöglichte. Für seine Unterstützung und sein 
Engagement bei der organisatorischen Wegbereitung möchte mich hiermit ganz herzlich 
bedanken. 
 
Ein besonderer Dank gilt auch meinen 31 Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen in 
den 50 Interviews, ohne deren Mitarbeit diese Studie niemals hätte stattfinden können. 
Dabei denke ich insbesondere an eine Ärztin, die sogar noch das vierte Interview mit mir 
bestritten hat. Dem ehemaligen Zivildienstleistenden der Steuerungsstelle Psychiatrie danke 
ich dafür, dass er mich immer mit den nötigen Informationen zu aktuell stattgefundenen 
Unterbringungen versorgte, vielen Dank auch den Sekretärinnen Frau Bartz und Frau Eick 
sowie Frau Thomalik, die sich für die Recherche der Zahlen für den Städtevergleich zur 
Verfügung stellte. Auch den Mitarbeitern, die mich bei einer  zweitägigen Hospitation im 
Kriseninterventionsdienst um sich hatten möchte ich dafür danken, dass sie mir diesen 
Einblick in ihre Arbeit gewährt haben. 
 
Frau Miriam Hoffbuhr danke ich für die gute Zusammenarbeit in unseren 
Kooperationsstudien und die Einblicke, die ich durch sie in die Bearbeitung 
polizeirechtlicher Fragestellungen erhielt. 
 
Ein ganz herzlicher Dank gilt auch Herrn Boecker vom Stadtamt, der mir für ein 
Experteninterview und mehrere statistische Recherchen zur Verfügung stand sowie allen 
weiteren Teilnehmern der der Explorationsphase. 
 
Zuletzt (aber nicht nachrangig) möchte ich meiner Familie für ihre Unterstützung danken, 
im speziellen meinem Bruder Till für die Erstellung des Logos dieser Arbeit. Meiner 
Freundin Karoline danke ich dafür, dass sie mich ebenfalls intensiv unterstützt und 
inspiriert hat. Auf sie gehen u.a. Einzelheiten der Hierarchisierungsmethode und eine 
intensive Unterstützung bei der Entdeckung der Anwendungsformen der Rechtskriterien 
zurück. 
 

 

 



 4 

Inhaltsverzeichnis 

TABELLENVERZEICHNIS ................................................................................................................ 5 
ABBILDUNGSVERZEICHNIS........................................................................................................... 6 
EINLEITUNG........................................................................................................................................ 7 
1. AUSGANGSPUNKT DER STUDIE............................................................................................ 10 

1.1 REGIONALE HÄUFIGKEITEN VON ZWANGSEINWEISUNGEN....................................................... 10 
1.2 DIE ZWANGSEINWEISUNG IM KONTEXT DER GESUNDHEITSVERSORGUNG ............................. 12 
1.3 INSTITUTIONALISIERUNG VON ZWANGSEINWEISUNGEN IN BREMEN ........................................ 16 

1.3.1 Sozialpsychiatrischer Dienst und Kriseninterventionsdienst ................................... 16 
1.3.2 Polizei und Ortspolizeibehörden .................................................................................. 19 
1.3.3 Komplementäre Dienste und soziales Umfeld........................................................... 21 

1.4 PSYCHKG UND HANDLUNGSPRAXIS......................................................................................... 22 
1.5 FORSCHUNGSINTERESSE DIESER ARBEIT................................................................................ 31 

2. STAND DER FORSCHUNG ....................................................................................................... 33 
3. FRAGESTELLUNG ...................................................................................................................... 39 
4. OPERATIONALISIERUNG ......................................................................................................... 41 

4.1 STUDIENDESIGN........................................................................................................................ 41 
4.2 EXPERTENINTERVIEWS (N=7) ................................................................................................... 43 
4.3 OPERATIONALISIERUNG: EINFLUSSFAKTOREN BEI ZWANGSEINWEISUNGEN .......................... 45 

4.3.1 Hierarchisierung der Wirkfaktoren ............................................................................... 45 
4.3.2 Einschätzung der Entscheidungssituation.................................................................. 49 

4.4 OPERATIONALISIERUNG: ANWENDUNGSFORMEN DER RECHTSKRITERIEN ............................. 51 
4.4.1 PsychKG Anwendungsformen ..................................................................................... 51 
4.4.2 PsychKG-Konformität .................................................................................................... 57 

5. GÜTEKRITERIEN ......................................................................................................................... 62 
6. METHODEN................................................................................................................................... 65 

6.1 DAS EXPERTENINTERVIEW ....................................................................................................... 65 
6.2 HEIDELBERGER STRUKTUR-LEGE-TECHNIK (SLT).................................................................. 66 
6.3 QUALITATIVE INHALTSANALYSE ................................................................................................ 68 

7. STICHPROBENBESCHREIBUNG ............................................................................................ 71 
7.1 AUSWAHL DER STICHPROBE..................................................................................................... 71 
7.2 MITARBEITER............................................................................................................................. 73 
7.3 INTERVENTIONEN ...................................................................................................................... 74 
7.4 PATIENTEN ................................................................................................................................ 77 

8. ERGEBNISSE ............................................................................................................................... 80 
8.1 ERGEBNISSE: EINFLUSSFAKTOREN BEI ZWANGSEINWEISUNGEN............................................ 80 

8.1.1 Hierarchisierung der Wirkfaktoren ............................................................................... 80 
8.1.2 Einschätzung der Entscheidungssituation.................................................................. 85 

8.2  ERGEBNISSE: ANWENDUNGSFORMEN DER RECHTSKRITERIEN.............................................. 88 
8.2.1 PsychKG Anwendungsformen ..................................................................................... 88 
8.2.2 PsychKG-Konformität .................................................................................................... 94 

9. SCHLUSSBETRACHTUNG........................................................................................................ 98 
9.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN UND EMPIRISCHE BEDEUTSAMKEIT ..................... 98 
9.2 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE ....................................................................................... 101 
9.3 AUSBLICK ................................................................................................................................ 106 

 

LITERATURVERZEICHNIS 

ANHANG 1 



 5 

Tabellenverzeichnis 

 
 
Tab. 01: Rechtliche Kriterien sog. Schutzmaßnahmen (§7 PsychKG Bremen)  
Tab. 02: Rechtliche Kriterien einer Unterbringung (§14 PsychKG Bremen)  
Tab. 03: Rechtliche Kriterien einer sofortigen Unterbringung (§16 PsychKG Bremen)  
Tab. 04: Forschungsarbeiten im Überblick 
Tab. 05: Qualitativer Forschungsprozess unterteilt nach Studienabschnitten 
Tab. 06: Hypothetische Wirkfaktoren 
Tab. 07: Unterschiede zwischen SLT und Hierarchisierungsmethode 
Tab. 08: Zuordnung der Thesen zu den hypothetischen Wirkfaktoren 
Tab. 09: Hierarchisierung der Einflussfaktoren 
Tab. 10: Extremgruppen des Mittelwertvergleichs 
Tab. 11: Untersuchte Entscheidungskonstrukte und zugehörige Fragen 
Tab. 12: Kerndaten der qualitativen Inhaltsanalyse 
Tab. 13: Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 
Tab. 14: Auszug aus der Ergebnismatrix „Erkrankung“  
Tab. 15: Fallübersicht 
Tab. 16: Einige Kenndaten zur Stichprobe 
Tab. 17: Extremgruppenvergleich auf Mittelwertsunterschiede (a = 0,1)  
Tab. 18: Handlungsdruck und zeitlicher Druck 
Tab. 19: Hierarchie der Anwendungsformen  von Fremdgefährdung 
Tab. 20: Hierarchie der Anwendungsformen  von Selbstgefährdung 
Tab. 21: Hierarchie der Anwendungsformen  von Erkrankung 
Tab. 22: Hierarchie der Anwendungsformen von Alternative „Freiwilligkeit“ scheitert 
Tab. 23: Hierarchie der Anwendungsformen  von Alternative „Sonstiges“ scheitert 
 

 
24 
25 
25 
39 
43 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
54 
60 
61 
72 
74 
85 
87 
91 
91 
92 
93 
94 

 



 6 

Abbildungsverzeichnis  

 
 
Abb. 01: Anstieg der Zwangseinweisungen in Bremen. Quelle: Stadtamt Bremen 
Abb. 02: Jährliche Zwangseinweisungen (fünf Städte, 1987 u. 2002)  
Abb. 03: Die fünf Behandlungszentren in Bremen 
Abb. 04: Folgen der sofortigen Unterbringung  
Abb. 05: Prognosemethoden im Unterbringungsrecht 
Abb. 06: Beispiel für eine Anwendungsform von „Fremdgefährdung“  
Abb. 07: Zuordnung nach höherer und geringerer PsychKG-Konformität 
Abb. 08: Abstand zwischen Fall und Interview (im Mittel 15 Tage) 
Abb. 09: Institutionelle Zugehörigkeit der Mitarbeiter 
Abb. 10: Berufserfahrung der Mitarbeiter in SPsD und KID 
Abb. 11: Tageszeit der Zwangseinweisungen (Interventionsbeginn)  
Abb. 12: Verteilung der Zwangseinweisungen auf die Wochentage 
Abb. 13: Anzahl der Mitarbeiter im Einsatzteam (SPsD/KID)  
Abb. 14: Verteilung der unmittelbaren Auftraggeber von SPsD/KID 
Abb. 15: Altersverteilung der Patienten 
Abb. 16: Verteilung der Diagnosen (ICD-10)  
Abb. 17: Verteilung der Gefährdungsarten 
Abb. 18: Wohnsituation der Patienten 
Abb. 19: Versorgungssituation des Patienten 
Abb. 20: Bekanntheitsgrad der Klienten (KID und SPsD Einsätze) 
Abb. 21: Die oberen zehn Rangplätze der Wirkfaktoren 
Abb. 22: Die mittleren zehn Rangplätze der Wirkfaktoren 
Abb. 23: Die unteren zehn Rangplätze der Wirkfaktoren 
Abb. 24: Stimmung und Einsatzart 
Abb. 25: Entscheidungsdominanz (Ärzte vs. Nicht-Ärzte) 
Abb. 26: Anwendungsformen der zentralen Rechtskriterien 
Abb. 27: Häufigkeit höherer PsychKG Konformität für vier zentrale Rechtskriterien 
Abb. 28: Häufigkeit höherer PsychKG-Konformität für vier zentrale Rechtskriterien 
Abb. 29: Einfluss der Zeit zwischen Fall und Interview 
Abb. 30: Häufigkeit eines gleichzeitigen Auftretens höherer PsychKG-Konformität 
 

 
12 
12 
18 
26 
29 
57 
59 
73 
75 
75 
76 
76 
77 
77 
78 
78 
79 
79 
80 
80 
81 
83 
83 
86 
87 
90 
95 
96 
96 
97 



 7 

Einleitung 
 

Die Zahl der landesrechtlichen Unterbringungen nach PsychKG1 hat sich 

deutschland- und europaweit in den letzten zehn Jahren vielerorts stark erhöht. 

Unterschiedliche Ursachen wie Enthospitalisierung, Aufbau von Krisendiensten und 

weitere werden ursächlich diskutiert. Eine Entscheidung von 

Krisendienstmitarbeitern2 für oder gegen eine Zwangseinweisung ist häufig eine 

Entscheidung unter Unsicherheit. Welche Einflussfaktoren in akuten 

Krisensituationen auf solche Entscheidungen einwirken, wurde bislang kaum 

systematisch untersucht. 

 

In diesem Bericht werden die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorgestellt 

werden, welches von der Universität Oldenburg Abteilung Gesundheits- und 

Klinische Psychologie in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Bremen 

(Steuerungsstelle Psychiatrie) durchgeführt werden konnte. Dieses 

Forschungsprojekt wurde im Rahmen einer Diplomarbeit unter der 

wissenschaftlichen Betreuung und Begutachtung von Herrn Dr. N. R. Krischke 

bearbeitet. Es erfolgt eine systematische Auseinandersetzung mit den 

Entscheidungen von Krisendienstmitarbeitern zu Zwangseinweisungen. Die 

folgende Fragestellung soll beantwortet werden: 

 

Fragestellung: 

Welche Wirkfaktoren nehmen Einfluss auf Zwangseinweisungen und  

wie werden die Rechtskriterien des PsychKG von den Mitarbeitern angewandt? 

 

Die Ergebnisse der Studie sollen geeignete Formulierungsmöglichkeiten anregen, 

mit denen die Qualität von Zwangseinweisungsentscheidungen exakter reflektiert 

und überprüft werden kann. Derartige Reflexionsinstrumente könnten in der  

Qualitätssicherung der Sozialpsychiatrischen Dienste aber auch in anderen 

funktional an Zwangseinweisungen beteiligten Institutionen zum Einsatz kommen. 

 

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel und 

den Aufbau dieses Forschungsberichtes gegeben werden. 

 

                                                 
1 Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken. 
2 Um eine flüssigere Leseweise zu ermöglichen wird in dieser Arbeit generell die männliche 
Geschlechtsform verwendet. Sofern nicht anders angegeben sind hiermit immer auch Frauen gemeint. 
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Kapitel 1 skizziert die Ausgangsüberlegungen der empirischen Ausarbeitung. Es 

wird zunächst von den steigenden und regional sehr heterogenen 

Zwangseinweisungszahlen berichtet (1.1). Daraufhin wird die  Bedeutung der 

Zwangseinweisung im Kontext der Gesundheitsversorgung dargestellt (1.2), die 

Institutionalisierung der Zwangseinweisung in Bremen erläutert (1.3) und das 

Zusammenspiel von rechtlichen Grundlagen und der Handlungspraxis der 

Krisendienstmitarbeiter veranschaulicht  (1.4). Aus diesen Ausführungen soll dann 

unmittelbar das Forschungsinteresse dieser Arbeit abgeleitet werden (1.5). 

 

In Kapitel 2 soll der Stand der Forschung zu Entscheidungen bei 

Zwangseinweisungen vorgestellt werden. Insgesamt werden sieben aktuelle 

Forschungsarbeiten ausgeführt werden, die sich mit 

Zwangseinweisungsentscheidungen beschäftigen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 

sollen einander überblicksartig gegenübergestellt werden. 

 

In Kapitel 3 wird die Fragestellung dieser Untersuchung ausformuliert und in den 

aktuellen Forschungsstand eingebettet.  

 

Kapitel 4 widmet sich einer ausführlichen Darstellung der Operationalisierung, 

indem zunächst das generelle Studiendesign skizziert wird (4.1) und anschließend 

drei Hauptphasen der Untersuchung in ihrer methodische Ausgestaltung detailliert 

beschrieben werden (4.2, 4.3, 4.4). 

 

In Kapitel 5 erfolgt eine Einschätzung der Güte der eingesetzten Erhebungs- und 

Auswertungsverfahren. 

 

In Kapitel 6 werden einige zentrale Methoden vorgestellt, die bei den Teilstudien 

dieser Arbeit in teilweise abgewandelter Form zum Einsatz kamen: Das 

Experteninterview, die Heidelberger Struktur-Lege-Technik und die qualitative 

Inhaltsanalyse. 

 

In Kapitel 7 erfolgt eine ausführliche Stichprobenbeschreibung indem zunächst 

erläutert wird, wie die Auswahl der Stichprobe vorgenommen wurde (7.1). 

Anschließend wird die Stichprobe der befragten Mitarbeiter (7.2), der untersuchten 

Interventionen (7.3) und der zwangseingewiesenen Patienten (7.4) deskriptiv 

dargestellt. 
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In Kapitel 8 werden schließlich die Ergebnisse der Untersuchung geordnet nach den  

bearbeiteten Unterfragestellungen präsentiert. 

 

Kapitel 9 bildet den Abschluss des Forschungsberichtes. Hier soll zunächst eine 

Beantwortung der Fragestellung und eine Einordnung der gewonnenen 

Erkenntnisse in den Forschungskontext erfolgen (9.1). Anschließend werden die 

Ergebnisse hinsichtlich möglicher Implikationen interpretiert (9.2). Im letzten 

Abschnitt soll noch ein kurzer Ausblick auf weitere mögliche Forschung geworfen 

gegeben werden und aus den Ergebnissen mögliche Maßnahmen für die Praxis 

abgeleitet werden (9.3). 
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1. Ausgangspunkt der Studie 

 

Im ersten Kapitel soll der Ausgangspunkt der hier vorliegenden Untersuchung 

skizziert werden. Einer empirischen Untersuchung geht in der Regel eine Reihe von 

inhaltlichen Auseinandersetzungen voraus, die das Interesse an der bearbeiteten 

Thematik wecken und beflügeln konnten. Hinsichtlich dieser Arbeit kann 

diesbezüglich u.a. der deutschland- und europaweite Trend zu steigenden 

Zwangseinweisungszahlen genannt werden (1.1). Die Ursachen der steigenden 

Zahlen sind bislang unbekannt. Welche Bedeutung hierbei auch der Handlungs- und 

Entscheidungspraxis der Mitarbeiter zukommen kann, soll durch eine Darstellung 

der Zwangseinweisung im Kontext der Gesundheitsversorgung (1.2), der 

Institutionalisierung von Zwangseinweisungen (1.3) und des Zusammenspiels von 

Rechtsvorschriften und Handlungspraxis (1.4) veranschaulicht werden. Hieraus wird  

das Forschungsinteresse dieser Arbeit abgeleitet werden (1.5). 

 

 

1.1 Regionale Häufigkeiten von Zwangseinweisungen 

 

Fast in ganz Europa lässt sich ein allgemeiner Trend zu steigenden 

Zwangseinweisungszahlen feststellen. So berichten z.B. Wall, Hotopf, Wessely und 

Churchill (1999) zur Situation in England: „The total number of compulsory 

admissions has almost doubled, rising from 13488 in 1984 to 24639 in 1995” (S. 

1520). Dreßing und Salize (2004) erstellten Zahlenreihen zur Häufigkeit von 

Unterbringungen in acht bevölkerungsreichen EU-Mitgliedstaaten in den 1990er 

Jahren. Steigende Zahlen lassen sich für Österreich, Finnland, Schweden, 

Deutschland, Frankreich und Großbritannien auffinden. Die Tendenz für Dänemark 

ist uneindeutig, Irland weist als einziges Land eine leicht rückläufige Tendenz auf. In 

Deutschland sind die jährlichen Zwangseinweisungen seit 1992 von 94.050 auf 

163.551 im Jahre 2000 angestiegen. 

 

Daten aus dem Stadtamt Bremen skizzieren eine sehr ähnliche Situation. Auch hier 

sind die jährlichen Zwangseinweisungen innerhalb der letzten Jahrzehnte erheblich 

angestiegen. Seit 1994 hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt (vgl. Abb. 1) 
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Abbildung 1: Anstieg der Zwangseinweisungen in Bremen. Quelle: Stadtamt Bremen 

 

Die Ursache dieses an vielen Orten zu beobachtenden Anstiegs von 

Zwangseinweisungen ist bislang unbekannt, es werden jedoch die 

unterschiedlichsten Hypothesen herangezogen. Als eine mögliche Erklärung wird 

z.B. das partielle Scheitern der Deinstitutionalisierung mit der Folge von 

Versorgungslücken für schwer psychisch oder suchtkranke Menschen diskutiert 

(Längle, Mayenberger & Günthner, 2001; Bauer, Kunze, Cranach, Fritze & Becker 

2001). 

 

Zwangseinweisungen schwanken zudem sehr stark zwischen unterschiedlichen 

Ländern und Kommunen, obgleich ähnliche Gesetzesregelungen bestehen (s. Abb. 

2). 
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Abbildung 2: Jährliche Zwangseinweisungen (fünf Städte, 1987 u. 2002) 
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So zeigen sich z.B. für Nürnberg, Frankfurt, Bremen, Dortmund und Braunschweig 

ganz erhebliche Unterschiede in der Häufigkeit der Zwangseinweisungen. Im Jahre 

2002 wurde beispielsweise in Braunschweig gut 4-mal häufiger zwangseingewiesen 

als in Nürnberg. 

 

Auch dieser Trend spiegelt sich europaweit wider. Dreßing und Salize (2004) stellen 

für die EU-Mitgliedstaaten Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 

Deutschland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden und 

Großbritannien starke Unterschiede in der Häufigkeit der jährlichen 

Zwangseinweisungen auf 100.000 Einwohner fest. Diese schwankt zwischen 6 in 

Portugal und 218 in Finnland, in Portugal werden demnach 0,006% der Bevölkerung 

jährlich zwangseingewiesen, in Finnland hingegen 0,218%. Damit liegt das Risiko, 

in Finnland zwangsweise in ein Krankenhaus gebracht zu werden ca. 36-mal höher 

als in Portugal. Deutschland und Österreich folgen in dieser Zusammenstellung 

gleich nach Finnland und weisen damit die zweit- und dritthöchsten 

Unterbringungsraten Europas auf. 

 

Diese regionalen und überregionalen Schwankungsraten von Zwangseinweisungen 

konnten bislang ebenfalls nicht eindeutig erklärt werden. Die ähnlichen, oftmals 

sogar identischen rechtlichen Bestimmungen vieler Regionen mit dennoch starken 

Unterschieden in den Unterbringungshäufigkeiten legen allerdings die Vermutung 

nahe, dass bei Zwangseinweisungen auch außerrechtliche Entscheidungskriterien 

eine Bedeutung besitzen könnten. Gollmer (1999) hegt einen ähnlichen Verdacht, 

wenn er von einer „bemerkenswerten Vielfalt möglicher Handlungs- und 

Vorgehensweisen in den Kommunen auf der…einheitlich nominierten gesetzlichen 

Grundlage“ spricht (S. 553). Crefeld (1999) kommt in Auseinandersetzung mit den 

regionalen Unterschieden der Kommunen Nordrheinwestfalens zu dem Schluss, 

dass „das Unterbringungsverfahren als ein Instrument der Justiz…für sich allein kein 

hinreichend wirksames Mittel zur Steuerung der Unterbringungspraxis“ ist (S.42). 

 

 

1.2 Die Zwangseinweisung im Kontext der Gesundheitsversorgung 

 

Die Frage nach dem Zustandekommen von Zwangseinweisungen ist eng verbunden 

mit der Frage nach der Funktion, die diese in unserem Gesundheitssystem 

auszufüllen haben.  
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Hierbei fällt auf, dass die Zwangseinweisung ihre Funktionalität auf zwei sehr 

gegensätzlichen Feldern unter Beweis stellen muss: dem der Gefahrenabwehr und 

dem der individuellen Fürsorge. „In den Psychisch-Kranken-Gesetzen verbinden 

sich...Elemente der Hilfe und des Zwangs, sozialrechtliche und polizeirechtliche 

Regelungen“ (Marschner & Volckart, 2001, S. 5). Einerseits handelt es sich also um 

eine Freiheitsentziehung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

andererseits um eine Freiheitsentziehung im Interesse des Kranken und damit zu 

seinem Wohle (vgl. Bergener, 1986). 

 

Die Zwangseinweisung befindet sich daher in einem Spannungsfeld. Als ein 

Instrument gesellschaftlicher Normkontrolle wird, überspitzt formuliert, der 

gefährliche Verrückte unter Zwang in eine „Irrenanstalt“ gebracht, damit er anderen 

Personen keinen Schaden zufügen kann. In diesem ersten inhaltlichen 

Bewertungskontext hat die Zwangseinweisung spezifische Funktionen der 

Gefahrenabwehr zu übernehmen und sorgfältig und gewissenhaft jeden in 

Gewahrsam zu nehmen, der aufgrund einer psychischen Erkrankung eine Gefahr 

für sich oder Dritte darstellt oder darstellen könnte. Die Abwendung von Gefahr 

erscheint hier als politisches wie gesellschaftliches Anliegen. Zur Einordnung der 

Zwangseinweisung als Mittel der Gefahrenabwehr sei auf ähnliche Funktionen 

anderer Teilbereiche der Legislative hingewiesen wie Strafvollzug, Maßregelvollzug, 

Untersuchungshaft und polizeilicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Ein 

Überblick ist den einzelnen Gesetzestexten, insbesondere der Strafprozessordnung 

(StPO) zu entnehmen. 

 

Ein anderer Bedeutungskontext ist die Fürsorge gegenüber dem psychisch kranken 

Menschen. Viele Krankheiten gehen bekanntermaßen innerhalb gestörter Erlebnis- 

und Verhaltensmuster mit einem intensiven Leidensdruck einher, wodurch es zu 

einer starken Beeinträchtigung der Lebensqualität bis hin zu einer Einschränkung 

der Überlebensfähigkeit des Betroffenen kommen kann. Im Extremfall ist die Person 

kaum noch in der Lage, ihren alltäglichen Bedürfnissen wie Körperpflege und  

Nahrungsaufnahme nachzukommen (vgl. Comer, 2001). Derartigen Leiden und der 

damit einhergehenden Behandlungsbedürftigkeit muss innerhalb einer zivilisierten 

Gesellschaft auch dann Rechnung getragen werden, wenn mangelnde 

Krankheitseinsicht oder anderweitige Gründe dem Erkrankten das freiwillige 

Aufsuchen einer Behandlung verwehren. Die Zwangseinweisung stellt hier bei 

Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ein Mittel dar, den Betroffenen 

zwangsweise einer notwendigen Behandlung zuzuführen und damit die 
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Sicherstellung der gefährdeten Rechtsgüter zu gewährleisten. Ein schwieriges 

Thema stellt hierbei die Selbstgefährdung dar. Dieses Rechtsgut kann durch eine 

Klinikeinweisung in vielen Fällen nicht geschützt werden und noch immer finden in 

psychiatrischen Kliniken Suizidversuche und Suizide statt. Die Zwangseinweisung 

wird hier als Mittel der Gefahrenabwehr fraglich (vgl.  Ebner, 2000). 

 

Fürsorge und Normkontrolle können jedoch niemals isoliert voneinander sondern 

nur gemeinsam eine Zwangseinweisung rechtfertigen. „Sicherungszweck und 

Besserungsziel sind fest miteinander verbunden. Eine Unterbringung zur Besserung 

ohne Sicherungsbedürfnis wäre verfassungswidrig, weil der Staat nicht die Aufgabe 

hat, seine Bürger zu bessern. Sobald der Sicherungszweck nicht mehr verfolgt wird, 

muss entlassen werden …. Umgekehrt wäre eine Sicherung ohne Besserung 

verfassungswidrig, weil dies auf eine menschenunwürdige Verwahrung hinausliefe 

und weil die Unterbringung psychisch- und suchtkranker Menschen nicht mehr auf 

das für sie entwickelte Sonderrecht gestützt werden kann“ (Marschner & Volckart, 

2001, S. 79). 

 

Mit der Reformierung des Psychiatriewesens hat sich auch der Bedeutungskontext 

der Zwangseinweisung verändert. Im Zuge der Psychiatrieenquete Mitte der 1970er 

Jahre sollten ambulante und personenzentrierte Hilfen stärker in den Vordergrund 

treten und Krankenhausaufenthalte nur  noch kürzer und gemeindenah erfolgen. 

Ambulante Behandlungsmöglichkeiten für psychisch- und  suchtkranke Menschen 

sollten geschaffen werden. Darunter fallen u.a.: 

 

• Ambulantes betreutes Wohnen / Wohnheime für psychisch Kranke 

• Tagesstätten 

• Werkstätten 

• Psychiatrische Behandlungszentren / Tageskliniken 

• Sozialpsychiatrische Dienste (vgl. Kap. 1.3.1) 

 

Indem dieses ambulante, teilstationäre und komplementäre Versorgungsnetz 

aufgebaut wurde, konnte die Versorgungssituation psychisch erkrankter Menschen 

in Deutschland stark verbessert werden (Gollmer, 1998). So gelang es, die Anzahl 

der Psychiatriebetten zu halbieren (Bauer et al., 2001) und die durchschnittliche 

Liegedauer in den psychiatrischen Krankhäusern auf weniger als 25% zu reduzieren 

(Längle & Buchkremer, 1997). 
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Einige Autoren sehen allerdings die bisherigen Fortschritte der Psychiatriereform in 

vielerlei Hinsicht als unzureichend an. Gerade in den Langzeitpatienten der 

Großkliniken, den neu erkrankten schwer psychisch Kranken sowie schwer 

suchtkranken Menschen sind oftmals Personengruppen zu erkennen, die bislang 

kaum von den neuen Versorgungsstrukturen profitieren können und durch das 

Versorgungsnetz hindurch zu fallen drohen (Längle et al. 2001). Von einigen 

Autoren wird derzeit sogar diskutiert, ob die Deinstitutionalisierung generell an ihre 

Grenzen gekommen sein könnte (Seelhorst, 2000; Munk-Jorgensen, 1999). In ihrer 

Analyse der Reformbestrebungen in Deutschland machen auch Bauer et al. (2001) 

ein konkretes Mangelangebot an Diensten für schwer psychisch kranke Menschen 

aus. Darüber hinaus seien Mängel in der Koordination und Kooperation der 

einzelnen Einrichtungen festzustellen. Die Reformbestrebungen seien im 

europäischen Vergleich noch zögerlich und halbherzig. So habe es trotz des 

intensiven Bettenabbaus bislang kaum Krankenhausschließungen gegeben. 

 

Gerade die genannte Personengruppe der schwer psychisch- und suchtkranken 

Menschen ist häufig von Zwangseinweisungen betroffen. Häufige Erkrankungen 

sind Schizophrenien oder psychotische Erkrankungen, bestimmte 

Persönlichkeitsstörungen, affektive Störungen oder Suchterkrankungen. Innerhalb 

dieser Erkrankungen kommt es oft zu wechselhaften Verläufen mit abrupten Krisen. 

Diesem wird versucht durch die Vermittlung ambulanter Hilfsangebote und einer 

regelmäßigen Medikamenteneinnahme entgegenzuwirken, doch nicht immer 

können die krankheits- und oftmals zusätzlich sozialmedizinisch bedingten Schübe 

(Simmich, 1999) wirkungsvoll vermieden werden. „Vielfach läßt sich trotz aller 

Maßnahmen im Vorfeld eine geschlossene stationär-psychiatrische Behandlung 

nicht vermeiden … [insbesondere bei] mangelndem Krankheitsgefühl der 

Betroffenen, in erster Linie natürlich im Falle manisch-depressiver oder 

schizophrener Psychosen“ (Seier, 1993, S. 141).  

 

In welcher Form unterschiedliche Institutionen an Zwangseinweisungen beteiligt 

sind soll im nächsten Abschnitt am Beispiel der Stadt Bremen veranschaulicht 

werden.  



 16 

1.3 Institutionalisierung von Zwangseinweisungen in Bremen 

 

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, dass vielfältige Organisationen und 

Personen an einer Zwangseinweisungsentscheidung beteiligt sind und sich dadurch 

ein äußerst komplexes soziales Gefüge ergeben kann. 

 

Beschrieben werden soll die Funktion der folgenden Einrichtungen: 

 

• Sozialpsychiatrischer Dienst und Krisendienst 

• Polizei und polizeiliche Ordnungsbehörden 

• Komplementäre Dienste und soziales Umfeld 
 
Bei den Ausführungen dieses Kapitels spielen einige im Vorfeld der Untersuchung 

durchgeführte Experteninterviews eine wichtige Rolle, weil die institutionelle 

Situation in Bremen der Literatur nur schwer entnommen werden kann. Hierdurch 

konnte ein genaueres Verständnis des interinstitutionellen Zusammenspiels in der 

Stadtgemeinde entwickelt werden. 

 

 

1.3.1 Sozialpsychiatrischer Dienst und Kriseninterventionsdienst 

 

Um die Versorgung psychisch schwer kranker Menschen im Zuge der 

Enthospitalisierung weiterhin sicherzustellen, die ambulanten komplementären 

Dienste zu koordinieren und das hierarchische Gefälle zwischen Mitarbeitern und 

hilfesuchenden Patienten zu reduzieren, wurden vielerorts in Deutschland 

Sozialpsychiatrische Dienste eingerichtet. Als deren wesentliches Aufgabenfeld gilt 

die Koordination der Einzelhilfe, aufsuchende Beratung, Kriseninterventionen sowie 

Kurz- und Langzeitberatung von Patienten und wichtigen Bezugspersonen im 

sozialen Umfeld. Gleichzeitig muss der Sozialpsychiatrische Dienst (SPsD) mit 

anderen Versorgungseinrichtungen kooperieren und „Empfehlungen zur 

Verbesserung der psychiatrischen Versorgung…erarbeiten“ (Poppe, 1996, S. 588). 

Gefordert waren dabei mobile, multiprofessionelle Teams, zumeist bestehend aus 

Ärzten, Psychologen, Krankenpflegern, Sozialarbeitern, Zivildienstleistenden, 

Praktikanten und Verwaltungskräften (vgl. Berger, Hille & Schirmer, 1993), die 

Kriseninterventionen und aktiv aufsuchende Hilfen gewährleisten sollten. In der 

Regel handelt es sich dabei um Einrichtungen der Gesundheitsämter (Brill, 1993). In 

Bremen findet die Versorgung durch den SPsD in insgesamt fünf Sektoren statt: 

Nord, West, Süd, Mitte und Ost (vgl. Abb. 3). 
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Zu den vielfältigen Aufgaben des SPsD wie Hausbesuche, Beratungskontakte und 

Behandlungen/Betreuungen (Sozialpsychiatrischer Dienst Bremen, 2002) gehören 

auch Begutachtungsaufgaben wie die Durchführung von Stellungnahmen nach 

PsychKG, mit denen Zwangseinweisungen eingeleitet werden. Für die 

landesrechtliche Unterbringung von psychisch Kranken sind in Bremen die SPsD-

Einrichtungen sowie ein außerhalb der Arbeitszeiten zugeschalteter 

Kriseninterventionsdienst (KID) die originär zuständigen Fachdienste (§ 3 [3] 

PsychKG). Damit gewährleisten SPsD und KID gemeinsam einen 24-stündigen 

sozialpsychiatrischen Bereitschaftsdienst. Ein großer Teil (ca. 44%) der jährlichen 

Zwangseinweisungen wird allerdings auch von den psychiatrischen Krankenhäusern 

(35%), anderen Krankenhäusern (6%) und niedergelassenen Ärzten (3%) 

durchgeführt (Jahresbericht SPsD Bremen, 2002). Nach Wortlaut des PsychKG darf 

das entsprechende Zeugnis dabei nur durch einen Facharzt für Psychiatrie oder 

einen im psychiatrischen Fachdienst tätigen Arzt erstellt werden (§ 14 [2] PsychKG). 

Die nötige Sachkunde wird damit jedem im SPsD/KID tätigen Arzt zugesprochen. 

 

 
Abbildung 3: Die fünf Behandlungszentren in Bremen 

 

Sehr häufig finden Zwangseinweisungen im Rahmen sog. Kriseninterventionen 

statt, die in der Literatur sehr heterogen definiert werden (Simmich & Reimer, 1998; 

Simmich, 1999).  

 

Simmich und Reimer (1998) nennen acht grundlegende Behandlungsprinzipien der 

Krisenintervention, die hier als erste Orientierung dienen sollen: 
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• Niederschwelliger Zugang 

• Zeitliche Begrenzung 

• Bezug auf konkreten Auslösefaktor 

• Schwerpunkt auf Bewältigung 

• Realitätsorientiertheit 

• Hohe therapeutische Aktivität 

• Entgegenwirken bei regressiven Tendenzen 

• Einbeziehung des sozialen Umfeldes 

 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer Bewältigung der Krise unter Einbezug von 

Ressourcen wie etwa dem sozialen Umfeld des Klienten. Gerade ein 

sozialpsychiatrischer Dienst kann im Sinne der Krisenintervention „unmittelbar, 

flexibel und unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes“ (Keitel & Thorwart, 1993, S. 

221) tätig werden und Krisen effektiv entschärfen. Gelingt es innerhalb solcher 

akuten Interventionen nicht, die psychische Verfassung des Betroffenen nachhaltig 

zu stabilisieren bzw. anderweitige Alternativen zu erarbeiten, und liegen gleichzeitig 

die notwendigen Rechtskriterien vor, so muss eine Zwangseinweisung eingeleitet 

werden. 

 

Wie aus dem Jahresbericht des SPsD Bremen (Sozialpsychiatrischer Dienst 

Bremen, 2002) entnommen werden kann birgt nicht jede Krise ein 

Gefährdungsrisiko, weshalb nicht bei allen Einsätzen eine Zwangseinweisung 

erforderlich wird. Dem Bericht zufolge wurden im Jahr 2002 1647 

Kriseninterventionen durch den SPsD und 3200 durch den KID, in der Gesamtzahl 

also 4847 dieser Einsätze durchgeführt, wobei es insgesamt zu ca. 362 

Zwangseinweisungen gekommen sei. Dieser Wert sei allerdings nicht sehr 

zuverlässig, da „offenbar nicht alle Zwangseinweisungen dokumentiert werden“ 

(Sozialpsychiatrischer Dienst Bremen, 2002, S. 6). Da dem Stadtamt Bremen 

zufolge nach einer im Jahr 2000 durchgeführten Auswertung ca. 56% aller 

Zwangseinweisungen durch den SPsD/KID eingeleitet werden, kann hinsichtlich der 

Gesamtzahl aller Zwangseinweisungen im Jahre 2002 (771) eher von 432 

Zwangseinweisungen des SPsD/KID ausgegangen werden. Somit münden ca. 7 - 

9% aller Kriseninterventionen des Bremer SPsD und KID in die Einleitung einer 

Zwangseinweisung. 
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1.3.2 Polizei und Ortspolizeibehörden 

 

Bei Zwangseinweisungen wird eng mit der Polizei kooperiert, die hier primär als 

ausführende Gewalt der Maßnahme in Erscheinung tritt. Nachdem eine 

Unterbringung durch die polizeiliche Ordnungsbehörde genehmigt wurde ist die 

Polizei dafür zuständig, den Transport des Klienten in die Klinik zu begleiten und zu 

sichern. Dass die bloße Durchführung dieser Transportmaßnahme allerdings nicht 

die einzige Aufgabe der Polizei bei Zwangseinweisungen darstellt, soll in diesem 

Abschnitt veranschaulicht werden. 

 

Zwangseingewiesene Menschen haben sich im Vorfeld häufig auffällig, ruhestörend 

oder aggressiv verhalten oder haben auf andere Weise den öffentlichen Ärger oder 

die Besorgnis von Mitmenschen auf sich gezogen. Die Polizei ist hierbei in vielen 

Fällen die erste Institution vor Ort. Häufig geht die Polizei beispielsweise einem Fall 

von Ruhestörung nach, ohne vorab zu wissen, ob diese Störung in einem 

psychiatrischen Kontext steht. Die Entscheidung, den SPsD/KID hinzuzuziehen 

muss von den Beamten dann in der Regel eigenständig vor Ort getroffen werden. 

Wie in einer Kooperationsstudie mit der Hochschule für Öffentliche Verwaltung 

Bremen aufgezeigt werden konnte, ruft die Polizei den SPsD/KID hinzu, wenn 

normale polizeiliche Maßnahmen nicht Erfolg versprechend erscheinen und sich der 

Patient dabei psychisch auffällig verhält. Es konnte herausgefunden werden, dass 

die Bremer Polizei eher informelle Entscheidungskriterien für die Hinzuziehung von 

SPsD/KID heranzieht und die Entscheidung von den Beamten vorrangig intuitiv 

getroffen wird. Die Autorin kommt zu dem Fazit, dass hier eine verstärkt 

kriteriengeleitete Praxis durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen angestrebt 

werden sollte (vgl. Hoffbuhr, 2003). 

 

Die Entscheidung den SPsD hinzuzuziehen sollte jedoch in ihrer Wichtigkeit nicht 

unterschätzt werden, denn oftmals kommt den Beamten hierbei eine 

Vorbereitungsfunktion für Zwangseinweisungen zu. Bei den meisten der hier 

untersuchten Zwangseinweisungen war die Polizei bei der Entscheidung vor Ort und 

fungierte darüber hinaus als unmittelbarer Auftraggeber (vgl. Kap. 7.3). Die 

Anforderung des SPsD/KID durch die Polizei mag organisationsstrukturell ebenso 

von Einfluss sein wie das symbolträchtige Verbringen des Patienten in eine 

Polizeizelle, möglicherweise zusätzlich unter dem Anlegen von Handfesseln.  
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Kelleher und Copeland (1972) sowie Fähndrich und Neumann (1999) kommen zu 

dem Ergebnis, dass sich von der Polizei durchgeführte Zwangseinweisungen im 

Nachhinein oftmals als richtig erweisen. Der Bremer Polizei ist es dennoch schon 

seit mehreren Jahren nicht mehr gestattet, den Klienten in Eigenvollmacht 

zwangsweise zur Begutachtung in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Eine 

Begutachtung durch den SPsD bzw. KID muss vorerst stattgefunden haben. Dieses 

Vorgehen ist in großen Teilen Deutschlands inzwischen gängige Verfahrenspraxis. 

Als wichtiges Argument gegen eine zwangseinweisende Polizei kann angeführt 

werden, dass durch den stattgefundenen Zwang eine sachgemäße 

Gefährdungseinschätzung des Patienten durch den Psychiater in der Klinik kaum 

noch möglich ist. „Werden die Betreffenden durch die Polizei der Klinik zugeführt, so 

ist in der Aufnahmesituation ein Gespräch kaum möglich. Sind Hinweise auf 

wahnhaftes Erleben und Sinnestäuschungen nicht eruierbar, so kann es 

außerordentlich schwer bzw. unmöglich sein, die Ursachen einer hochgradigen 

Erregung, die sich in der Untersuchungssituation zeigt, aufzuklären“ (Bergener, 

1986, S. 13). 

 

Eine sofortige Unterbringung (§ 16 PsychKG), die in Eigenregie durch die Polizei 

durchgeführt wird, lässt natürlich auch verfahrensrechtliche Bedenken aufkommen. 

So soll nur ein Facharzt für Psychiatrie oder der Arzt eines psychiatrischen Dienstes 

die nötige Sachkunde für die Erstellung eines entsprechenden medizinischen 

Gutachtens innehaben. Die Polizei kann diese Kompetenz für sich nicht 

beanspruchen. Dass es in Bremen für die Beamten stattdessen eine übliche Praxis 

zu sein scheint, den unterzubringenden Patienten noch vor Eintreffen des SPsD/KID 

auf die Polizeiwache zu verbringen, kann in einem sehr ähnlichen kritischen Kontext 

gesehen werden. Von den untergebrachten Patienten der hier vorgenommenen 

Stichprobe (n=30) wurden 53% auf eine Polizeiwache verbracht und erst 

anschließend begutachtet (vgl. Kap. 7.3). Auch das Verbringen auf die Polizeiwache 

geschieht unter Zwang und reißt den Klienten aus seinem gewohnten sozialen 

Umfeld heraus. Dies kann eine Begutachtung für das SPsD/KID Team ebenso 

erschweren, weil die Ursachen für spezifische Verhaltensweisen schwerer zu 

eruieren sind.  

 

Wie bereits ausgeführt wurde, handelt es sich bei den in dieser Arbeit untersuchten 

Zwangseinweisungen um sofortige Unterbringungen nach § 16 PsychKG. Hierbei 

darf aufgrund der gegenwärtigen und nicht anders abwendbaren Gefahr noch vor 

einer richterlichen Entscheidung zwangseingewiesen werden, sofern diese nicht 
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rechtzeitig herbeigeholt werden kann. Dennoch darf der Fachdienst nicht alleine 

über die sofortige Unterbringung entscheiden, sondern hat nur die Sachkunde, das 

entsprechende medizinische Gutachten anzufertigen. Dieses muss anschließend 

der zuständigen polizeilichen Ordnungsbehörde per Fax zugeführt werden, die auf 

der Basis des Gutachtens und oftmals eines persönlichen Telefongesprächs mit 

dem zuständigen Psychiater über die endgültige Durchführung der 

Zwangseinweisung zu entscheiden hat, indem geprüft wird, ob die zentralen 

Rechtskriterien als erfüllt anzusehen sind.  

 

Zwei Ordnungsbehörden nehmen die Aufgaben dieser Überprüfungsinstanz wahr: 

das Stadtamt und der Einsatzdauerdienst (EDD) der Polizei. Das Stadtamt ist 

hierbei originär zuständig, wird aber außerhalb der Geschäftszeiten vom EDD 

vertreten. 

 

 

1.3.3 Komplementäre Dienste und soziales Umfeld 

 

Häufig sind an Zwangseinweisungen außer der professionell zuständigen 

Institutionen noch weitere Einrichtungen beteiligt wie z.B. Wohnheime für psychisch 

Kranke, Altenheime, Pflegeheime, Asylheime. Das Personal dieser Institutionen 

stellt oftmals einen wichtigen Ansprechpartner für das Einsatzteam dar, und dient 

ebenso als Informationsquelle wie zur Abschätzung der sozialen Lebens- und 

Wohnsituation des Betroffenen. Hinzu kommen dessen Angehörige, Freunde, 

Bekannte und Nachbarn, die je nach ihrer Beziehung zum Patienten eher als 

„Behüter“ oder „Ankläger“ des Patienten in Erscheinung treten können. In den 

Experteninterviews wurde berichtet, dass das Umfeld häufig ein eigenes Interesse 

hinsichtlich der Verfahrensweise mit dem Patienten hegt, welches oftmals aufgrund 

einer Verärgerung über den Patienten und seines Verhaltens als Wunsch nach einer 

„effektiven Lösung“ zum Ausdruck kommt. Dies kann zu einer selektiven und 

wertenden Weitergabe von Informationen an den SPsD/KID führen, was die 

Entscheidungen zusätzlich erschweren kann. 

 

Es zeigt sich demnach, dass Zwangseinweisungsentscheidungen häufig in eine 

komplexe Organisations- und Sozialstruktur eingebettet sind. Inwieweit in diesem 

Gefüge Gesetze regulativen Einfluss auf Zwangseinweisungen nehmen können, soll 

mit einem Blick auf das Zusammenwirken von PsychKG und Handlungspraxis im 

nachfolgenden Abschnitt diskutiert werden. 
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1.4 PsychKG und Handlungspraxis 

 

In diesem Kapitel soll vorerst aufgezeigt werden, welche 

Zwangseinweisungsvarianten in Deutschland existieren, und wie sich die hier 

untersuchte sofortige Unterbringung nach §16 PsychKG von anderen 

Unterbringungsformen unterscheidet. Die Rechtskriterien sollen anschließend in 

ihrer Bedeutung für die Handlungspraxis der Mitarbeiter kritisch reflektiert werden. 

 

Für den Gegenstandsbereich dieser Arbeit ist lediglich die öffentlich-rechtliche 

Unterbringung, also die Unterbringung von Personen unter Landesrecht (PsychKG) 

von Bedeutung, die der Einfachheit halber in dieser Arbeit pauschal als 

Zwangseinweisung bezeichnet wird. Ausgeklammert bleiben also alle anderen 

Unterbringungsarten wie: 

 

• zivilrechtliche Unterbringungen (z.B. nach Betreuungsrecht)  

• bundesrechtliche Unterbringungen (z.B. nach Bundesseuchengesetz)  

• Strafrechtliche und strafprozessuale Unterbringungen (Maßregelvollzug) 

 

Für weitere Informationen bezüglich der Vielgestaltigkeit des Unterbringungsrechtes 

sei auf Bohnert (2001) verwiesen. 

 

Jede Zwangseinweisung stellt einen elementaren Eingriff in die Grundrechte eines 

Menschen dar: 

 

Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz (GG) 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 

Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 

eingegriffen werden. 

 

Im Grundgesetz ist weiterhin bereits festgelegt, dass nur ein Richter über 

Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung zu entscheiden hat und die 

Polizei in Eigenvollmacht niemanden länger als bis zum Ende des nachfolgenden 

Tages in Gewahrsam nehmen darf (Art. 104 Abs. 2 GG). Entsprechungen finden 

sich ebenfalls in der europäischen Menschenrechtskonvention (MRK) in der auch 

schon auf grundsätzliche Voraussetzungen der Unterbringung eingegangen wird 

(Art. 5 Abs.1 MRK). 
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Die genauen Einzelheiten zur Regelung der Zwangseinweisung finden sich in den 

Landesgesetzten über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken 

(PsychKG). Das PsychKG definiert eine Unterbringung als eine Maßnahme, bei der 

eine psychisch kranke Person gegen ihren Willen oder im Zustand der 

Willenlosigkeit in ein psychiatrisches Krankenhaus oder in eine psychiatrische 

Abteilung eines Allgemeinkrankenhauses eingewiesen und dort zurückgehalten 

wird. Das PsychKG definiert als Sinn und Zweck einer Zwangseinweisung die 

Gefahrenabwehr (§10 PsychKG), also den Schutz Dritter oder der betroffenen 

Person selbst vor den Auswirkungen der Erkrankung. 

 

Als Landesgesetz unterscheidet sich das PsychKG von Bundesland zu Bundesland 

in einigen rechtlichen Details, so etwa in den verwendeten Begriffen oder in der 

Dauer einiger festgelegter Fristen (Bohnert, 2001). Eine Diskussion dieser 

konzeptionellen Unterschiede soll an dieser Stelle ausbleiben, weil eine solche 

Darstellung sehr viel Raum in Anspruch nehmen und für das hier in Frage stehende 

Erkenntnisinteresse nur geringen Wert haben würde. 

 

Für die Stadtgemeinde Bremen finden sich die für die Zwangseinweisung 

wesentlichen Begriffsdefinitionen und Vorschriften in den Paragraphen 1-20 des 

Bremer PsychKG. Eine Unterbringung setzt eine Begutachtung und Untersuchung 

durch einen Arzt voraus. Dies ist im PsychKG unter dem Begriff der 

Schutzmaßnahme geregelt, die nur unter bestimmten Bedingungen durchgeführt 

werden darf (s. Tab. 1). 

 

Tabelle 1: Rechtliche Kriterien sog. Schutzmaßnahmen (§7 PsychKG Bremen) 
(a) Es liegen gewichtige Anzeichen dafür vor, dass eine psychisch kranke Person 
ihre Gesundheit, ihr Leben oder andere eigene bedeutende Rechtsgüter oder 
bedeutende Rechtsgüter Dritter zu gefährden droht. 
(b) Es wurde bereits versucht, die Person zur Beratung oder ärztlichen 
Untersuchung zu bewegen. 
 

Die Durchführung einer Schutzmaßnahme kann als notwendiger Vorläufer einer 

Zwangseinweisung angesehen werden, denn ohne eine solche Begutachtung 

könnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden, ob in einem konkreten Fall die 

Rechtskriterien für eine Zwangseinweisung vorliegen. Diese Begutachtung und 

ärztliche Untersuchung gegen den Willen des Patienten darf also bereits stattfinden 

noch bevor der eigentliche Zwang in Form einer Unterbringung legitimiert ist. 

 



 24 

Die im Rahmen der Schutzmaßnahme durchgeführte Untersuchung und ihre 

Ergebnisse sind eine zentrale Voraussetzung für die Unterbringung (§14 PsychKG) 

oder sofortige Unterbringung (§16 PsychKG) eines Patienten. Dies wird schon aus 

den rechtlichen Bedingungen einer Unterbringung deutlich (s. Tab. 2). 

 
Tabelle 2: Rechtliche Kriterien einer Unterbringung (§14 PsychKG Bremen) 

Psychische Erkrankung (Psychose, Suchterkrankung, andere krankhafte 
seelische Störung, seelische Behinderung). 
Selbstgefährlichkeit für Gesundheit oder Leben und/oder Fremdgefährlichkeit für 
Gesundheit, Leben oder andere bedeutende Rechtsgüter (§9 Abs. 2). 
Gegenwärtige Gefahr: Die Einwirkung der Schädigung muss bereits begonnen 
haben oder aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit 
stattfinden (§9 Abs. 3). 
Die Gefahr ist nicht anders abwendbar als durch eine Unterbringung (§9 Abs. 2). 
Entsprechender Gerichtsbeschluss liegt vor. 
Hilfen und Schutzmaßnahmen haben versagt (§9 Abs. 1) 
 

Die Unterbringung ist an eine ganze Reihe von rechtlichen Bedingungen geknüpft. 

Es muss eine psychische Erkrankung im Sinne des Gesetzes vorliegen. Hier deutet 

sich schon eine erste Schwierigkeit dahingehend an, inwieweit juristische Begriffe 

mit medizinischen Beschreibungen und Klassifikationen von Krankheit (z.B. ICD-10) 

kompatibel sind. Zu der Erkrankung hinzukommen muss eine erhebliche und 

gegenwärtige Fremd- und/oder Selbstgefährdung. Die Gefahr darf nur die 

Möglichkeit einer Unterbringung offen lassen. Es muss der richterliche Beschluss 

einer Unterbringung vorliegen, der an diverse Antragsformalitäten und ein 

fachärztliches Zeugnis geknüpft ist. Zuvor müssen Hilfen und Schutzmaßnahmen 

versagt haben oder aber generell undurchführbar gewesen sein.  

 

Eine besondere Form der Unterbringung, die in akuten Fällen unter vorläufigem 

Verzicht auf einen richterlichen Beschluss durchgeführt werden kann, ist die 

sofortige Unterbringung. Für die sofortige Unterbringung müssen noch eine Reihe 

zusätzlicher Kriterien erfüllt sein um sie zu legitimieren (s. Tab. 3). Vom Gesetz 

eigentlich als juristischer Sonderfall für eilige Notfälle konzipiert, stellt die sofortige 

Unterbringung in der Praxis jedoch eher die Regel als die Ausnahme dar. 

 
Tabelle 3: Rechtliche Kriterien einer sofortigen Unterbringung (§16 PsychKG Bremen) 
Eine gerichtliche Entscheidung kann nicht rechtzeitig herbeigeführt werden 
(§16 Abs.1). 
Die sofortige Unterbringung ist das einzige Mittel, um die gegenwärtige Gefahr 
abzuwenden 
 

Die sofortige Unterbringung lässt sich demnach als eine Art von Eilfallgesetz 

beschreiben, welches in akuten Krisen ein sofortiges Handeln der Einsatzkräfte 
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möglich macht. Die sofortige Unterbringung ist allerdings insofern eingeschränkt, als 

dass die zwangsweise Zurückhaltung in der Klinik nur bis zum Ende des darauf 

folgenden Tages andauern darf. Bis zu diesem Zeitpunkt muss eine Unterbringung 

nach §14 per Gerichtsbeschluss vorliegen, ansonsten ist der Patient zu entlassen 

(sofern er nicht freiwillig in die Behandlung einwilligt). Als weiteres Rechtskriterium 

setzt die sofortige Unterbringung voraus, dass eine Unterbringung das einzige Mittel 

sein muss, um die Gefahr abzuwenden, d.h. alle Alternativen (auch die 

Unterbringung nach §14) müssen unzureichend sein, um die Gefahr abwenden zu 

können. Die Zwangseinweisung nach §14 wird bei jeder sofortigen Unterbringung 

parallel beantragt. 

 

Die Folgen von sofortigen Unterbringungen sind unterschiedlich. In Bremen wird die 

sofortige Unterbringung in den meisten Fällen (60,7%) durch das Gericht bestätigt 

und es erfolgt Tags darauf eine Unterbringung nach §14 PsychKG (s. Abb. 4). 
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Abbildung 4: Folgen der sofortigen Unterbringung. Auszählung 2001, 6 Monate, n = 270 

(Quelle: Stadtamt Bremen) 
 

Klare gesetzliche Regelungen sind selbstverständlich die notwendige Grundlage, 

um Zwangseinweisungen überhaupt durchführen zu können. Sie ermöglichen die 

Einleitung einer Maßnahme, die oftmals das Leben und die Gesundheit vieler 

Menschen schützt und bewahrt und einen wichtigen, unverzichtbaren Bestandteil 

unseres Gesundheitssystems darstellt. 

 

In ihrer Eigenschaft als temporär legitimierte “Unterbinder des Grundrechts“ müssen 

Zwangseinweisungen allerdings dem Anspruch einer Ultima-Ratio Maßnahme 

gerecht werden und auf die notwendigsten Anwendungsfälle begrenzt werden, in 

denen erhebliche Rechtsgüter wie Gesundheit und Leben auf dem Spiel stehen: 
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„der Zweifelssatz [in dubio pro reo] nimmt hier die Form ‚in dubio pro libertate’ an“ 

(Marschner & Volckart, 2001, S. 54). Betrachtet man die Bestimmungen noch 

einmal im Überblick, scheint die Gesetzgebung in dieser Hinsicht fast klar und 

eindeutig, so als ließe sich aus den Paragraphen jede Entscheidung 

widerspruchsfrei ableiten und begründen. Einfach ausgedrückt: Der Arzt muss 

feststellen, ob der Patient krank und gefährlich ist. Ist beides der Fall und der Patient 

will nicht in die Klinik, erfolgt eine Zwangseinweisung. 

 

Diese vermeintliche Simplizität könnte in der Praxis grundlegend anders aussehen. 

Innerhalb einer Krisenintervention entwickelt sich die Einleitung einer 

Zwangseinweisung nicht ausschließlich aus rechtlichen und medizinischen 

Erwägungen heraus, sondern ist eingebettet in einen äußerst komplexen, 

dynamischen und sozialkommunikativen Kontext (vgl. Kap. 1.3), welcher implizite 

Strukturen mit einschließt ohne sie in jedem Fall explizit in Erscheinung treten zu 

lassen. So gelangt z.B. Grundmann (2001) zu der Feststellung, dass Mitarbeiter des 

Sozialpsychiatrischen Dienstes in einem juristisch wie medizinisch sensiblen Umfeld 

agieren und gleichzeitig die Folgen ihrer Entscheidungen selten mit ausreichender 

Sicherheit prognostizierbar sind.  

 

Gefährdung stellt das wohl markanteste Rechtskriterium des PsychKG dar, zugleich 

ist es aber auch das kritischste. Die Gefahr muss laut PsychKG erheblich im Sinne 

der Bedeutsamkeit der von ihr tangierten Rechtsgüter und gegenwärtig im Sinne 

ihres aktuellen und damit akuten Bestehens sein (vgl. Kap. 1.4). Die sprichwörtliche 

Situation aus dem Bilderbuch mit einer unmittelbar offensichtlichen Gefährdung, bei 

welcher der Patient in Anwesenheit der Einsatzkräfte versucht aus dem Fenster zu 

springen oder andere Personen gewaltsam anzugehen, ist nicht immer gegeben. In 

manchen Fällen hat sich die Szenerie bei Eintreffen des SPsD/KID bereits wieder 

beruhigt, z.B. aufgrund eines schon stattgefundenen Eingreifens der Polizei, oder 

weil der Klient angesichts der befürchteten Zwangseinweisung versucht, die 

Situation herunterzuspielen. In solchen Fällen kann eine evtl. dennoch vorhandene 

Gefährdung nicht mehr unmittelbar festgestellt werden. Sie kann nur noch aus der 

bestehenden Situation, Erkrankung oder Erfahrung abgeleitet und damit 

prognostiziert werden. Eine solche Gefahrenprognose, die im Sinne des PsychKG 

mit einer an Sicherheit grenzender Eintretenswahrscheinlichkeit bestehen muss, 

kann in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten bereiten. 
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Dickenson (1997) stellt die Legitimität der Gefahrenprognose aufgrund ihrer 

mangelnden Reliabilität sogar generell in Frage: „What then is the justification for 

detaining a possibly dangerous person who is mentally ill without his or her 

consent? The rationale for preventive detention must be probabilistic, involving risk 

assessment; yet some studies of risk assessment in psychiatry reveal very low 

levels of agreement among practitioners on prognoses of dangerousness” (S. 302). 

 

Bergener (1986) äußert sich ähnlich: „So handelt es sich beispielsweise bei der 

Beurteilung der Gefährlichkeit eines Kranken immer um eine 

Prognoseentscheidung, die nicht nur die Schwierigkeit jeder Entscheidung über 

voraussichtliches menschliches Verhalten … teilt, sondern noch dadurch erschwert 

ist, daß nicht ein normalerweise zu erwartendes, sondern ein durch eine psychische 

Erkrankung gestörtes Verhalten prognostiziert werden muß“ (S. 6). 

 

Bauer et al. (2002) führen die Schwierigkeit der Gefahrenprognose auf die Vielfalt 

der Variablen zurück, die der Psychiater in die Einschätzung einbeziehen muss: 

„The difficulty of risk assessment is its complexity, the result of a multitude of 

contributing and interacting variables. The ‘dangerous person’ does not have a 

single profile: there is no individual who under certain circumstances cannot become 

dangerous” (S. 495). Somit ist „der medizinische Gutachter…auf grobe und 

wissenschaftlich teilweise nicht exakt untermauerte Erfahrungswerte angewiesen“ 

(Seier, 1993, S. 130). Auch Marschner und Volckart (2001) weisen darauf hin, dass 

Gefährlichkeit keine menschliche Eigenschaft sei, die man offensichtlich feststellen 

könnte. Zu einer Gefährlichkeitseinschätzung komme man nur durch die wertende 

Beurteilung einer Wahrscheinlichkeitsaussage. Dieser liege ein Vergleich der 

individuellen Besonderheiten eines Probanden mit einer ähnlichen Vergleichsgruppe 

zugrunde, die ein bestimmtes Verhalten (z.B. Suizidalität) gezeigt hat. Daraus wird 

dann gefolgert, dass sich auch der Proband in Zukunft so verhalten werde. 

 

Hier könnte man also an Richtlinien denken, die der Entscheidungsträger 

heranziehen kann, um das Gefährdungsrisiko eines bestimmten Menschen nach 

soziodemographischen und krankheitsbezogenen Variablen einschätzen zu können. 

Ebner (2000) bemüht sich um eine Zusammenstellung solcher Vorhersagekriterien 

für Selbst- und Fremdgefährdung. Gerade für Selbstgefährdung (Suizidalität) seien 

diese Risikofaktoren allerdings von geringer Sensitivität und Spezifität. Dennoch 

seien diese zu beachten, denn es seien  „die einzigen Kriterien, die wir [die Ärzte] 
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überhaupt in dieser schwierigen Aufgabe zur Verfügung haben.“ (Ebner, 2000, S. 

1414).  

 

Auch Marschner und Volckart (2001) sehen einen Mangel an verfügbaren 

Vorhersagekriterien gegeben und betonen daher die Wichtigkeit einer Offenlegung 

der Entscheidungsgrundsätze. „Die für ihre einigermaßen verlässliche Einschätzung  

nötige  psychiatriestatistische Forschung gibt es bisher nur in den allerersten 

Ansätzen. Umso wichtiger ist, dass der psychiatrische Sachverständige sein  

einschlägiges Erfahrungswissen offen legt, weil nur auf diese Weise der  Gefahr 

gesteuert werden kann, dass die Entscheidung auf eine irreführende Alltagstheorie 

von besonders mangelhafter Validität gestützt oder dass gar die psychische 

Krankheit unmittelbar mit ’Gefährlichkeit’ gleichgesetzt wird“ (S. 53 - 54). 

 

Gefährdungseinschätzungen in diesem Bereich können auf zweierlei Weise 

fehlerhaft ausfallen: Ein Gefährlicher wird nicht zwangseingewiesen oder ein 

Nichtgefährlicher wird zwangseingewiesen (s. Abb. 5). Ein Restrisiko für beide 

Gefährdungsarten verbleibt immer und beide Größen lassen sich nicht auf Null 

reduzieren. Marschner und Volckart (2001) weist allerdings darauf hin, dass beide 

Fehlerarten möglichst ähnlich groß gehalten werden sollten. „Die manchen als 

verlockend erscheinende Strategie, das Fehlerrisiko bei den falschen Positiven zu 

verstecken, führt zu unverhältnismäßig zahlreichen Sonderopfern und ist nicht 

hinnehmbar. Der über die Unterbringung zu entscheidende Richter hat in diese 

Entscheidung einzubeziehen, dass zugunsten der Begrenzung des Anteils falscher 

Positiver ein gewisses Risiko falscher Negativer eingegangen werden muss (S. 58). 
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Abbildung 5: Prognosemethoden im Unterbringungsrecht  
(aus Marschner & Volckart, 2001) 

 

Dieses Abwägen beider Fehlerrisikoarten wird von Bauer et al. (2002) wie folgt 

beschrieben: “Dangerousness is the product of a multitude of complex variables, 
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whose relative weight and interaction is inadequately known. The consequence is 

underestimation of risk, with a possible fatal outcome, or overestimation, causing 

unnecessary suffering of all kinds to the subject and great expense to society” (S. 

496). 

 

Anhand dieser Ausführungen kann deutlich werden, wie schwierig bereits die 

Unterscheidung von Patienten nach „gefährlich“ oder „nicht gefährlich“ ausfallen 

kann. Der Zwangseinweisung liegen allerdings noch eine Reihe weiterer rechtlicher 

Voraussetzungen zugrunde. Auch wenn die Einschätzung der Gefährlichkeit wohl 

zu den schwierigsten Aufgaben der begutachtenden Mitarbeiter gehört und in der 

Literatur auch am intensivsten diskutiert wird, sollte auch die Schwierigkeit, eine 

Erkrankung im Sinne des PsychKG festzustellen, nicht unterschätzt werden. Hierbei 

muss eine Übersetzung juristischer Termini in psychologische bzw. psychiatrische 

Krankheitsbilder vorgenommen werden. Ob eine Erkrankung im Sinne des PsychKG 

vorliegt kann also mitunter schwierig zu beurteilen sein. „So gibt es durchaus 

radikale und extreme Lebensauffassungen mit entsprechenden Verhaltensweisen, 

die in der Öffentlichkeit Ärgernis erregen und als krankhaft angesehen werden, die 

aus psychiatrischer Sicht aber keinerlei Krankheitswert haben. Doch dies 

voneinander zu unterscheiden, kann außerordentlich schwierig sein und auch einen 

erfahrenen Arzt und Psychiater vor fast unlösbare Probleme und Aufgaben stellen“ 

(Bergener, 1986, S. 34). 

 

Auch der hinlänglich bekannte Konsens, dass es sich um eine psychische 

Erkrankung mit dem Schweregrad einer Psychose oder Persönlichkeitsstörung 

handeln muss, löst noch nicht alle Einordnungsschwierigkeiten, denn bei fehlenden 

schriftlichen Unterlagen und mangelnder Kooperationsbereitschaft des Patienten 

beim Untersuchungsgespräch ist oftmals allenfalls eine Verdachtsdiagnose möglich. 

Als besonders schwierig erweist sich auch die Diagnostik von Suchterkrankungen, 

da hier etwa einfache Intoxikationen, Polyintoxikationen, pathologische 

Rauschgeschehnisse und delirante Syndrome durch die Mitarbeiter unterschieden 

werden müssen. Das einfache „Besoffensein“, ja selbst der einfache Drogenkonsum 

gilt im Regelfall noch nicht als Erkrankungen im Sinne des PsychKG. Hier müssten 

alternative Maßnahmen zur Psychiatrieeinweisung wie etwa die Übernachtung in 

der Ausnüchterungszelle umgesetzt werden. Schwierig ist oftmals auch die 

Beurteilung, ob dem Rausch ein suchtcharakteristisches Einnahmeverhalten 

zugrunde liegt. Dies ist in akuten Krisensituationen nur schwer eruierbar. Als 

Suchterkrankung im Sinne des PsychKG gilt jedoch beispielsweise eine erhebliche 
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Einnahme von Substanzen mit der Folge erheblicher Vergiftungserscheinung (z.B. 

Tabletteneinnahme in suizidaler Absicht) und eine Mischeinnahme (Polyintoxikation) 

oder Delirerkrankung mit der Notwendigkeit einer klinischen Abklärung des 

Gefährdungsrisikos.  

 

Wenn Gefährdung und Erkrankung im Sinne des PsychKG festgestellt werden 

konnten muss immer noch abgeklärt werden, ob nicht eine Alternative zum 

Klinikaufenthalt möglich ist, um die Gefahr abzuwenden und die Situation zu 

entschärfen. Hier stellen sich mitunter auch Abgrenzungsschwierigkeiten zu 

alternativen polizeilichen Maßnahmen nach dem Bremer Polizeigesetz wie 

Platzverweisung (§ 14 BremPolG), Gewahrsamnahme (§15 BremPolG), oder die 

Sicherstellung eventuell gefährlicher Gegenstände (§ 23, 24 BremPolG). Derartige 

Maßnahmen können von den Polizeibeamten unter Berücksichtigung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (§3 BremPolG) als Alternativen zu einer 

Zwangseinweisung in Betracht gezogen werden. Auch das Übernachten an einem 

anderen Ort, bei Freunden, den Eltern oder einer Wohneinrichtung kann als 

Alternative in bestimmten Situationen erfolgreich sein.  

 

Wenn nach intensiven Bemühungen keine Alternative zum Klinikaufenthalt als 

Möglichkeit in Erscheinung tritt, muss versucht werden, den Klienten zu einem 

freiwilligen Klinkaufenthalt zu bewegen. Nur bei einem solchen Vorgehen wird dem 

Ultima Ratio Prinzip der Zwangseinweisung zur Genüge Rechnung getragen. 
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1.5 Forschungsinteresse dieser Arbeit 

 

Es konnte aufgezeigt werden, dass Zwangseinweisungsentscheidungen nicht nur in 

ein komplexes organisatorisches und soziales Gefüge eingebettet sind, sondern 

dass zudem die Übersetzung der Rechtskriterien in die Praxis erhebliche 

Schwierigkeit bereiten kann. Dennoch ist es von großer Wichtigkeit, dass die 

Entscheidungen in enger Orientierung an den Gesetzestext stattfinden, „um einen 

tatsächlichen Machtmissbrauch der Psychiatrie als Machtinstrument des Staates 

vorzubeugen“ (Lemke & Lemke, 1997).  

 

Hierin lassen sich die Ansätze eines Entscheidungsdilemma erkennen: 

 

a) Die Entscheidung muss pragmatisch getroffen werden 

b) In manchen Fällen ist das nicht möglich, weil eine Restunsicherheit verbleibt 

c) Eine Entscheidung wird in jedem Fall getroffen 

 

Sobald sich herausstellt, dass ein Klient die erforderliche Krankenhausbehandlung 

ablehnt, die Gefährdungs- oder Erkrankungslage aber uneindeutig ist, steht der 

Mitarbeiter vor einem Entscheidungsproblem wie es kritischer und zwiespältiger 

kaum sein könnte. Entscheidet er zugunsten der Freiheit und Autonomie des 

Betroffenen, so droht dem Mitarbeiter das Risiko, eine eventuelle Selbst- oder 

Fremdgefährlichkeit unterschätzt zu haben. Trifft der Mitarbeiter hier retrospektiv 

betrachtet eine Fehlentscheidung, kann dies im schlimmsten Fall den Tod des 

Klienten oder weiterer beteiligter Personen nach sich ziehen. Der Mitarbeiter geht 

bei einer solchen Entscheidung also ein hohes berufliches und juristisches 

Sanktionierungsrisiko ein. „Entscheidet sich der Mitarbeiter hingegen für eine 

sofortige Unterbringung, so steht dieser vor der Schwierigkeit eine Entscheidung 

pragmatisch rechtfertigen zu müssen, die in vielfacher Hinsicht auf Erfahrung, 

Temperament und Weltanschauung basiert“ (Seier, 1993, S. 129). Dies deshalb, 

weil das ärztliche Gutachten eine direkte Überführung klinischer Begriffe in 

juristische vornehmen muss, damit die zuständige Ordnungsbehörde die sofortige 

Unterbringung veranlassen kann. 

 

Als erstes Fazit lässt sich formulieren, dass Entscheidungen bei 

Zwangseinweisungen teilweise unter Unsicherheit stattfinden. Gleichzeitig müssen 

sie widerspruchslos und pragmatisch begründet werden, als Entscheidungen, die 
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sich an den gegebenen Gesetzeskriterien orientieren und nicht anders hätten 

ausfallen können. 

 

Aus psychologischer Sicht stellt sich daher die Frage nach der Kompensation 

solcher defizitärer Situationen. Wie kompensieren die Mitarbeiter die mangelhafte 

Unterstützung durch eindeutige Auslegungshilfen für die Rechtskriterien oder eine 

eindeutige Praxis? Wie füllen sie die unklare Grauzone auf eine Weise aus, dass sie 

dennoch zu Entscheidungen in der Lage sind? Die Handlungsweise der 

professionell bei Zwangseinweisungen tätigen Mitarbeiter rückt daher in den 

Vordergrund des Interesses dieser Arbeit. 

 

Bevor jedoch die Fragestellung dieser Arbeit und dessen Operationalisierung 

detailliert ausgeführt wird, soll vorerst der aktuelle Forschungsstand zur 

Entscheidungsfindung bei Zwangseinweisungen vorgestellt werden. In den 

Forschungsarbeiten finden sich weitere Hinweise auf Schwierigkeiten, die mit der 

Entscheidung zu einer Zwangseinweisung verbunden sind und damit auch Hinweise 

auf ein Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Vorschriften und Handlungspraxis. Es 

wird sich allerdings auch zeigen, dass detailliertere Kenntnisse zu diesem 

Gegenstandsbereich nur in Ausschnitten gewonnen werden konnten und man noch 

weit davon entfernt ist zu einer transparenten Beschreibung dieses 

Entscheidungsfeldes zu gelangen. 
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2. Stand der Forschung 

 

Zahlreiche Arbeiten widmen sich den Entscheidungsschwierigkeiten bei 

Zwangseinweisung, stellen dabei jedoch überwiegend Erfahrungsberichte mit 

geringem empirischen Hintergrund dar. Eine Diskussion der rechtlichen 

Gegebenheiten und der daraus erwachsenden Anforderungen für den Praktiker 

erfolgt zwar immer wieder mit dem einheitlichen Fazit großer Schwierigkeiten und 

erheblicher Entscheidungsprobleme, systematische Untersuchungen mit dem Ziel 

eines genaueren Verständnisses der Arbeitsweise und des Erschließens eventueller 

Optimierungsmöglichkeiten haben sich jedoch dieser Feststellung eines 

Mangelzustandes kaum angeschlossen.  

 

Konkret bedeutet dies, dass empirische Untersuchungen, welche sich mit der 

Anwendung der rechtlichen Grundlagen in der Praxis, mit der Handlungswirklichkeit 

der Mitarbeiter beschäftigen bislang eher die Ausnahme als die Regel sind. Dieses 

geringe Forschungsinteresse mag umso mehr überraschen, als dass insbesondere 

bei sofortigen Unterbringungen (vgl. Kap. 1.4) in erster Linie die Krisenintervention 

als Brennpunkt der Entscheidung augenscheinlich wird; zu diesem Zeitpunkt also 

die eigentliche Umwandlung formaljuristischen Rechts in praktische Entscheidungen 

vollzogen wird. „Dabei sind sie [die Psychiater] es doch, die nach psychiatrisch-

wissenschaftlich wenig reflektierten, ja selbst in der beruflichen Fortbildung kaum 

erörterten Kriterien über die Anwendung von Zwang entscheiden. Man beruft sich 

bei diesen Entscheidungen auf unbestimmte Rechtsbegriffe, ohne deren 

rechtswissenschaftlichen Gehalt zu kennen, oder spricht von der ‚formal-juristischen 

Absicherung’ dessen, was zu tun außer Zweifel steht, weil es doch notwendig sei“ 

(Crefeld, 1999, S. 12). 

 

Innerhalb dieses wichtigen Forschungszweigs konnten sieben aktuelle empirische 

Untersuchungen gefunden werden, die sich systematisch mit Teilbereichen der 

Zwangseinweisungsentscheidung beschäftigen und in denen der Fokus auf die 

Arbeitsweise der handelnden Mitarbeiter gelegt wird. Diese Studien  beziehen sich 

jedoch auf die Rechtslage im europäischen Ausland wie in Großbritannien (5), in der 

Schweiz (1) und in Schweden (1). Auf die Praxis in Deutschland können daraus nur 

eingeschränkt Rückschlüsse gezogen werden.  

 

Schwerpunkt der Studien sind das  Wissen von Psychiatern zu den rechtlichen 

Bestimmungen bei Zwangseinweisungen (Humphreys, 1998; Schottland), die Güte 
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ärztlicher Einweisungszeugnisse (Maier, 2001; Schweiz), formale Rechtfertigungen 

für Zwangseinweisungen (Dixon, Oyebode & Brannigan 2000; England/Wales), 

Entscheidungsprozesse bei Zwangseinweisungen (Bhugra & Dazzan, 2000; 

England), außerrechtliche und außerklinische  Begründungen für 

Zwangseinweisungen (Quirk, Lelliott, Audini & Buston, 2003; England), 

Einstellungen von Psychiatern zu Zwangseinweisungen (Kullgren, Jacobsson, 

Lynöe, Kohn & Levav, 1997; Schweden) und die Anwendungspraxis der 

Rechtskriterien durch die verschiedenen beteiligten Berufsgruppen (Morgan, Schlich 

& Falkowski, 1999; England). Diese Arbeiten sollen nun in der angegebenen 

Reihenfolge zusammenfassend vorgestellt werden (vgl. Tab. 4). 

 

Die Arbeiten von Humphreys (1998) und Maier (2001) nehmen tendenziell eine 

leistungsbezogene Perspektive ein. Hier stehen die formalen Kenntnisse der 

Mitarbeiter zu Zwangseinweisungen im Mittelpunkt der Betrachtung. Humphreys 

(1998) untersucht explizit das Wissen von Psychiatern hinsichtlich der 

Rechtskriterien zu einer Zwangseinweisung. Dazu wurden n=72 Psychiater 

mündlich zu gesetzlichen Regelungen und Verfahrensweisen befragt. Weniger als 

die Hälfte der Psychiater konnte die zentralen Begriffe des Mental Health Act (MHA) 

richtig definieren. Der MHA ist die gesetzliche Grundlage der Zwangseinweisung in 

Großbritannien. Zu unterscheiden sind hiernach Einweisungen zur Untersuchung 

(Section 2) und Einweisungen zur Behandlung (Section 3). Eine Zwangseinweisung 

nach MHA muss durch den Hausarzt, einen Psychiater und einen fachlich 

qualifizierten Sozialarbeiter übereinstimmend beschlossen werden. Zu den 

rechtlichen Vorschriften lag häufig nur ein allgemeines Konzeptverständnis jedoch 

keine speziellen Kenntnisse über Detailforderungen des Gesetzes vor. Selbst 

Grundlagen wie die gesetzliche Definition einer Geisteskrankheit konnten häufig 

nicht richtig angegeben werden (90%). Diesen Wissensmangel führt der Autor 

weniger auf die Komplexität der Gesetze oder die Schwierigkeit ihrer Anwendung 

zurück, sondern vielmehr darauf, dass die scheinbare Einfachheit der Gesetze die 

Praktiker zu dem Gefühl verleite, im Sinne dieser Gesetze zu handeln und sich nicht 

näher mit ihnen auseinandersetzen zu müssen. Es gebe daher Hinweise darauf, 

dass Psychiater oftmals unabhängig von den rechtlichen Kriterien arbeiteten und die 

gesetzlichen Bestimmungen dabei mehr als ein Mittel sozialer Kontrolle als 

zugunsten des Patienten einsetzten. Als Einschränkung der Studie muss 

angesehen werden, dass sie im eigentlichen Sinne keine Aussage über die 

praktische Kompetenz der Psychiater im Umgang mit den Rechtsvorschriften macht, 

sondern lediglich formales Fachwissen erfasst. Wann eine Frage als falsch 
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beantwortet bewertet wurde wird zudem nicht in der Studie angegeben, die 

Bewertungsstrenge bleibt also im Unklaren. 

 

Unter einer ähnlichen Leistungsperspektive untersucht Maier (2001) die formale 

Güte ärztlicher Zeugnisse zur Zwangseinweisung unter den Bestimmungen der  

Fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE). Die FFE ist die Gesetzesgrundlage zur 

Zwangseinweisung in der Schweiz. In diesem Gesetz wird die Fürsorge als Zweck 

der Zwangseinweisung betont. Gefährdung findet in den Rechtsvorschriften keine 

Erwähnung, obgleich die handelnden Psychiater sich zunehmend auch daran 

orientieren und die Einweisungsformulare Angaben zu Gefährdung vorsehen (vgl. 

Maier, 2001). Insgesamt wurden n=100 dieser Zeugnisse aus den Jahren 1997 - 

2000 mit den formalen und inhaltlichen Anforderungen an ein FFE-Zeugnis 

verglichen. Dabei wurden Zeugnisse von Psychiatern, niedergelassenen 

Hausärzten und Krankenhausärzten untersucht und hinsichtlich ihrer Güte bewertet. 

Die Psychiater gaben zu 77% ein hinreichend korrektes Zeugnis ab, die 

Krankenhausärzte zu 38% und Hausärzte zu 27%. Nur 21% der Zeugnisse erfüllten 

sämtliche formalen und inhaltlichen Anforderungen. Der Autor kommt zu dem 

Schluss, dass dieses Resultat ernüchternd und unbefriedigend sei, und die 

gesetzlichen Bestimmungen derzeit nicht befriedigend umgesetzt würden, indem in 

der Schweiz auch fachlich unzureichend qualifizierte Ärzte FFE-Zeugnisse 

ausstellten. 

 

Die Arbeiten von Dixon et al. (2000), Bhugra & Dazzan (2000),  Quirk et al. (2003), 

Kullgren et al. (1997) und Morgan et al. (1999) nehmen in ihrer Tendenz eher eine 

deskriptive Perspektive ein. Hier wird versucht, den Vorgang sowie die Ursachen 

der Entscheidung transparenter zu machen und die Orientierung der Mitarbeiter bei 

ihren Entscheidungen herauszuarbeiten indem beispielsweise konkrete 

Einflussfaktoren bei Zwangseinweisungen und die intersubjektiven 

Übereinstimmungen unterschiedlicher Praktiker zu gleichen Fällen eruiert werden.  

 

Dixon et al. (2000) untersuchten über einen Zeitraum von zwölf Monaten alle 

Zwangseinweisungen unter dem Mental Health Act eines ausgewählten Bezirks in 

England (n=163). Von Interesse waren die formalen Rechtfertigungen, mit denen 

die Zwangseinweisungen begründet wurden und der Grad der Übereinstimmung in 

der Beurteilung verschiedener Praktiker. Die Untersuchung fand retrospektiv mittels 

einer kombinierten schriftlichen und mündlichen Befragung statt. Die Autoren 

stellten fest, dass 67% der Patienten aufgrund eines gemeinsamen Vorliegens von 
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Fremd-  und Selbstgefährdungsgründen eingewiesen wurden. Nur bei 1% der 

Eingewiesenen hatte ausschließlich Fremdgefährdung eine Rolle gespielt. Als 

Haupteinflussfaktoren einer Zwangseinweisung treten Gefährdungszuschreibungen 

sowie Begründungen, die sich auf eine mangelnde Compliance des Patienten 

beziehen in den Vordergrund. Bei 75% der Zwangseinweisungen stimmten die 

Praktiker hinsichtlich der Gefährdungseinschätzung überein, hiervon sahen 56% 

Selbst- und Fremdgefährdung, 42% ausschließlich Selbstgefährdung, und 2% 

ausschließlich Fremdgefährdung als gegeben an. Die Autoren gelangen zu dem 

Fazit einer generellen Begutachtungsschwierigkeit in diesem Entscheidungsfeld. 

 

Bhugra und Dazzan (2000) erwähnen explizit die Entscheidungsprozesse bei 

Zwangseinweisungen als Schwerpunkt ihrer Untersuchung. 42 Psychiater zweier 

Krankenhäuser in London sollten anhand von drei Fallvignetten elf Einflussfaktoren 

nach ihrer Wichtigkeit für die Entscheidung bewerten. Die drei Fallvignetten geben 

drei typische klinische Fallkonstellationen wieder: einen 40-jährigen depressiv 

erkrankten Mann mit psychotischen Symptomen, eine 20-jährige psychotisch 

erkrankte Frau und ein 40-jähriger Mann mit einer Bipolaren Störung sowie einer 

Drogenvorgeschichte. Die Einflussfaktoren gaben die Rechtskriterien des MHA 

(drei), klinische Kriterien (drei) und soziodemographische Variablen (fünf) des 

Patienten wieder. Insgesamt erreichte die drei Rechtskriterien des MHA die oberen 

Rangplätze, „Gefährdung“ den ersten, „Psychischer Zustand“ den zweiten und 

„Schwere der Erkrankung“ den dritten Rangplatz. Die Rechtskriterien wurden dabei 

nahezu einheitlich für die Fallvignetten angewandt. Die Fallvignetten können 

allerdings als Einschränkung angesehen werden. Es ist anzunehmen, dass diese 

Simulationsbedingungen den eigentlichen Entscheidungsvorgang stark 

versimplifizieren und damit auch die Relevanz verschiedener Einflussfaktoren 

verfälschen können, gerade wenn man die komplexen Eindrücke bedenkt, mit 

denen die handelnden Mitarbeiter während ihrer Arbeit konfrontiert werden können. 

Das Bild wird zusätzlich getrübt durch eine geringe Rücklaufcharakteristik: nur 25% 

der angeschriebenen Psychiater beteiligten sich an der Studie. Hier sind weitere 

systematische Fehler im Sinne von Stichprobenfehlern nicht auszuschließen. Die 

Autoren schlagen weitere Untersuchungen vor, bei denen strukturierte und 

detailliertere Instrumente zum Einsatz kommen. 

 

In der Studie von Quirk et al. (2003) wurden innerhalb einer explorativen Zielsetzung 

offene Beobachtungen von psychiatrischen Begutachtungen durchgeführt, in deren 

Folge es auch zu Zwangseinweisungen kam. Es wurden jeweils n=10 
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Interventionen in der ländlichen Region um London und n=10 Begutachtungen im 

Stadtgebiet Londons beobachtet, die sich jeweils stark in der Häufigkeit der 

jährlichen Zwangseinweisungen unterscheiden. Zudem wurden Interviews mit 

Patienten und Mitarbeitern durchgeführt. Das Textmaterial wurde mittels der 

Grounded Theory, einer qualitativen Auswertungsmethode zur Entwicklung und 

Überprüfung von Theorien, ausgewertet. Insgesamt wurden die nachfolgenden 

sechs außerrechtlichen und außerklinischen Einflussfaktoren einer 

Zwangseinweisung gefunden, deren Herleitung allerdings in der Studie nicht 

transparent gemacht wird: 

 

• Eigenverständnis des Einsatzteams  

• Das Angebot alternativer Möglichkeiten 

• Der Grad von Einigkeit im Team  

• Teamgespräche über die Zwangseinweisung 

• Meinungen des Teams und der Patienten über das Krankenhaus 

• Organisationsprobleme und Schwierigkeiten 

 

Es wird hierbei anhand der Angaben in der Studie nicht ersichtlich, wie groß der 

Einfluss dieser außerrechtlichen und außerklinischen Einflussfaktoren 

einzuschätzen ist. 

 

In der Untersuchung von Kullgren et al. (1997) wurden insgesamt n=197 Psychiater 

schriftlich anhand von drei Fallvignetten befragt. Die Übereinstimmung hinsichtlich 

der Entscheidung zu einer Zwangseinweisung war hoch. Nicht nur die Schwere der 

Erkrankung und die dadurch verbundene Gefährdung beeinflussten die 

Entscheidungen, sondern auch Druck, der von den Familien ausgeübt wurde. 

Weibliche Psychiater schlugen seltener eine Zwangsmaßnahme vor als männliche. 

Weiterhin untersuchten die Autoren 16 Einstellungen zu ethischen Fragen der 

Psychiatrie anhand von 5-stufigen Skalen. Hierbei zeigten sich für einige Fragen 

signifikante Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen sowie jüngeren und 

älteren Psychiatern. 

 

Morgan et al. (1999) untersuchten die Anwendungspraxis der rechtlichen 

Bestimmungen durch die verschiedenen beteiligten Berufsgruppen auf mögliche 

Unterschiede. Dabei sollten 14 Fallvignetten von Hausärzten (n=19), Psychiatern 

(n=28) und Sozialarbeitern (n=20) dahingehend beurteilt werden, ob eine 
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Zwangseinweisung nach MHA (1983) erfolgen sollte. Eine hohe Übereinstimmung 

der Professionellen ergab sich bei solchen Situationen, die Gefährdung 

beinhalteten. Bei Fällen mit verschlechternder Gesundheit ergab sich eine geringere 

Übereinstimmung: hier zeigten sich die Sozialarbeiter zurückhaltender, einer 

Zwangseinweisung zuzustimmen. Insbesondere bei uneindeutigen Situationen 

hinsichtlich der rechtlichen Legitimierung einer Zwangseinweisung war die 

Übereinstimmung der drei Gruppen stark herabgesetzt.  

 

Tabelle 4: Forschungsarbeiten im Überblick 
Autoren, 
Jahr, Ort Stichprobe Methode Ergebnisse Thema 

Humphreys 
(1998) 
 
Schottland 
 
 

n=72 
(Rücklauf von 
88) 

Mündliche Befragung 
zum Fachwissen. bei 
Zwangseinweisungen 

Weniger als die Hälfte der Psychiater 
konnte die zentralen Begriffe des 
MHA richtig definieren. 
 
Häufig nur allgemeines 
Konzeptverständnis, kaum 
Detailkenntnisse. 

Maier 
(2001) 
 
Schweiz 
 
 
 
 

n=100 
 
FFE-Zeugnisse 

Untersuchung ärztlicher 
Einweisungszeugnisse 
(FFE). Vergleich der 
Beschaffenheit mit 
inhaltlichen und formalen 
Anforderungen an ein 
FFE-Zeugnis. 

Psychiater: 77% formal korrekt 
Krankenhausärzte: 38% formal 
korrekt 
Hausärzte: 27% formal korrekt 
 
Nur 21% der Zeugnisse erfüllen alle 
formalen Anforderungen. 
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Dixon et al. 
(2000) 
 
England / 
Wales 

n =163 
 

Retrospektive schriftliche 
Befragung 
 
Retrospektive mündliche 
Befragung mit 
anschließender 
Kontextanalyse 

Gefährdung und mangelnde 
Compliance wichtige Wirkfaktoren. 
 
Bei 75% der ZE Übereinstimmung 
der Praktiker hinsichtlich der 
Gefährdungsbegründung. 

Bhugra & 
Dazzan 
(2000) 
 
England 

n = 42 
(Rücklauf von 
154) 

Punktebewertung von 11 
Einflussfaktoren nach 
Wichtigkeit anhand von 3 
Fallvignetten 

Hierarchie von 11 Einflussfaktoren 
bei Zwangseinweisungen 

Quirk et al. 
(2003) 
 
England 

Beobachtungen: 
n=20 
 
Interviews: 
n=11 

Beobachtung von 
Untersuchungen zu 
Zwangseinweisungen. 
 
Interviews 
Auswertung nach 
Grounded Theory 

Sechs außerrechtliche und 
außerklinische Einflussfaktoren einer 
Zwangseinweisung. 

Kullgren et 
al. (1997) 
 
Schweden 

n = 197 
(Rücklauf von 
328) 

3 Fallvignetten 
 
16 Fragestellungen zur 
Ethik psychiatrischer 
Maßnahmen 

Hohe Psychiater Übereinstimmung  
 
Sozialer Druck durch die Familie 
wichtiger Entscheidungsfaktor. 
Alters- und geschlechtsspezifisch 
signifikante Unterschiede hinsichtlich 
ethischer Einstellungen. 

 
 
Morgan et 
al. 
(1999) 
 
 

n=67 
 
(19 Hausärzte, 
28 Psychiater, 
20 Sozialarb.) 

Schriftliche Befragung zu 
14 Fallvignetten: 
Einweisung ja oder nein. 

Insgesamt hohe Übereinstimmung 
der Berufsgruppen bei Gefährdung. 
 
Geringe Übereinstimmung bei Fällen 
mit verschlechternder Gesundheit: 
und nicht eindeutiger, gesetzlicher 
Abdeckung. 
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3. Fragestellung 

 

In diesem Abschnitt soll der Stand der Forschung zur Anwendung von 

Rechtskriterien bei Zwangseinweisungen noch einmal zusammengefasst werden, 

um daraus die Fragestellung dieser Untersuchung abzuleiten. In den 

vorausgegangenen Kapiteln konnte bereits festgestellt werden, dass: 

 

• bei der praktischen Anwendung von Rechtskriterien Schwierigkeiten und  

Uneindeutigkeiten bestehen können und Entscheidungen daher teilweise 

unter Unsicherheit stattfinden müssen (vgl. Grundmann, 2001; Dickenson, 

1997; Bergener, 1986; Bauer et al., 2002; Marschner & Volckart, 2001). 

• es zu unterschiedlichen Einschätzungen je nach Begutachter kommen kann, 

womit die Reliabilität mancher Entscheidungen angezweifelt werden kann 

(vgl. Dixon et al., 2000; Morgan et al., 1999). 

• zum Teil elementare Wissenslücken zu rechtlichen Einzelheiten auf Seiten 

praktischer Entscheidungsträger bestehen (vgl. Humphreys, 1998; Maier, 

2001). 

• bei Zwangseinweisungsentscheidungen auch außerrechtliche und 

außerklinische Kriterien eine Rolle spielen können (vgl. Dixon et al., 2000; 

Quirk et al., 2003; Kullgren et al., 1997). 

 

Weitere Forschung scheint zudem gerechtfertigt zu sein. Eine Vielzahl von Autoren 

spricht sich für ein stärkeres Forschungsengagement in diesem Bereich aus (vgl. 

Currier, 1997; Bhugra & Dazzan, 2000; Kullgren et al., 1997; Morgan et al., 1999). 

Für Deutschland liegen bislang offenbar keine empirischen Untersuchungen zur 

Entscheidungsfindung bei Zwangseinweisungen vor. 

 

Das Forschungsinteresse dieser Arbeit soll nun näher skizziert werden. 

Forschungsfokus sind die Entscheidungen von Mitarbeitern des SPsD bzw. KID bei 

Zwangseinweisungen. Es soll herausgefunden werden, wie Zwangseinweisungen 

zustande kommen, nach welchen Kriterien die beteiligten Mitarbeiter ihre 

Entscheidungen treffen und auf welche Weise dabei die Rechtskriterien ihre 

Berücksichtigung finden. Fundierte Erkenntnisse dieser Art wären nicht nur von 

theoretischem Interesse: Ihnen kann auch eine unmittelbar praktische Relevanz für 

handelnde Mitarbeiter in betreffenden Tätigkeitsfeldern  zugesprochen werden. 
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Folgende Fragestellung wurde bearbeitet: 

 

Fragestellung: 

Welche Wirkfaktoren nehmen Einfluss auf Zwangseinweisungen und  

wie werden die Rechtskriterien des PsychKG von den Mitarbeitern angewandt? 

 

Im nächsten Kapitel soll beschrieben werden, wie die Operationalisierung dieser 

Fragestellung vorgenommen wurde. 
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4. Operationalisierung 

 

In diesem Kapitel soll die Operationalisierung der Fragestellung umfassend 

beschrieben werden. Insgesamt ist die Untersuchung qualitativ angelegt, bezieht 

jedoch zusätzlich quantitativ-deskriptive Auswertungsschritte mit ein. Im Sinne des 

qualitativen Methodenverständnisses verlief die Untersuchung nach einer präzisen 

Systematik vorab definierter Auswertungsschritte. In Abschnitt 4.1 wird zunächst ein 

grober Überblick über diese Systematik gegeben. In den weiteren Abschnitten 

dieses Kapitels erfolgt eine detaillierte Darstellung der Operationalisierung der 

Felderkundung (4.2), der Einflussfaktoren bei Zwangseinweisungen (4.3) und der 

Anwendungsformen der Rechtskriterien (4.4). 

 

 

4.1 Studiendesign 

 

Von Relevanz für diese Untersuchung ist der Zeitausschnitt der Krisenintervention 

selbst, in dessen Verlauf sich die Mitarbeiter dazu entschließen, eine sofortige 

Unterbringung einzuleiten. Was nach dieser Entscheidung im weiteren Verlauf 

passiert (z.B. Begutachtung bei der Klinikaufnahme, richterlicher 

Entscheidungsprozess bei der Unterbringung nach §14 PsychKG) soll in dieser 

Untersuchung nicht betrachtet werden. 

 

Das Erkenntnisinteresse ist explorativ gehalten und genügt damit absichtsvoll nicht 

den Ansprüchen hypothesenprüfender Verfahren. Um das Thema im Sinne des 

explorativen Verständnisses möglichst vielfältig bearbeiten zu können, wurde der 

Gegenstand mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet (vgl. Tab. 5). Diese 

Methoden dienen der Beantwortung von zwei ausdifferenzierten 

Unterfragestellungen.  

 

Vorab wurde eine Felderkundung durchgeführt, um Informationen zur 

Institutionalisierung von Zwangseinweisungen in Bremen (vgl. Kap. 1.3) zu erhalten, 

Hypothesen zu möglichen Wirkfaktoren bei Zwangseinweisungen  gemeinsam mit 

Experten entwickeln zu können sowie eine angemessene Operationalisierung der 

Fragestellungen zu ermöglichen. 

 

Daran schloss sich die eigentliche Untersuchung an. Zur Beantwortung der ersten 

Fragestellung kam eine abgewandelte Struktur-Lege-Technik zum Einsatz, bei der 
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30 Wirkfaktoren innerhalb eines systematischen Hierarchisierungsverfahrens acht 

Rangplätzen zugeordnet werden sollten. In Ergänzung dazu sollten die Mitarbeiter 

die Entscheidungen hinsichtlich unterschiedlicher Dimensionen bewerten. Diese 

Dimensionen umfassen Bewertungskriterien wie etwa die Güte der Zusammenarbeit 

im Team oder die Entscheidungssicherheit, sowie emotionale Variablen wie die 

emotionale Belastung durch die Entscheidung und die dabei empfundene 

Zufriedenheit. 

 

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung wurden Interviews mit den Mitarbeitern 

zu ihren Entscheidungen qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet und 

Anwendungsformen der Rechtskriterien erfasst. Diese wurden nach ihrer PsychKG-

Konformität beurteilt und zusätzlich quantitativ ausgewertet. 

 

Sämtliche Daten, die für die Bearbeitung beider Unterfragestellungen erforderlich 

waren, wurden immer zusammen erhoben, indem zuerst ein Interview mit dem 

Mitarbeiter stattfand, dann die quantitativen Daten erhoben wurden und zuletzt die 

Hierarchisierungsmethode zum Einsatz kam.  

 

Tabelle 5: Qualitativer Forschungsprozess unterteilt nach Studienabschnitten 

Fragestellung 
Welche Wirkfaktoren nehmen Einfluss auf Zwangseinweisungen und wie werden die 

Rechtskriterien des PsychKG von den Mitarbeitern angewandt? 

Schritt Zielsetzung Methode Kap. 

I 
Erkundung des Feldes 

Vorbereitung der Studie 
Experteninterviews 4.2 

II 

Bearbeitung 

Unterfragestellung 1: 

 

Welche Wirkfaktoren 

nehmen Einfluss auf 

Zwangseinweisungen? 

 

Hierarchisierungsmethode: 

30 Wirkfaktoren nach Relevanz 

 

11 Einschätzungsfragen zu 

Entscheidungsdimensionen 

4.3 

III 

Bearbeitung 

Unterfragestellung 2: 

 

Wie werden die 

Rechtskriterien des 

PsychKG von den 

Mitarbeitern angewandt? 

 

Qualitative Inhaltsanalyse 

 

Beurteilung: PsychKG-Konformität 

 

Quantitative Auswertungen 

 

4.4 
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Nachfolgend sollen die drei Schritte der empirischen Untersuchung erneut 

aufgegriffen und näher erläutert werden. 

 

 

4.2 Experteninterviews (n=7) 

 

Mittels einer vorab durchgeführten Erkundungsphase gelang es, die Fragestellung 

zu operationalisieren sowie angemessene inhaltliche Dimensionen für die 

Ausgestaltung der Erhebungsinstrumente zu fixieren. Flick (2000) hebt hervor, 

welche Bedeutung einer solchen Vorbereitung innerhalb des qualitativen 

Methodenverständnisses zukommt und spricht in diesem Zusammenhang von der 

Entwicklung eines sensibilisierenden Konzeptes. Es besteht hierbei die 

Notwendigkeit, die theoretische Forschungsperspektive anhand der alltäglichen 

Berufserfahrung erfahrener Mitarbeiter zu reflektieren.  

 

Die Experteninterviews verfolgten die folgenden Hauptziele: 

 

a) Erkundung des Feldes 

b) Primärverständnis der Organisationskultur 

c) Eruierung möglicher Einflussfaktoren bei Zwangseinweisungen 

d) Entwicklung eines sensibilisierenden Konzeptes  

e) Exploration der Begriffswelt der Mitarbeiter 

 

Die Experteninterviews wurden unter Verwendung eines halbstrukturierten 

Leitfadens durchgeführt, der vorab auf Basis des Literaturstudiums entwickelt 

werden konnte und sich inhaltlich an den oben genannten Hauptzielen orientiert 

(vgl. Anhang 1A). Welchem theoretischen Vorverständnis bei der Konzeption der 

Experteninterviews und der Auswahl der Gesprächspartner Rechnung getragen 

wurde, wird im Methodenteil dieser Arbeit erläutert (vgl. Kap. 6.1). 

 

Als Interviewpartner wurden Mitarbeiter in Leitungsfunktion der wichtigsten in 

Zwangseinweisungen involvierten Institutionen in  Bremen gewählt. Mitarbeitern in 

Leitungsfunktionen kann unterstellt werden, dass sie u.a. mit Aufgaben der Leitung, 

Steuerung und Qualitätssicherung befasst sind und sich somit regelmäßig mit den 

formalen Hintergründen ihrer Arbeit auseinandersetzten müssen. Die Stichprobe 

wurde absichtsvoll hinsichtlich der genannten Merkmale gebildet  und die Interviews 

telefonisch vereinbart. 
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Insgesamt wurden sieben Interviews durchgeführt. Während der Interviews wurde 

unmittelbar zusammenfassend protokolliert. Die Interviews fanden am Arbeitsplatz 

der Mitarbeiter statt und dauerten ca. zwei Stunden. Viele Anregungen zu weiteren 

möglichen Einflussfaktoren konnten auf diese Weise gewonnen werden. 

 

Auf Basis der Interviewprotokolle (vgl. Anhang 2B, Extraband) konnte eine Liste von 

15 Wirkfaktoren erstellt werden. Aufgrund ihres nicht bekannten Bedeutungsgehalts 

sollen sie fortan als „Hypothetische Wirkfaktoren“ bezeichnet werden. Es wurden 

nicht nur Faktoren in die Liste aufgenommen, die gesetzliche Kriterien des PsychKG 

widerspiegeln (z.B. Fremd- bzw. Selbstgefährdung) sondern auch solche Faktoren, 

die keine Ähnlichkeit mit den rechtlichen Bestimmungen aufweisen (z.B. Teamarbeit 

und Kooperation). Hierbei kam es auf eine größtmögliche Vielfalt hypothetischer 

Wirkfaktoren an, um wichtige Aspekte der Entscheidung aufgrund einer zu 

verengten und phantasielosen Perspektive nicht unberücksichtigt zu lassen (s. Tab. 

6) 

Tabelle 6: Hypothetische Wirkfaktoren 
01. Vorwissen 
02. Erste Eindrücke und Informationen 
03. Die soziale Situation des Klienten 
04. Wahrnehmung der Krisensituation als Gesamtheit 
05. Druck und Erwartungen von außen 
06. Teamarbeit und Kooperation 
07. Das Krisengespräch mit dem Klienten 
08. Fremd- bzw. Selbstgefährdung 
09. Medizinische und rechtliche Nebenaspekte 
10. Intuition, Bauchgefühl und Erfahrungswissen 
11. Zeitliche Einflüsse 
12. Die Auseinandersetzung mit Alternativen 
13. Persönlichkeit der Mitarbeiter 
14. Angst vor Fehlentscheidung und Verantwortlichkeit 
15. Dem Klienten helfen wollen 
 

Diese Liste stellt das Fundament für die inhaltliche Ausgestaltung der in den 

nachfolgenden Abschnitten zu beschreibenden Erhebungsverfahren dar. Die 

hypothetischen Wirkfaktoren gehen somit unmittelbar in die Gestaltung der 

wichtigsten empirischen Untersuchungsinstrumente der hier vorzustellenden 

Untersuchungen ein. 
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4.3 Operationalisierung: Einflussfaktoren bei Zwangseinweisungen 

 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Operationalisierung der ersten 

Unterfragestellung vorgenommen wurde: 

 

Unterfragestellung (I):  

Welche Wirkfaktoren nehmen Einfluss auf Zwangseinweisungen? 

 

Zur Beantwortung dieser Unterfragestellung kamen insgesamt zwei Methoden zum 

Einsatz.  

 

Das Untersuchungsdesign beinhaltet zunächst die Anwendung einer 

Hierarchisierungsmethode zur Bewertung der hypothetischen Wirkfaktoren nach 

Relevanz. Hiermit soll der Einfluss unterschiedlicher Wirkfaktoren auf die 

Entscheidung abgebildet werden (4.3.1). 

 

In Ergänzung dazu wurden den Mitarbeitern Einschätzungsfragen zur 

Entscheidungssituation vorgegeben, mit welcher differenzierte Rahmenbedingungen 

der Entscheidung erfasst werden sollten (4.3.2). 

 

 

4.3.1 Hierarchisierung der Wirkfaktoren 

 

In der Explorationsphase dieser Studie wurden basierend auf Literaturstudium und 

Expertengesprächen hypothetische Wirkfaktoren definiert, die eine 

Zwangseinweisung mutmaßlich beeinflussen können (vgl. Kap. 4.2). Innerhalb der 

fallbezogenen Interviews mit den Mitarbeitern sollte ein Verfahren zum Einsatz 

kommen, welches eine Rangzuordnung dieser Faktoren nach Relevanz im 

einzelnen Entscheidungsfall erlaubt. Das Verfahren sollte dabei nicht übermäßig 

abstrakt sondern einfach und anschaulich sein und einen gestalterisch spielerischen 

Umgang mit der Bewertung der eigenen Entscheidung ermöglichen. 

 

Es kam eine Hierarchisierungsmethode zum Einsatz, die Parallelen zur SLT 

aufweist (vgl. Kap. 6.2), sich aber in vielen Details deutlich von dieser unterscheidet 

und speziell für den in Frage stehenden Gegenstand entwickelt wurde. Weil die 

Faktoren lediglich nach ihrer Wichtigkeit untereinander bewertet werden sollten, 

musste nicht unter intensivem Zeitaufwand eine komplexe Struktur im Sinne einer 
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subjektiven Theorie erstellt werden. Darüber hinaus konnten die Einflussfaktoren 

durch die Erkundungsphase bereits im Vorfeld festgelegt und damit allen 

Interviewpartnern standardisiert vorgegeben wurden. Ein solches Vorgehen „ist 

sicherlich bei…sehr engen Problembereichen legitim“ (Scheele & Groeben, 1988, S. 

50). Die Unterschiede zwischen der hier angewandten Hierarchisierungsmethode 

und der SLT wurden einander gegenübergestellt (s. Tab. 7). 

 

Tabelle 7: Unterschiede zwischen SLT und Hierarchisierungsmethode 
SLT Hierarchisierungsmethode 

Verfahren zur Rekonstruktion und Abbildung 

von subjektiven Theorien. 

Verfahren zur Rekonstruktion und Abbildung 

von Relevanzbeziehungen festgelegter 

inhaltlicher Konstrukte für eine bereits 

vollzogene Handlung. 

Qualitatives unstandardisiertes Verfahren. 
Standardisiertes Verfahren mit 

intersubjektiver Vergleichsmöglichkeit. 

Komplexe funktionale Beziehungen 

zwischen einzelnen inhaltlichen Konzepten 

können abgebildet werden. 

Nur Relevanzbeziehungen können zwischen 

den inhaltlichen Konzepten abgebildet 

werden. 

Vorphase mit halbstandardisiertem Interview 

zum Forschungsgegenstand (ungerichtete, 

gerichtete und Störfragen) 

Vorphase mit halbstandardisiertem Interview 

zum Forschungsgegenstand (offene 

Frageformen) 

Kärtchen werden entsprechend der 

inhaltlichen Konzepte beschriftet, die der 

Proband im Interview angewandt hat. 

Kärtchen werden vorab mit einer größeren 

Auswahl von Thesen beschriftet, die vorab 

mittels einer Exploration des 

Forschungsgegenstandes entwickelt 

werden. 

Methode zeitaufwendig (mehrere Stunden) 

und aufgrund der komplexen „Spielregeln“ 

nur unter intensiver Vorbereitung des 

Probanden möglich. In der Regel müssen 

zwei Termine vereinbart werden. Hohe 

kognitive Anforderungen an den Probanden. 

Methode schnell und direkt im Anschluss an 

das Interview durchführbar, nur 

Kurzinstruktionen nötig (Dauer 10-15 

Minuten). Geringe kognitive Anforderungen 

an den Probanden. 

Forscher und Proband rekonstruieren 

gemeinsam und stimmen sich aufeinander 

ab. 

 

 

Proband rekonstruiert eigenständig und 

entwickelt die Zuordnung nach Wichtigkeit. 

Der Forscher unterstützt, instruiert und 

erklärt bei Unstimmigkeiten, greift darüber 

hinaus nicht in den Vorgang ein. 

 

Somit handelt es sich bei der Hierarchisierungsmethode gegenüber der SLT um ein 

stark vereinfachtes Verfahren, bei dem der Erkenntnisgegenstand auf die 
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Relevanzbeziehungen zwischen den Konstrukten reduziert wurde. Hierdurch ist das 

Verfahren zeitlich schnell und ohne aufwendige Vorbereitung durchführbar. Zudem 

ist auf Grund der standardisierten Anwendungsform eine intersubjektive 

Vergleichsmöglichkeit gegeben. 

 

Zur inhaltlichen Vorbereitung der Hierarchisierungsmethode wurden insgesamt 30 

Kärtchen mit Thesen beschriftet, die sich dabei an den 15 hypothetischen 

Wirkfaktoren orientieren (vgl. Kap. 4.2). Die Formulierung von jeweils zwei Thesen 

zu jedem Wirkfaktor ermöglichte dessen multiperspektivische Ausformung, da 

unterschiedliche Blickrichtungen formuliert werden konnten. In die Relevanzprüfung 

wurden nur noch die Thesen einbezogen und als Wirkfaktoren überprüft und keine 

Rückschlüsse mehr auf die ursprünglichen hypothetischen Wirkfaktoren gezogen (s. 

Tab. 8). 

 

Tabelle 8: Zuordnung der Thesen zu den hypothetischen Wirkfaktoren 
H. Wirkfaktoren Zugeordnete Thesenkärtchen 
1. Vorwissen - Die Informationen, die vor Interventionsbeginn gegeben wurden 

- Der Bekanntheitsgrad des Klienten 
2. Erste Eindrücke und 
Informationen 

- Die Berichte vor Ort 
- Das erste Verhalten und die ersten Reaktionen des Klienten auf das Team 

3. Die soziale Situation des 
Klienten 

- Das soziale Netzwerk des Klienten (Familie, Freunde…) 
- Die Lebens- und Wohnsituation des Klienten 

4. Wahrnehmung der Krise 
als Gesamtheit 

- Das angespannte Umfeld entlasten wollen 
- Die Rekonstruktion von Auslöser und Verlauf der Krise 

5. Druck und Erwartungen 
von Außen 

- Die stillen Erwartungen der externen prof. Helfer vor Ort auf eine Lösung 
- Der Druck und die Einwirkung auf das SPsD/KID Team 

6. Teamarbeit und 
Kooperation 

- Die Arbeitsatmosphäre im SPsD/KID Team 
- Das Vertrauen in die Kompetenz der externen prof. Helfer vor Ort 

7. Das Krisengespräch mit 
dem Klienten 

- Die Gesprächsbereitschaft des Klienten 
- Die erstellte klinisch/psychiatrische Diagnose 

8. Fremd- bzw. 
Selbstgefährlichkeit 

- Die drohende Fremdgefährlichkeit des Klienten 
- Die drohende Selbstgefährlichkeit des Klienten 

9. Medizinische und 
Rechtliche Nebenaspekte 

- Die Erheblichkeit und Gegenwärtigkeit der Gefahr 
- Die mangelnde Urteilsfähigkeit und Krankheitseinsicht des Klienten 

10. Intuition, Bauchgefühl 
und Erfahrungswissen 

- Intuition und Bauchgefühl 
- Der Erfahrungsschatz der Mitarbeiter des SPsD/KID Teams 

11. Zeitliche Einflüsse - Die Entscheidung schnell treffen wollen oder müssen 
- Wochentag und/oder Uhrzeit der Intervention 

12. Die Auseinandersetzung 
mit Alternativen 

- Ein tatsächlicher Mangel an geeigneten Alternativen 
- Ein schnelles Aufgeben der Hoffnung hinsichtlich alternativer Möglichkeiten 

13. Persönlichkeit - Temperament und Persönlichkeit der Mitarbeiter des SPsD/KID Teams 
- Die Stimmung des SPsD/KID Teams an diesem Tag 

14. Angst vor Fehlentscheid. 
Und Verantwortlichkeit 

- Angst vor einer möglichen Fehlentscheidung mit verheerenden Folgen 
- Die Verantwortung für den Klienten nicht länger tragen wollen 

15. Dem Klienten helfen 
wollen 

- Dem Klienten helfen wollen 
- Dem Klienten eine geeignete Behandlung zukommen lassen wollen 

 

Die Karten wurden vor jedem Interview gemischt, um möglichen Selektionseffekten 

im Vornherein zu begegnen.  

 

Nach Abschluss des halbstrukturierten Interviews (vgl. Anhang 1D) wurden die 

Mitarbeiter in einem ersten Schritt gebeten, alle Kärtchen nacheinander 

durchzusehen und all jene auszusortieren, die bei der in Frage stehenden 
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Entscheidung keine Rolle spielten. Es wurde dabei betont, dass nur solche Karten 

auszusortieren seien, die nicht den geringsten Einfluss auf die Entscheidung hatten.  

 

In einem zweiten Schritt sollten die Mitarbeiter die verbleibenden Karten mit 

Entscheidungsrelevanz übersichtlich vor sich ausbreiten, um anschließend die fünf 

wichtigsten zu bestimmen und beiseite zu legen. 

 

Im dritten Schritt wählten die Mitarbeiter von diesen fünf wichtigsten Karten die 

Karte mit der größten Relevanz aus. 

 

Im vierten Schritt wurden die fünf unwichtigsten Kärtchen durch den Mitarbeiter 

aus dem Kartenbestand ausgewählt und wiederum gesondert auf einen Stapel 

gelegt. Somit verblieben maximal 20 Karten, die das Mittelfeld repräsentieren, also 

weder besonders wichtige, noch besonders unwichtige Einflussfaktoren für die 

Entscheidung abbilden.  

 

Diesen sollte in einem letzten fünften Schritt jeweils ein weiteres Kärtchen (sog. 

Punktekärtchen) zugeordnet werden. Insgesamt standen vier verschiedene 

Punktekärtchen zur Verfügung. Diese hatten entweder einen, zwei, drei, oder vier 

rote Punkte aufgedruckt; umso größer die Punktzahl, desto größer der Einfluss des 

markierten Faktors. Die Auswahl der Punktekarten wurde dabei immer möglichst 

gleichmäßig verteilt und war nur so groß bemessen, dass alle verbliebenen 

Thesenkärtchen markiert werden konnten. Die beabsichtigte Knappheit der 

einzelnen Abstufungen der Punktekärtchen führte in diesem Schritt zu einer 

Einteilung der mittleren Thesenkarten in vier mittlere Ränge.  

 

Die Mitarbeiter wurden immer wieder ermutigt sich bei dem gesamten Verfahren 

Zeit zu lassen und die Karten bei Bedarf auch nachträglich noch umzugruppieren. 

Insgesamt ergab sich über die fünf Auswertungsschritte eine Zuordnung zu acht 

Rängen (s. Tab. 9). 

 

Tabelle 9: Hierarchisierung der Einflussfaktoren 

Schritt 1: Aussortieren unwichtiger Faktoren   Rang 0 

Schritt 2: Faktoren mit geringem Einfluss    Rang 1 

Schritt 3: Faktoren mit wichtigem Einfluss   Rang 6 

Schritt 4: Einzelfaktor mit höchstem Einfluss   Rang 7 

Schritt 5: Bestimmung des Mittelfeldes (Punktekarten) Ränge 2, 3, 4, 5 
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Es entstand ein recht umfangreicher Datensatz. In fünf der insgesamt 50 Interviews 

konnte die Hierarchisierungsmethode nicht eingesetzt werden, weshalb Rangpunkte 

von 30 Thesen zu jeweils 45 Interviews gewonnen werden konnten. 

 

Den Daten kann ähnlich wie Schulnoten ein Intervallskalenniveau unterstellt werden 

und entsprechend fand die Auswertung für jeden Wirkfaktor über das arithmetische 

Mittel statt (n= 45). Dabei wird der durchschnittliche Rangplatz jedes Einflussfaktors 

über alle 45 gültigen Interviews ermittelt. Dieser durchschnittliche Rangplatz 

(Rangpunktwert) konnte innerhalb der Logik des Verfahrens nur einen Wert von 0 – 

7 einnehmen.  

 

Zusätzlich sollte festgestellt werden, ob Unterschiede der Rangpunktwerte in 

unterschiedlichen Extremgruppen auftreten (s. Tab. 10). Dazu wurde ein T-Test 

durchgeführt. Als Signifikanzniveau wurde a = 0.1 gewählt, um Effekte im Sinne der 

explorativen Zielsetzung besser aufspüren zu können. Ein falsch positives Ergebnis 

wäre an dieser Stelle nicht so verheerend, da  die Anregung neuer Hypothesen im 

Vordergrund stand. 

 

Tabelle 10: Extremgruppen des Mittelwertvergleichs 

Gruppe 1 Gruppe 2 

Ärzte Nicht-Ärzte 

Geringe Berufserfahrung Hohe Berufserfahrung 

Selbstgefährdung Fremdgefährdung 

Polizei vor Ort Keine Polizei vor Ort 

SPsD Einsatz KID Einsatz 

Viele Externe vor Ort Wenige Externe vor Ort 

Patientin Patient 

 

 

4.3.2 Einschätzung der Entscheidungssituation 

 

Ergänzend sollte die subjektive Wahrnehmung der Entscheidungssituationen durch 

die beteiligten Mitarbeiter erfasst werden. Dabei kam eine Reihe von 

Einschätzungsfragen zum Einsatz, um unterschiedliche Dimensionen der 

Entscheidungssituation zu erfassen (vgl. Tab. 11). 

 

Die Befragung fand in mündlicher Form im Rahmen der Gesamtdatenerhebungen 

unmittelbar im Anschluss an das qualitative Interviews (vgl. Kap. 4.4) statt. Dabei 
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wurden die Fragen zusammen mit den Antwortvorgaben vom Interviewer 

wortwörtlich vorgelesen und die Antworten schriftlich festgehalten. Bei 

Verständnisproblemen wurden die Fragen durch den Interviewer einheitlich erläutert 

und dem Mitarbeiter genügend Zeit für die Beantwortung eingeräumt. 

 

Es wurden sowohl Einschätzungsfragen nach der Entscheidungssicherheit, Druck 

und Erwartungen von Außen und Qualität der Zusammenarbeit gestellt als auch 

emotionale Dimensionen wie Entscheidungszufriedenheit, Gefühlsbeteiligung und 

emotionale Belastung mit in den Fragekatalog aufgenommen. Dadurch sollen 

zusätzliche deskriptive Daten zu den Entscheidungen gewonnen werden, um 

emotionale Faktoren und mögliche Nebenbedingungen bei der Rekonstruktion der 

untersuchten Entscheidungsprozesse berücksichtigen zu können. 

 
Tabelle 11: Untersuchte Entscheidungskonstrukte und zugehörige Fragen 

Konstrukt Frage 

Entscheidungssicherheit Wie sicher konnte die Entscheidung getroffen werden? 

Entscheidungszufriedenheit Wie zufrieden waren Sie in diesem Fall mit der Entscheidung? 

Stimmung 
In welcher Stimmung waren Sie in dieser Zeit gerade 

(unabhängig von dem Einsatz)? 

Entscheidungsdominanz Wie sehr haben Sie selbst die Entscheidung mit beeinflusst? 

Handlungsdruck 
Standen Sie unter generellem Handlungsdruck? Wie stark war 

dieser? 

Zeitlicher Druck Standen Sie auch zeitlich unter Druck? Wie stark? 

Zusammenarbeit im 

Einsatzteam 

Wie gut fanden Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen 

vom SPsD/KID? 

Zusammenarbeit mit der 

Polizei 
Wie professionell hat sich die Polizei verhalten? 

PsychKG-Stimmung vor 

Ort 

 

Vielleicht kann es einem manchmal schon im Vorfeld so 

erscheinen, als wenn dass ganze Umfeld nur auf eine 

Zwangseinweisung wartet. Wie stark war eine solche 

„PsychKG-Stimmung“ in diesem Fall vor Ort vorhanden? 

Emotionale Belastung 
Wie sehr hat Sie der Fall und die getroffene Entscheidung 

noch nachträglich beschäftigt und zum Grübeln gebracht? 

Gefühlsbeteiligung 
Wie stark hat Sie dieser Fall insgesamt gefühlsmäßig berührt 

und bewegt? 

 
Die zu untersuchenden Entscheidungskonstrukte wurden als geschlossene Multiple-

Choice-Fragen ausgearbeitet und in einen Fragebogen aufgenommen (vgl. Anhang 

1B). Insgesamt wurden jeweils vier Antwortmöglichkeiten vorgesehen um eine Mitte 

zu vermeiden und damit eine tendenzielle Einordnung des Mitarbeiters in Erwartung 



 51 

zu stellen. Beim Konstrukt „Stimmung“ wurden lediglich zwei Antwortmöglichkeiten 

vorgesehen, da hier nur ein grober Trend (eher schlechte vs. eher gute Stimmung) 

von Interesse war. Eine weitere Ausnahme stellt die Frage nach der PsychKG 

Stimmung vor Ort dar. Hier wurde einer Dreifachabstufung der Vorzug gegeben und 

nur nach keiner, leichter und starker PsychKG Stimmung differenziert, da hier die 

Ausprägungsstärke eines Merkmals erfasst werden sollte, nicht dessen tendenzielle 

Abweichung von einer Mitte. 

 

Es wurde die prozentuale Häufigkeit jeder Antwortmöglichkeit errechnet. Die 

Auswertung erfolgte rein deskriptiv. Fehlerwerte wurden entsprechend 

berücksichtigt und in den Ergebnisdiagrammen mit angegeben. 

 

 

4.4 Operationalisierung: Anwendungsformen der Rechtskriterien 

 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Operationalisierung der zweiten 

Unterfragestellung vorgenommen wurde: 

 

Unterfragestellung (II): 

Wie werden die gesetzlichen Kriterien des PsychKG  

von den Mitarbeitern in der Praxis angewandt? 

 

Als zentrale Methode kam eine qualitative Inhaltsanalyse zum Einsatz, mittels derer 

praktische Anwendungsformen der zentralen PsychKG Kriterien aufgefunden 

wurden. Die Anwendungsformen wurden quantitativ ausgezählt, um ihre Relevanz 

untereinander abbilden zu können (Kap. 4.4.1). Zusätzlich wurde eine Bewertung 

der Anwendungsformen hinsichtlich ihrer PsychKG-Konformität durchgeführt und 

das Vorhandensein von Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität über 

alle Interviews ausgezählt (Kap. 4.4.2). 

 

 

4.4.1 PsychKG Anwendungsformen 

 

Die Relevanz der gesetzlichen Kriterien einer Zwangseinweisung wird bereits mit 

Bearbeitung der Unterfragestellung (I) überprüft. Aus einer solchen Hierarchisierung 

kann deutlich werden, welcher Einfluss den Rechtskriterien unter anderen 

außerklinischen und außerrechtlichen Wirkfaktoren zugesprochen wird. Doch 
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welche exakte inhaltliche Bedeutung kann ein Rechtskriterium wie 

„Fremdgefährdung“ für den Mitarbeiter haben? Bei dem Terminus der 

Fremdgefährdung wie auch bei allen anderen Rechtskriterien handelt es sich in 

erster Linie um Begriffskonstrukte mit einem intendierten fachlichen 

Bedeutungsgehalt, häufig um einen juristischen wie etwa „Schwachsinnigkeit“, der 

von den Mitarbeitern erst in geeignete psychologische bzw. psychiatrische Begriffe 

mit Entscheidungswert übersetzt werden muss (vgl. Kap. 1.4). Ob zwei Mitarbeiter 

dasselbe meinen, wenn Sie von einem „Alternativenmangel“ sprechen ist also nicht 

gewährleistet. Vielmehr sind sogar sehr viele verschiedene Formen eines 

Alternativenmangels denkbar und ebenso viele Auslegungsformen dessen, was 

man im Einzelnen unter einem Alternativenmangel verstehen kann. Jede dieser 

Deutungsformen, jede spezifische in soziale Rahmenbedingungen eingebettete 

Krisensituation variiert auch den Bedeutungsgehalt des technologischen Begriffes 

und nimmt ihm damit seine Eindeutigkeit. 

 

Als Grundannahme dieser Studie wurde bereits formuliert, dass die Begriffe des 

PsychKG nicht eindeutig sind, weil sie einer Vielfalt von Situationen der Realität 

gegenüberstehen, denen sie sich oftmals nicht trennscharf zuordnen lassen. Mit der 

Beantwortung von Unterfragestellung (II) soll herausgefunden werden, wie die 

Mitarbeiter die abstrakten Rechtskriterien in die Praxis umsetzen und zu welchen 

Anwendungsformen sie dabei gelangen. Die Bedeutung der eruierten 

Anwendungsformen untereinander soll sich dabei an ihrer Auftretenshäufigkeit in 

den Interviews messen. 

 

Mit der Durchführung qualitativer, halbstrukturierter Interviews wurde eine Methode 

gewählt, die ihre Stärke insbesondere dabei entfaltet, latente Bedeutungsinhalte zu 

rekonstruieren. Ein halbstrukturierter Interviewleitfaden, der ebenso wie die 

hypothetischen Wirkfaktoren aus den Experteninterviews hervorging, wurde genutzt 

um die fokussierten Interviews inhaltlich auszugestalten (vgl. Anhang 1D). Ein 

Hauptanliegen bestand darin, die Mitarbeiter zur Reflexion eines aktuell 

stattgefundenen Zwangseinweisungsfalles und des damit verbundenen 

Entscheidungsprozesses anzuregen. Die Themen wurden zum Teil in 

unterschiedlicher Reihenfolge abgearbeitet und dem Erzählfluss des 

Gesprächspartners angepasst. Auch kamen je nach Mitarbeiter unterschiedliche 

Bereiche mitunter stärker zur Sprache, wenn dies einer möglichst freien und 

effektiven Erinnerungsreproduktion des Mitarbeiters dienlich erschien.  
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Ingesamt dauerten die Interviews ca. 60 min. In allen Befragungen wurden 

sämtliche inhaltlichen Dimensionen des Leitfadens abgearbeitet; lediglich ein 

Interview musste vorzeitig abgebrochen werden, wodurch in diesem Fall nicht alle 

Dimensionen besprochen werden konnten.  

 

Die Interviews waren vorab schriftlich angekündigt worden (vgl. Anhang 1G) und 

wurden auf freiwilliger Basis vereinbart. Die Mitarbeiter wurden intensiv über Sinn 

und Zweck der Studie informiert, um Transparenz und größtmögliches Vertrauen 

herzustellen. Einige Mitarbeiter gaben allerdings dennoch an, vorab nicht 

ausreichend über die Studie informiert worden zu sein und manche Mitarbeiter 

zeigten sich verärgert über den empfundenen Verordnungscharakter der Studie und 

die damit einhergehende Anforderung, die Interviews zeitlich bewältigen und in den 

eigenen Tagesplan integrieren zu müssen. In allen Fällen gelang jedoch die 

Herstellung einer positiven Gesprächsatmosphäre. Diese war Voraussetzung für die 

Interviewdurchführung, die nur durch einen angeregten Informationsaustausch und 

eine freie, ungezwungene Mitteilungsbereitschaft des Interviewpartners möglich ist.  

 

Mittels eines Mini-Disk-Recorders wurden alle Gespräche auditiv aufgezeichnet. 

Jeder weitere Auswertungsschritt erfolgte nur noch anonymisiert über Mitarbeiter- 

und Patientencodes. Ein kompromissloser Datenschutz konnte also sichergestellt 

werden. Die wichtigsten Parameter der Untersuchungsmethode gibt Tabelle 12 

wieder. 

 

Tabelle 12: Kerndaten der qualitativen Inhaltsanalyse 
Erhebungsmethode Offene, halbstrukturierte Interviews 

Auswertungsmethode 

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) 

Einbezug quantitativer Analyseschritte 

Dichotome Wertung nach PsychKG-Konformität 

Interviewdauer Ca. 60 min. 

Einschränkung Unmittelbare Paraphrasierung ohne Transkription 

 

Bei der Auswertung der Interviewdaten wurde auf eine Transkription der 

umfangreichen Interviewaufnahmen verzichtet. Stattdessen wurde das Material 

unmittelbar aus den Audioaufzeichnungen heraus paraphrasiert. Die Bearbeitung 

orientiert sich dabei an dem Vorschlag von Mayring (2003), bei größeren 

Materialmengen ein gleichzeitiges Vornehmen mehrerer Auswertungsschritte zu 

vollziehen (vgl. Kap. 6.3). 
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Das Material wurde in insgesamt zwei Hauptschritten analysiert. Im ersten 

Analyseschritt erfolgte die Extraktion und Zusammenfassung des Textmaterials im 

Sinne der Kodiereinheit. Es wurden nur vollständige Aussagen verwendet, die frei 

von erkennbaren Suggestionseinflüssen themenbezogene Inhalte vermitteln (s. 

Kasten 1). 

 

Kasten 1: Kodiereinheit der qualitativen Inhaltsanalyse 
a) Es handelt sich um eine vollständige Aussage. 

 

b) Suggestionseinflüsse des Interviewers sind nicht erkennbar. 

 

c) Es werden Aussagen gemacht, die mit dem Forschungsanliegen und den 

Inhaltsdimensionen des halbstrukturierten Interviews in Zusammenhang 

stehen. Dies können Gedanken und Gefühle zum Fall, der Intervention oder der 

getroffenen Entscheidung sein. Nur Aussagen ohne erkennbaren thematischen 

Zusammenhang werden ausgeschlossen. 

 

Dadurch wurde zu jedem Interview eine drei bis sechs Seiten umfassende 

Paraphrasensammlung gewonnen. Zusätzliche Fallzusammenfassungen, die sich 

an den Aufzeichnungen der Notfallbögen (vgl. Anhang 1C) orientieren, sollten zu 

einem besseren Verständnis der Interviews und Einweisungsfälle beitragen. 

 

Das paraphrasierte Textmaterial wurde im zweiten Analyseschritt inhaltsanalytisch 

ausgewertet. Es wurde dabei nur solches Material in die Analyse einbezogen, 

welches sich auf PsychKG relevante Aspekte der Entscheidung bezieht 

(Fremdgefährdung, Selbstgefährdung, Erkrankung, Alternative „Freiwilligkeit“ 

scheitert, Alternative „Sonstiges“ scheitert). Diesen 5 Oberkategorien, die sich 

unmittelbar aus den bestehenden Gesetzesregelungen ableiten lassen, wurden im 

Rahmen einer induktiven Kategorienbildung insgesamt 49 Unterkategorien 

zugeordnet. Die Unterkategorien bilden dabei verschiedene Varianten der 

Einbeziehung zentraler Rechtskriterien ab, wie sie im Paraphrasenmaterial zum 

Ausdruck kommen. Dabei wurden Textbestandteile, die inhaltlich eine 

Gemeinsamkeit hinsichtlich der Art der Gesetzesauslegung beinhalten, immer zu 

einer Kategorie zusammengefasst. Der Auflösungsgrad wurde so gewählt, dass nur 

inhaltlich bedeutsame Unterschiede durch unterschiedliche Kategorien zum 

Ausdruck kommen (vgl. Beispiel 1). 
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Beispiel 1: Eine Mitarbeiterin berichtet über ein fremdgefährdendes Verhalten einer 
Patientin, welches während einer Intervention plötzlich in Form eines Schubsens der 
Mitarbeiterin zum Ausdruck kam. Dies wird als „Situativ erlebte Fremdgefährdung“ 
(1c) kodiert. Eine andere Mitarbeiterin schildert, dass eine ältere Dame noch bevor 
der Beschluss zur Unterbringung getroffen wurde, versucht habe, sich der „Szene 
zu entziehen“. Die Mitarbeiterin habe dann zusammen mit einem Kollegen die Dame 
an ihrem Fluchtversuch hindern wollen, indem man die Dame an den Armen 
gepackt habe, und versucht habe, sie zurück in die Aufnahme des Krankenhauses 
zu ziehen. Dabei habe die Dame dann angefangen um sich zu schlagen, was die 
Mitarbeiterin als fremdgefährdendes Verhalten deutete.. Hier wurde vom Kodierer 
die neue Kategorie „Situativ erlebte aber hervorgerufene Fremdgefährdung“ (1d) 
definiert und alle anderen Textstellen, bei denen das Gefährdungsverhalten 
ebenfalls unmittelbar durch ein Eingreifen der Helfer hervorgerufen wurde, dieser 
neuen Kategorie zugeordnet. 

 

Inhaltlich weniger ausschlaggebende Unterschiede werden dagegen vorzugsweise 

unter einer Kategorie subsumiert, um das Kategoriesystem nicht unnötig komplex zu 

gestalten, ohne dass daraus ein praktischer Nutzen entstehen würde (s. Beispiel 2). 

Nur dadurch kann eine Datenreduktion, wie sie mit der Inhaltsanalyse angestrebt 

wird, erzielt werden (vgl. Kap. 6.3). 

 

Beispiel 2: Zwei Mitarbeiter geben die Berichterstattungen extern Beteiligter wieder, 
die auf eine Fremdgefährdung des Klienten schließen lassen. Die erste Schilderung 
ging von Polizisten aus, die andere vom Heimpersonal eines Wohnheims für 
psychisch Kranke. Hier wird in beiden Fällen als „Fremdanamnestisch geschilderte 
Fremdgefährdung“ (1h) kodiert, also nicht nach der Institutionszugehörigkeit 
unterschieden. 

 

Da die Kategorien unmittelbar aufzeigen, wie rechtliche Kriterien des PsychKG von 

den Mitarbeitern in die Praxis umgesetzt und damit operationalisiert werden, sollen 

sie fortan als Anwendungsformen bezeichnet werden. Jede der Anwendungsformen 

wird skizziert durch Codenummer, Überschrift, Ankerbeispiele und 

Kurzbeschreibung sowie einer Auflistung aller Interviews, in denen diese 

Anwendungsform gefunden wurde Die Ankerbeispiele sind als Musterbeispiele zu 

verstehen, mit denen die Anwendungsformen besonders gut charakterisiert und 

veranschaulicht werden können. Durch die Angabe der kodierten Interviews wird 

jede Anwendungsform insofern transparent, als dass alle kodierten Textpassagen 

im Paraphrasenmaterial hinsichtlich ihrer Plausibilität überprüft werden können. (vgl. 

Abb. 6). 
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Abbildung 6: Beispiel für eine Anwendungsform von „Fremdgefährdung“ 
(1kk) Fachlich situativ begründet 

Textstelle Ankerbeispiel 
12017 Handlungsbedarf erschien mir dann sehr dringend, weil delirantes 

Syndrom eine lebensgefährliche Komplikation ist, die dringend einer 
stationärer Behandlung bedarf. 

24052 
 

Es wurde auch deutlich, dass für Frau K. die Einsamkeit nicht mehr 
tragbar war, und sie ihr Leben nicht mehr als lebenswert empfindet 
und vielleicht tatsächlich da raus gesprungen wäre. 

Der Mitarbeiter sieht aus sachlichen Erwägungen heraus eine hohe Wahrscheinlichkeit 
für eine bevorstehende Gefährdung gegeben. Er beschreibt Gefährdungsmomente 
bzw. Risiken, die begründetermaßen mit hoher Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft 
eintreten könnten. Die Gefahren werden konkret benannt und aus der aktuellen 
Situation abgeleitet, auch wenn in den meisten Fällen keine Wahrscheinlichkeits-
angaben gemacht werden können. 
Interviews: 11, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 47 
 

An die Entwicklung des Kodiersystems und die Kodierung des Textmaterials schloss 

sich eine Auszählung der Anwendungsformen an. Es wurde für jede 

Anwendungsform ermittelt, in wie vielen Interviews sie aufgefunden wurde, was 

durch Prozentzahlen zum Ausdruck gebracht wurde. Es wurde keine zusätzliche 

Auszählung der Häufigkeit innerhalb einzelner Interviews vorgenommen. Dies 

schien nicht stellvertretend für die Relevanz einer Anwendungsform zu sein. 

Vielmehr ist anzunehmen, dass sich bei einer solchen Auszählung systematische 

Fehler ergeben könnten, da mitunter jene Anwendungsformen als besonders wichtig 

erscheinen würden, über die lediglich mehr gesprochen wurde oder über die 

besonders flüssig und viel erzählt werden kann. Die Anzahl der Interviews, in denen 

eine Anwendungsform gefunden wurde, soll somit als Maß für ihre Relevanz gelten. 

Um eine Übersicht zu ermöglichen und die Auszählung zu vereinfachen wurden 

Matrizen angefertigt, in denen das Auftreten aller Anwendungsformen für alle 

Interviews protokolliert wurde (vgl. Anhang 1F). Im Normalfall können mehrere 

Anwendungsformen eines Rechtskriterium nebeneinander verwirklicht sein (s. 

Beispiel 3). 

 

Beispiel 3: In einem Interview finden sich „Aus Schriftdokumentation bekannte 
Fremdgefährdung“ (1A) und „Aus Vorerfahrungen bekannte Fremdgefährdung“ (1B). 
Beide Anwendungsformen können logisch nebeneinander bestehen, denn beide 
können bei der Einschätzung eine Rolle gespielt haben. In einem solchen Fall 
werden beide Anwendungsformen registriert. 

 

Für einige Gruppen von Anwendungsformen greift hingegen eine Ausschlusslogik. 

Dies ist dann der Fall, wenn zwei oder mehr Anwendungsformen nicht gleichzeitig 

nebeneinander Bestand haben können, ohne gegen logische Grundsätze zu 

verstoßen (vgl. Beispiel 4). 
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Beispiel 4: Ein Mitarbeiter schildert eine situativ erlebte Selbstgefährdung (1cc). Es 
wird also 1cc registriert. Falls der Mitarbeiter an anderer Stelle noch angibt, die 
Fremdgefährdung nur für eine Inszenierung gehalten zu haben wird hingegen (1ee) 
der Vorrang eingeräumt. Die Zuordnung zu 1cc wird wieder entfernt, da hier eine 
Ausschlusslogik vorliegt, d.h. der Mitarbeiter beschreibt zwar eine situative 
Selbstgefährdung, glaubt aber nicht an die Ernsthaftigkeit einer wirklichen 
Gefährdung. 

 

Ein Ausschluss gilt auch dann, wenn bei Vorkommen einer hochwertigen und einer 

weniger hochwertigen Anwendungsform die hochwertigere bestehen bleiben soll (s. 

Beispiel 5). 

 

Beispiel 5: Ein Mitarbeiter spricht von einer Erkrankung des Patienten, begründet 
diese aber nicht näher (2k). An einer anderen Stelle gibt er eine fachlich situative 
Begründung für die Erkrankung ab (2e). Da eine Begründung nun erfolgt ist, wird 
nur noch die hochwertigere Anwendungsform festgehalten. 

 

Durch die Angabe von Zahlenwerten in der dritten Spalte der Matrizen (vgl. Anhang 

1F) wurde eine solche  Ausschlusslogik für bestimmte Gruppen von 

Anwendungsformen numerisch ausgedrückt und festgelegt. Damit wird sofort 

ersichtlich, welche Anwendungsformen einander ausschließen und welcher der 

Anwendungsformen jeweils der Vorrang gegenüber einer anderen einzuräumen ist. 

Ein höherer Zahlenwert hat immer Vorrang vor einem kleineren Zahlenwert. 

Erscheint also beispielsweise für ein Interview eine Anwendungsform mit der 

Ausschlusslogikzahl (2) und auch eine solche mit der Ausschlusslogikzahl (3) wird 

nur die letztgenannte registriert, diejenige mit der geringeren Zahl hingegen wieder 

aufgehoben. Dies wird durch Eintragung einer „Null“ zum Ausdruck gebracht. 

 

 

4.4.2 PsychKG-Konformität 

 

Abschließend erfolgte eine Bewertung der gefundenen Anwendungsformen 

hinsichtlich ihrer PsychKG-Konformität, um einschätzen zu können, wie stark sich 

die Mitarbeiter bei der Begründung von Gefährdung, Erkrankung und 

Alternativenscheitern am Wortlaut des Gesetzestextes orientiert haben. 

 

Diese Bewertung erfolgte dichotom und orientierte sich eng an den Vorschriften des 

PsychKG. Natürlich ist eine solche Dichotomie eine künstliche, die Wirklichkeit ließe 

sich eher als ein Kontinuum zwischen rechtswidrig und rechtskonform skizzieren. 
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Geringere
PsychKG-

Konformität

Höhere 
PsychKG-

Konformität

§ § §

Höhere 
PsychKG-

Konformität

§ § §

Für jede Anwendungsform
wird festgelegt, ob eine 
höhere oder geringere 
Übereinstimmung mit 
dem PsychKG besteht.

Eine exakte Einordnung jeder Anwendungsform nach dem Grad ihrer PsychKG-

Konformität wie z.B. durch eine Punktevergabe ist jedoch nur schwer zu leisten und 

insbesondere schwierig zu begründen, weil solch detaillierte Bewertungen kaum 

objektiv begründet werden können. Von PsychKG konformen und nicht konformen 

Anwendungsformen zu sprechen wäre auch problembehaftet, denn diese 

sprachliche Zuordnung würde eine extrem polarisierte Besetzung unterstellen, die in 

der Realität niemals existieren kann. Gewählt wurden daher die Termini „Höhere 

PsychKG-Konformität“ vs. „Geringere PsychKG-Konformität“. Durch diese Wortwahl 

soll die Aufteilung als eine tendenzielle Positionsbeschreibung links oder rechts von 

einer hypothetischen Mitte zum Ausdruck gebracht werden (s. Abb. 7). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es wurde somit in Anlehnung an die Rechtskriterien des PsychKG für jede 

Anwendungsform entschieden, ob sie tendenziell eher die Rechtsbestimmungen 

oder eher eine illegitime Überschreitung bzw. Missachtung dieser widerspiegelt. In 

Kap. 8.2.1 sowie in Anhang 1E finden sich unter sämtlichen Anwendungsformen 

jene mit höherer PsychKG-Konformität als grau unterlegt wieder (vgl. Tabelle 13). 

 

Die Aufteilung lässt sich folgendermaßen begründen: Bei Gefährdung erfüllen 

„Situativ erlebt“ und „Vom Patienten geschildert“ die Forderung des Gesetzes, dass 

eine Gefährdung immer akut und gegenwärtig bestehen muss, also in der 

Begutachtungssituation zum Ausdruck kommen muss. Bei der „fachlich situativ 

begründeten“ Gefährdung wird zwar die Gefährdung nicht situativ festgestellt, sie 

wird jedoch fachlich prognostiziert. Diese Anwendungsform weißt ebenfalls eine 

höhere PsychKG-Konformität auf, denn eine Gefährdung ist nach dem Gesetz auch 

Abbildung 7: Zuordnung nach höherer und geringerer PsychKG-Konformität 
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dann gegeben, wenn sie mit großer Wahrscheinlichkeit in nächster Zukunft eintreten 

könnte. 

 

Tabelle 13: Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 
Fremdgefährdung / Selbstgefährdung 

Situativ erlebt 

Vom Patienten geschildert 

Fachlich situativ begründet 

Erkrankung 

Fachlich situativ begründet 

Vom Patienten geschildert 

Alternative „Freiwilligkeit“ scheitert / Alternative „Sonstiges“ scheitert 

Fachlich situativ begründet 

Erarbeiten oder Herstellen scheitert (Intensität = ?) 

Erarbeiten oder Herstellen scheitert ( intensive oder ernsthafte Versuche) 

Anmerkung: Die farbigen Markierungen kennzeichnen die drei zentralen Rechtskriterien Gefährdung, Erkrankung 

und Alternativenscheitern. Dies ermöglicht in der Ergebnisdarstellung eine bessere Übersicht. 

 

Für Erkrankung gilt Ähnliches. Hier kann der „fachlich situativ begründeten“ und der 

„vom Patienten geschilderten“ Erkrankung eine höhere PsychKG-Konformität 

unterstellt werden, weil durch diese eine Diagnoseerstellung innerhalb der 

Krisenintervention zum Ausdruck gebracht wird. 

 

Für das Alternativenscheitern werden wie für die Gefährdung drei 

Anwendungsformen als höherwertig eingestuft. Ein Mitarbeiter kann „fachlich 

situativ begründen“ warum eine Alternative nicht möglich war oder aber von einem 

Versuch berichten, die Alternative herzustellen, der letztendlich jedoch gescheitert 

ist. Ist die Intensität solcher Versuche unbekannt, wird zugunsten des Mitarbeiters 

eine höhere PsychKG-Konformität unterstellt, weil sich ein Datenmangel nicht 

negativ auf die Beurteilung der Rechtskonformität der Entscheidungen auswirken 

sollte. 

 

Die Auswertung erfolgte anhand der bereits vorgestellten Matrizen (vgl. Anhang 1F). 

Für jedes Interview wurde dabei zunächst festgestellt, ob für die einzelnen 

Rechtskriterien mindestens eine Anwendungsform mit höherer PsychKG-

Konformität vorkommt oder nicht. Dies soll an einem kurzen Beispiel 

veranschaulicht werden (vgl. Tab. 14). 
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Tabelle 14: Auszug aus der Ergebnismatrix „Erkrankung“ 
Code Anwendungsform AS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2a Aus Schriftdokumentation bekannt             1       1 
2b Aus Vorerfahrungen bekannt   1 1         1   1   
2h Abweichende Einschätzung 4                     
2cd Intuitiv und/oder aus Berufserfahrung begründet 2         1 0 0   1 0 
2e Fachlich situativ begründet 3 1   1     1 1     1 
2k Nicht begründet 1           0   1     
2f Fremdanamnestisch geschildert   1           1   1 1 
2g Vom Patienten geschildert 1                     
2z Vom Patienten geschildert (Inszenierung interpretiert) 2                     
  Höhere PsychKG Konformität "Erkrankung"   1   1     1 1     1 

Anmerkung. AS = Ausschlusslogik. Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 

sind grau unterlegt. 

 

Tabelle 14 gibt einen Ausschnitt der Auswertungsmatrix „Erkrankung“ für die ersten 

zehn Interviews wieder. Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität sind 

grau unterlegt (2e, 2g). Sofern eine Anwendungsform in einem Interview 

aufzufinden ist, wird dies mit einer „Eins“ in der entsprechenden Spalte zum 

Ausdruck gebracht. Es finden sich zusätzlich einige  „Nullen“ in der Matrix wieder. 

Diese markieren Anwendungsformen, die im jeweiligen Interview gefunden wurden, 

jedoch aufgrund der Ausschlusslogik (AS) aufgehoben wurden (vgl. Kap. 4.4.1). 

Wenn in einem Interview mindestens eine Anwendungsform mit höherer PsychKG-

Konformität, also in diesem Fall entweder 2e oder 2g, aufgefunden wurde, konnte 

diesem Interview für das zugrunde liegende Rechtskriterium eine höhere PsychKG-

Konformität zugesprochen und in der letzten Zeile eine „Eins“ eingetragen werden. 

Dies betrifft die Interviews 1, 3, 6, 7 und 10. Dabei können in einem Interview 

natürlich zusätzlich Anwendungsformen mit geringerer PsychKG Konformität zum 

Ausdruck kommen, was keine Auswirkung auf die Gesamtbewertung hat. Lediglich 

ein gänzliches Fehlen von Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 

führt dazu, dass dem Interview hinsichtlich des betrachteten Rechtskriteriums eine 

geringere PsychKG-Konformität unterstellt wird. Dies trifft im genannten Beispiel auf 

die Interviews 2, 4, 5, 8 und 9 zu. 

 

Die Häufigkeit, mit der mindestens eine Anwendungsform höherer PsychKG-

Konformität zum Ausdruck kam, wurde über alle Kriterien und Interviews prozentual 

errechnet. 

 

Das PsychKG verlangt für die Legitimierung einer Zwangseinweisung das Zutreffen 

sämtlicher zentralen Rechtskriterien. Aus diesem Grunde wurde zusätzlich ermittelt, 
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in welchem relativen Anteil der Interviews sämtliche vier Rechtskriterien im Sinne 

einer höheren PsychKG-Konformität zum Ausdruck kamen. 

 

Darüber hinaus wurde bei den Auswertungen nach Ärzten und Nicht-Ärzten 

unterschieden, weil nur vom Arzt in seiner Funktion als offizieller 

Entscheidungsträger eine sachgerechte Begutachtung nach PsychKG 

vorausgesetzt werden darf. 

 

Ebenso wurde einem möglichen Einfluss der Zeit zwischen Fall und Interview bei 

der Auswertung Rechnung getragen, indem zeitnahe (</= 14 Tage) und zeitferne 

Interviews (> 14 Tage) auf Unterschiede in ihrer PsychKG-Konformität hin überprüft 

wurden (vgl. Kap. 7.3). 

 

Eine fallbezogene Auswertung fand zwecks einer Einschätzung der 

Rechtskonformität der 30 Zwangseinweisungen zusätzlich statt (vgl. Kap. 7.1). 

Dabei wurde bei zwei Interviews zu einem Fall immer die jeweils höhere PsychKG 

Wertung zugrunde gelegt. Erreicht der erste Mitarbeiter also für Gefährdung eine 

höhere, der zweite eine geringere PsychKG-Konformität so wird hier nur der erste 

Mitarbeiter berücksichtigt. Dies begründet sich ebenso aus der 

Entscheidungsprofession des Arztes. Erlangt z.B. ein Arzt mit seinen Angaben zur 

Erkrankung eine höhere, ein Nicht-Arzt eine geringere PsychKG-Konformität so 

kann auf der Fallebene dennoch eine höhere Konformität für „Erkrankung“ 

unterstellt werden. 
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5. Gütekriterien 

 

In diesem Kapitel soll eine Einschätzung der Güte der vorgenommenen 

Untersuchung erfolgen. 

 

Zur Beantwortung von Unterfragestellung (I) sollte von den Mitarbeitern die 

Relevanz unterschiedlicher Wirkfaktoren sowie die Entscheidungssituation beurteilt 

und bewertet werden. Da hierbei keine empirische Hypothesenprüfung stattfand, 

sondern lediglich eine deskriptive Zielsetzung verfolgt wurde, welche die 

Beurteilungen der Mitarbeiter zusammenfassend wiedergibt, soll auf eine 

Diskussion der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität an 

dieser Stelle verzichtet werden. 

 

Zur Beantwortung von Unterfragestellung (II) wurden halbstrukturierte Interviews mit 

einer anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Diese unterliegt  

einer gesonderten Form der Güteeinschätzung, auf die hier näher eingegangen 

werden soll. Steinke (2000) bemerkt, dass qualitative Verfahren sich schwerlich 

anhand der Gütekriterien der klassischen Testtheorie beurteilen lassen. Aus diesem 

Grunde wird häufig für die Etablierung spezieller Gütekriterien für diese 

Forschungsrichtung plädiert (vgl. z.B. Flick, 2000). Als einheitlicher Anspruch wird 

jedoch eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Zustandekommens der 

Ergebnisse an qualitative Untersuchungen herangetragen, also die Forderung nach 

Forschungstransparenz. Infolgedessen werden im Anhang die 

Forschungsmaterialien zur Veranschaulichung bereitgestellt und in diesem Kapitel 

die genauen Auswertungsschritte offen gelegt. 

 

Eine Interkoderreliabilität, wie sie Mayring (2003) für die Überprüfung des durch die 

qualitative Inhaltsanalyse gewonnenen Kodiersystems vorschlägt (vgl. Kap. 6.3), 

konnte unter leichten Einschränkungen verwirklicht werden. Zwar war es nicht 

möglich im Sinne Mayrings eine größere Forschungsgruppe mit dem Kodiersystem 

arbeiten zu lassen (vgl. Mayring, 2003), und die Übereinstimmung dieser zu 

ermitteln. Jedoch konnte eine Kodierung des Materials im Zweierteam 

vorgenommen werden, bei der sämtliche Zuordnungen gemeinsam vorgenommen 

und bei abweichender Einschätzung diskutiert wurden. Somit ist die Zuordnung als 

Ergebnis eines Einigungsprozesses zwischen zwei Kodierern zu verstehen, 

wodurch eine wechselseitige Überprüfung der Bewertungen erfolgte und damit die 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse erhöht werden konnte. 
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Die Interviews wurden systematisch hinsichtlich ihrer Prozessqualität kontrolliert, 

indem sie im Anschluss reflektiert und anhand einiger Einschätzungsfragen in ihrer 

Güte bewertet wurden. In 39 der 50 Interviews konnte die Interviewerrolle 

vollständig, in 10 Interviews weitestgehend und in 1 Interview nur noch 

eingeschränkt eingehalten werden. Im diesem Interview hatte sich eine zu 

„kollegiale“ und freundschaftliche Ebene eingespielt. 

 

Ein großzügiger zeitlicher Rahmen war für 42 Interviews gegeben, in 6 Interviews 

waren leichte Abkürzungen, in 1 Interview starke Abkürzungen und 1 weiteres 

Interview musste aufgrund eines plötzlichen Notfalleinsatzes sogar frühzeitig 

abgebrochen werden. 

 

38 Interviews konnten ungestört durchgeführt werden. Als weitestgehend ungestört 

wurden 11 Interviews eingeschätzt (z.B. ein Anruf oder eine durch das Büro 

laufende Mitarbeiterin) und 1 Interview wurde aufgrund mehrfacher 

Unterbrechungen erheblich gestört.  

 

Insgesamt  kann somit eine günstige Datenerhebungssituation resümiert werden. 

 

Ein generelles Charakteristikum dieser Untersuchung ist die retrospektive 

Rekonstruktion einer Entscheidungssituation. Die Mitarbeiter waren vor die Aufgabe 

gestellt, sich an die Entscheidungssituation zu erinnern und diese hinsichtlich 

verschiedener inhaltlicher Dimensionen zu erklären und zu bewerten. Hierbei kann 

es, insbesondere bei größeren Zeitabständen zwischen Fall und Interview, zu 

Verfälschungen und Erinnerungsfehlern gekommen sein. Es wurde versucht, dieses 

Fehlerrisiko zu minimieren, indem die Datenerhebungen möglichst zeitnah nach den 

stattgefundenen Zwangseinweisungen durchgeführt wurden (vgl. Kap. 7.1). Zudem 

fanden sich zwischen den Angaben von Mitarbeitern, die zeitnah befragt und 

Angaben solcher Mitarbeiter, die erst nach mehr als zwei Wochen befragt werden 

konnten keine auffälligen Unterschiede. Dennoch spiegeln die Ergebnisse dieser 

Studien auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Mitarbeiter wider, sich in die 

Entscheidungssituation zurückzuversetzen. 

 

Zu beachten ist auch eine Unterscheidung der sprachlichen Reproduktionsebene 

und der tatsächlichen Entscheidung des befragten Mitarbeiters. Insbesondere die 

qualitative Inhaltsanalyse basiert auf einer Auswertung kommunikativen Materials 

aus zahlreichen Interviewsituationen. Dieses Material spiegelt in erster Linie wider, 
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was ein Mitarbeiter in der Interviewsituation zum Ausdruck bringen konnte und 

wollte und stellt keine 1:1 Übersetzung seines fachlichen und Handlungswissens 

dar. In der jeweiligen Krisensituation mag es Mitarbeitern auf nicht verbalisierbare 

Weise möglich gewesen sein, zusätzliches Handlungswissen zu akquirieren, 

welches in den Interviews nicht augenscheinlich wurde. 

 

Angaben nach sozialer Erwünschtheit sind bei Befragungsmethoden dieser Art 

immer zu befürchten. Dadurch dass in den meisten Fällen zwei Mitarbeiter zu einem 

Fall befragt wurden und aufgrund dessen ansatzweise eine Kontrollfunktion etabliert 

war, konnten die Mitarbeiter sich nicht vorbehaltlos in das beste Licht rücken ohne 

befürchten zu müssen, dass der Kollege den Sachverhalt völlig anders darstellt. 

Trotz dieser Annahmen und Vorkehrungen konnten Antworten nach sozialer 

Erwünschtheit nicht systematisch kontrolliert werden. 

 

Noch ein letzter Hinweis zur quantitativen Ergebnisdarstellung qualitativen Materials 

im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse und der Auszählung der 

Anwendungsformen (vgl. Kap. 8.2). Da es sich hier um eine qualitative Studie 

handelt sind die numerischen Ergebnisse nicht als exakte Werte zu verstehen. Die 

Genauigkeit der Kategorienauszählung bis auf die Nachkommastelle soll also 

keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass sowohl die Ableitung der 

Anwendungsformen als auch die Bewertung nach höherer und geringerer PsychKG-

Konformität nicht nach vollständig objektivierbaren Kriterien vollzogen werden kann. 

Die Ergebnisse dieser Teilstudien sollten daher als Schätzwerte betrachtet werden 

und nicht ohne eine Diskussion des Forschungsprozesses zitiert werden. 

 

Im nachfolgenden Kapitel werden einige methodische Ansätze vorgestellt werden, 

die für die Durchführung dieser Arbeit  von Bedeutung waren. 
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6. Methoden 

 

In diesem Kapitel sollen drei zentrale Methoden vorgestellt werden, die für 

Erhebung und Auswertung der empirischen Untersuchung dieser Arbeit von 

Bedeutung waren. Vorgestellt werden das Experteninterview, die Heidelberger 

Struktur-Lege-Technik und die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003). 

 

 

6.1 Das Experteninterview 

 

Um die empirischen Untersuchungen dieser Arbeit adäquat vorbereiten zu können, 

fand vor Entwicklung der Instrumente eine Exploration des Feldes statt. Dabei 

wurden Interviews mit Mitarbeitern in gehobener Position in den für Bremer 

Zwangseinweisungen relevanten Institutionen SPsD/KID, Polizei, Stadtamt und 

EDD durchgeführt (vgl. Kap. 4.2). Diese Interviews wurden als sog. 

Experteninterviews in Anlehnung an Meuser und Nagel (2002) konzipiert, deren 

theoretisches Selbstverständnis in diesem Abschnitt näher beschrieben werden soll. 

 

Meuser und Nagel (2002) setzen sich in ihrem Beitrag mit der Abgrenzung des 

Experteninterviews von anderen offenen Interviewformen auseinander. Die Autoren 

weisen darauf hin, dass mit diesen Interviews auf eine sehr spezifische 

Wissensebene abgezielt werde. Es handle sich um „Wissensbestände im Sinne von 

Erfahrungsregeln, die das Funktionieren von sozialen Systemen bestimmen“ 

(Meuser & Nagel, 2002 S. 270). Dadurch stehen langjährige „zu Leitlinien, 

Faustregeln und Überzeugungen geronnene Erfahrungen“ im Mittelpunkt des 

Interesses (S. 258). Unterschieden wird hierbei zum einen nach Betriebswissen, 

dem eigenen Handeln des Experten, und zum anderen nach Kontextwissen, dem 

allgemeinen institutionellen Handlungskontext wie z.B. dessen Zielgruppen, 

Adressaten und Betroffene. 

 

Dieses spezifische Wissen wird deshalb als Expertenwissen bezeichnet, weil es 

nicht jeder Person im betrachteten Handlungsfeld zur Verfügung steht. Der 

Forschungsgegenstand bestimmt dabei, welche Personen über das im Interesse 

stehende Wissen verfügen. Häufig handelt es sich um eine Person, die „in 

irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder 

die Kontrolle einer Problemlösung oder...über einen privilegierten Zugang zu 
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Informationen über relevante Personengruppen, Soziallagen und 

Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser & Nagel, 2002, S. 259). 

Als ein mögliches Einsatzgebiet neben vielen anderen geben die Autoren die 

Exploration eines Forschungsfeldes an. Mittels der Interviews könne „auf der Basis 

des eingeholten Expertenwissens ein empirisch fundiertes Untersuchungsdesign für 

eine Betroffenenbefragung entwickelt werden“ (Meuser & Nagel, 2002, S. 266). 

 

Das Experteninterview soll als offene aber in jedem Fall leitfadengestützte 

Befragung durchgeführt werden. Ein vorab entwickelter und thematisch 

dimensionierter Leitfaden unterstützt den Interviewer dabei, sich gegenüber dem 

Experten als kompetenter Gesprächspartner zu erweisen und damit respektiert zu 

werden. Der Leitfaden sollte vom Interviewer flexibel und unbürokratisch 

gehandhabt werden, um die individuelle Ausgestaltung durch den Experten nicht zu 

verhindern. Deshalb sei eine Vorgabe reiner Inhaltsdimensionen einer starren 

Fragevorformulierung vorzuziehen (Meuser & Nagel, 2002). „Der Leitfaden 

schneidet die interessierenden Themen aus dem Horizont möglicher 

Gesprächsthemen heraus und dient dazu, das Interview auf diese Themen zu 

fokussieren“ (S. 269). 

 

 

6.2 Heidelberger Struktur-Lege-Technik (SLT) 

 

Zur Beantwortung der Unterfragestellung (I) dieser Arbeit kam ein Verfahren zum 

Einsatz, in welchem Mitarbeiter von SPsD/KID verschiedene Thesen hinsichtlich 

ihrer Wichtigkeit einschätzen sollten. Dabei wurden den Mitarbeitern entsprechende 

Kärtchen vorgelegt, die innerhalb verschiedener Selektionsschritte Rangplätzen 

zugeordnet wurden (vgl. Kap. 4.3.1). 

 

Hierbei handelt es sich um ein eigens für diesen Untersuchungsgegenstand 

entwickeltes Verfahren, dass in dieser Form in der Literatur bislang nicht 

beschrieben wurde. Es lässt sich allerdings aufgrund seines Aufbaus den sog. 

Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion subjektiver Theorien zuzählen. 

Subjektive Theorien sind „Kognitionen der Selbst- und Weltsicht als komplexes 

Aggregat mit…Argumentationsstruktur, das die zu objektiven…Theorien parallelen 

Funktionen der Erklärung, Prognose und Technologie erfüllt“ (Scheele & Groeben, 

1988, S. 3). Das bekannteste und historisch älteste Dialog-Konsens-Verfahren ist 
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die Heidelberger Struktur-Lege-Technik (SLT), die hier exemplarisch für diese 

Verfahrensgruppe kurz in ihren Grundideen dargestellt werden soll.  

Bei der SLT soll die subjektive Theorie eines Probanden zu einem spezifischen 

Forschungsgegenstand in Erfahrung gebracht werden. Der Proband wird dabei als 

Alltagspsychologe aufgefasst. Diesem Vorgehen liegt die „Annahme der 

Strukturparallelität oder –analogizität zwischen dem Denken des Alltagspsychologen 

und dem Theoretisieren des wissenschaftlichen Psychologen“ zugrunde (Scheele & 

Groeben, 1988, S. 2). Der Subjektstatus des Probanden wird stark betont, indem 

dieser aktiv in den Erkenntnisprozess einbezogen wird und diesen mit gestaltet. 

 

Die SLT verläuft in zwei Hauptphasen. In der ersten Phase wird ein 

halbstandardisiertes Interview durchgeführt, dass einer Auseinandersetzung des 

Probanden mit seiner subjektiven Theorie zum Forschungsgegenstand dienen soll. 

Dabei kommen drei Frageformen zum Einsatz.  

 

Die ungerichteten Fragen sollen dem Probanden einen ersten Abruf des eigenen 

Wissens zum Thema ermöglichen. Dabei werden nur thematische Kategorien zur 

Auseinandersetzung vorgegeben.  

 

Die gerichteten Fragen sind wesentlich spezieller und versuchen die Meinung des 

Probanden zu spezifischen Einzelaspekten des Untersuchungsgegenstandes zu 

ermitteln. 

 

Die dritte Gruppe bilden die Störfragen. Damit werden dem Probanden alternative 

und konfligierende Sichtweisen dargeboten, um diesen zur kritischen 

Auseinandersetzung mit den eigenen Ansichten anzuregen. Insgesamt findet in 

diesem Vorbereitungsinterview eine sehr intensive und kognitiv anspruchsvolle 

Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand statt. 

 

Die Besonderheiten der SLT werden jedoch erst bei Betrachtung der zweiten Phase 

deutlich. In dieser Explikationsphase wird nun angestrebt, die subjektive Theorie 

des Probanden anhand des stattgefundenen Interviews zu rekonstruieren und 

abzubilden. Dieser Rekonstruktionsprozess soll dabei nicht alleine durch die 

Interpretationen des Forschers sondern in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem 

Probanden erfolgen. Dabei werden die inhaltlichen Konzepte, die der Proband im 

Interview verwendet hat, auf Kärtchen geschrieben und in einen Bezug zueinander 

gebracht. Verschiedenfarbige und unterschiedlich geformte Kärtchen lassen mittels 
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differenzierter Symbole eine Relationsbeschreibung zwischen den inhaltlichen 

Konzepten der Theorie zu. Das Regel- und vor allem Symbolwerk der SLT ist recht 

vielschichtig, weshalb für den Rekonstruktionsprozess zumeist ein Extra-Termin 

vereinbart wird und der Proband mittels einer Anleitung die Gelegenheit erhält, die 

Verfahrensregeln der SLT vorab zu erlernen. 

 

Sowohl Forscher als auch Proband entwerfen während dieser zweiten Phase ein 

Netzwerkmodell der subjektiven Theorie des Probanden, dass sehr komplexe 

Ausformungen annehmen kann. Der Proband darf dabei selbst entscheiden, welche 

Teile vom Modell des Forschers er übernimmt, welchen Teilen seines Modells er 

den Vorzug gibt oder ob er integrative Lösungen bevorzugt und umsetzt.  

 

Diese Kurzdarstellung der SLT zeigt bereits auf, dass es sich um ein 

anspruchsvolles und zeitaufwendiges Verfahren handelt. Wie noch näher begründet 

werden wird, kam im Rahmen dieser Untersuchung eine Methode zum Einsatz, 

welche sich in ihren Grundzügen zwar an der SLT orientiert, jedoch innerhalb von 

10-15 Minuten durchgeführt werden kann. Da keine subjektive Theorie, sondern 

eine Rangreihenfolge verschiedener Faktoren von den Mitarbeiter entwickelt werden 

sollte, ließ sich ein stark vereinfachtes, für den hier untersuchten 

Erkenntnisgegenstand jedoch durchaus hinreichendes, Hierarchisierungsverfahren 

entwickeln. 

 

 

6.3 Qualitative Inhaltsanalyse 

 

Im Rahmen der Bearbeitung von Unterfragestellung (II) wurde das kommunikative 

Material aus halbstrukturierten Interviews mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2003) ausgewertet. In diesem Abschnitt sollen einige zentrale Aspekte 

dieser Auswertungsmethode kurz vorgestellt werden. Mayring (2003) beschreibt die 

Qualitative Inhaltsanalyse wie folgt: 

 

• Sie arbeitet mit symbolischem Material (z.B. Sprache) und hat fixierte 

Kommunikation zum Gegenstand (z.B. Interviewprotokolle) 

• Das Vorgehen ist systematisch (regelgeleitet) und damit intersubjektiv 

nachprüfbar 
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• Die Analyse ist theoriegeleitet und orientiert sich an einer konkreten 

Fragestellung mit theoretischem Entstehungshintergrund 

• Sie will Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen 

 

Dabei wird das sprachliche Material über verschiedene Auswertungsschritte immer 

mehr verdichtet und somit Komplexität reduziert. Eine Ausnahme stellt lediglich die 

Explikation, eine Sonderform der Qualitativen Inhaltsanalyse dar, bei der eine 

Ausweitung des Materials auf zusätzliche inhaltliche Bezüge angestrebt wird.  

 

Die einzelnen Phasen der Auswertung müssen transparent gemacht werden und in 

einem Ablaufmodell der Analyse umschrieben werden. Dieses Modell muss 

schrittweise darüber Auskunft geben, welche Interpretationsschritte in welcher 

Reihenfolge zum Einsatz kamen und anhand welcher Regeln dabei vorgegangen 

wurde. Das Ablaufmodell der Analyse stellt ein zentrales Instrument der Qualitativen 

Inhaltsanalyse dar, um Nachvollziehbarkeit und intersubjektive Überprüfbarkeit zu 

ermöglichen. „Dadurch…wird sie zur wissenschaftlichen Methode“ (Mayring, 2003, 

S. 53).  

 

Im Allgemeinen verläuft die Verdichtung über die Phasen Paraphrasierung, 

Generalisierung und Reduktion.  

 

Die Paraphrase ist dabei bereits das Ergebnis eines ersten Reduktionsdurchgangs. 

Nur Material welches die Kriterien einer vorab definierten Kodiereinheit erfüllt, wird 

in grammatikalisch bereits verkürzter Form als Paraphrase aufgenommen. Die  

Kodiereinheit legt dabei fest, welches der kleinste Textbestandteil ist, der 

ausgewertet werden und noch unter eine Kategorie fallen darf. Dabei kann auch 

inhaltlich festgelegt werden, welchem thematischen Kontext dieses Material 

zugehörig sein muss (Mayring, 2003). Dieser erste Auswertungsschritt trennt 

demnach inhaltlich relevantes Transkriptionsmaterial von nicht themenbezogenem 

Material. 

 

Anschließend werden die Paraphrasen generalisiert, d.h. ihre Aussagen werden so 

umformuliert, dass sie fallübergreifende Einschätzungen widerspiegeln, nicht mehr 

fallspezifische. Redundantes Material wird gestrichen. Eine abschließende 

Reduktion fasst die generalisierten Aussagen wiederum in Kategorien zusammen, 

wobei die Kategorien durch die generalisierten Aussagen charakterisiert werden.  
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Diese Phasen müssen aber nicht streng eingehalten werden und es gibt 

Transkriptionsvarianten „die das Urmaterial bereits erheblich verändern können“ 

(Mayring, 2003, S. 47). Dies wird umso legitimer und zweckmäßiger, je größer die  

Menge an auszuwertendem Textmaterial ist. „Bei großen Materialmengen ist es oft 

nicht möglich, alle inhaltstragenden Textstellen zu paraphrasieren. Hier können 

mehrere Analyseschritte zusammengefasst werden. Die Textstellen werden gleich 

auf das angestrebte Abstraktionsniveau transformiert“ (Mayring, 2003, S. 61). 

 

Als Endergebnis einer Qualitativen Inhaltsanalyse wird u.a. ein Kodiersystem 

gewonnen, worunter die Gesamtheit aller gewonnenen Inhaltskategorien mit 

inhaltlicher Beschreibung und Ankerbeispielen zu verstehen ist. Dessen Güte soll 

nach Mayring (2003) dadurch kontrolliert werden, dass mehrere Auswerter das 

System an dem Textmaterial anwenden. Aufgrund des Grads der Übereinstimmung 

der Kodierer, der Interkoderreliabilität, kann die inhaltliche Eindeutigkeit und 

Trennschärfe der Inhaltskategorien abgeschätzt werden. Hierdurch kann natürlich 

noch keine Aussage zur Validität der Kategorien gemacht werden. 

 

Wesentlich ist, dass die Inhaltsanalyse kein einheitliches Verfahren ist, sondern 

hiermit differenzierte Erkenntnisziele mit sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen 

verfolgt werden können. Mayring (2003) führt drei Grundtechniken der 

Inhaltsanalyse auf: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Bei der 

Zusammenfassung soll das Material reduziert, seine Grundstruktur aber erhalten 

werden. Bei der Explikation soll das vorhandene Material ergänzt werden und neue 

inhaltliche Bezüge hergestellt werden. Bei der Strukturierung schließlich soll das 

Material inhaltlich geordnet werden oder aufgrund bestimmter Kriterien eingeschätzt 

werden. Es sind nun sehr unterschiedliche Vorgehensweisen je nach 

Untersuchungsgegenstand denkbar, die auf einzelne dieser Techniken in höherem 

oder geringerem Maße zurückgreifen. „Die Inhaltsanalyse ist kein 

Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muß an den konkreten 

Gegenstand, das Material angepaßt sein und auf die spezifische Fragestellung hin 

konstruiert werden“ (Mayring, 2003, S. 43). 

 

Wie die Inhaltsanalyse im konkreten Fall dieser Arbeit zum Einsatz kam, wurde 

bereits dargestellt (vgl. Kap. 4.4). In dieser Untersuchung kamen insbesondere eine 

Zusammenfassung und Strukturierung des Materials zur Anwendung. 
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7. Stichprobenbeschreibung 

 
7.1 Auswahl der Stichprobe 

 

In die Stichprobe wurden alle sofortigen Unterbringungen (§16 PsychKG) 

einbezogen die in einem vorab definierten Dreiwochenzeitfenster (24.03.03 – 

13.04.03) vom SPsD/KID innerhalb der Stadtgemeinde Bremen eingeleitet wurden.  

Auf diese Weise ergab sich eine Zufallsstichprobe von 30 Zwangseinweisungen (s. 

Tabelle 15). 

 

Tabelle 15: Fallübersicht 
Fall Nummer Klienten (Code) Interviewte 

Mitarbeiter (Code) 
Interview 
Nummern 

1 12 Herr J. 05 01 
2 26 Frau W. 09, 28 03, 15 
3 06 Herr B. 09, 18 02, 04 
4 25 Frau T. 05 06 
5 21 Herr S. 36 07 
6  09 Herr D. 10, 04 08, 17 
7 11 Herr H. 10, 25 09, 12 
8 05 Herr B. 18, 28 05, 37 
9 24 Herr S. 07, 22 13, 14 
10 17 Herr L. 22, 35 20, 26 
11 08 Herr C. 16, 17 29, 11 
12 22 Frau S. 03, 24 30, 35 
13 28 Herr W. 08, 33 23, 45 
14 02 Herr A. 03, 36 44, 10 
15 16 Frau L. 12, 23 32, 42 
16 15 Herr K. 12, 23 33, 41 
17 10 Frau H. 08, 15 25, 38 
18 07 Herr B. 19, 17 21, 22 
19 20 Herr S. 14 31 
20 13 Frau K. 11 24 
21 01 Herr A. 29 27 
22 05 Herr B. 26, 21 46, 43 
23 04 Herr B. 26, 37 36, 50 
24 23 Herr S. 09, 18 49, 16 
25 19 Herr P. 32 19 
26 29 Herr W. 36 47 
27 18 Frau N. 27 28 
28 03 Frau A. 01 39 
29 14 Frau K. 13, 01 34, 40 
30 27 Frau W. 13, 18 18, 48 

= 30 Zwangseinweisungen = 50 Interviews  
 

Die zu den 30 Zwangseinweisungen geführten Entscheidungen sollten nach 

Möglichkeit jeweils aus der Sicht zweier beteiligter Mitarbeiter rekonstruiert werden. 

Dies begründet sich primär daraus, dass die Entscheidung hier als Produkt einer 
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multidisziplinären Zusammenarbeit und damit als Entscheidungskonsens aufgefasst 

wird. Es wurde dabei immer versucht, auch den beteiligten Arzt für die Befragung zu 

gewinnen, weil dieser die Entscheidung offiziell vertreten und rechtlich wie fachlich 

verantworten muss. 

 

Nicht für alle 30 Fälle war es möglich, die Daten von zwei Mitarbeitern zu erheben. 

Zu zehn Zwangseinweisungen konnte nur ein Mitarbeiter befragt werden. Dies 

begründete sich entweder daraus, dass nur ein Arzt alleine in der Intervention 

anwesend war oder aber weil es nicht gelang, einen zweiten der beteiligten 

Mitarbeiter für ein Interview zu gewinnen. Insgesamt wurde eine Gesamtzahl von 50 

Befragungen erreicht.  

 

Einige Mitarbeiter, die im Untersuchungszeitraum an mehreren 

Zwangseinweisungen beteiligt waren, wurden mehrfach befragt. Nur einmal befragt 

wurden 16 Mitarbeiter, 12 Mitarbeiter wurden zweimal, 2 Mitarbeiter dreimal und 1 

Mitarbeiter wurde sogar viermal zwecks einer Befragung aufgesucht. 

 

Über die stattgefundenen Zwangseinweisungen und die beteiligten Mitarbeiter 

informierte unmittelbar ein Zivildienstleistender der Steuerungsstelle Psychiatrie, so 

dass Befragungen verhältnismäßig zeitnah im Mittel jeweils 15 Tage nach einer 

Zwangseinweisung durchgeführt werden konnten (s. Abb. 8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zusätzlich wurden für die Erhebung der quantitativen Daten die Notfallbögen aus 

den stattgefundenen Kriseninterventionen herangezogen (vgl. Anhang 1C) und noch 

vor Interviewbeginn in den Datenerhebungsbogen (vgl. Anhang 1B) übertragen. 
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Abbildung 8: Abstand zwischen Fall und Interview (im Mittel 15 Tage) 
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Dies ermöglichte eine Zeitersparnis, da schon vor dem Interview einige Daten zur 

Intervention bekannt waren und nicht mehr erhoben werden mussten. Ein weiterer 

Vorteil war, dass der Interviewer so bereits über ein gewisses Vorwissen bezüglich 

der stattgefundenen Zwangseinweisung verfügte. 

 

Die Gesamtdatenerhebungen dauerten im Durchschnitt ca. 71 Minuten. Eine 

Übersicht über die wichtigsten Stichprobenparameter gibt Tabelle 16. 

 
Tabelle 16: Einige Kenndaten zur Stichprobe 

Untersuchungszeitraum 24.03 – 13.04.03 (3 Wochen) 

Anzahl der Zwangseinweisungen n = 30 

Anzahl der Datenerhebungen n = 50 

Durchschnittliche Dauer der Datenerhebungen 71 min. 

Durchschnittlicher Zeitraum: Fall à Erhebung 15 Tage 

 

 

7.2 Mitarbeiter 

 

Die befragten Mitarbeiter gehörten sehr unterschiedlichen Berufsgruppen an. Da 

Zwangseinweisungen in dieser Studie als Folge multiprofessioneller 

Teamentscheidungen betrachtet werden, war nicht nur die Sichtweise der 

ärztlichen, sondern auch die der nicht-ärztlichen Mitarbeiter von Interesse. Befragt 

wurden 12 Krankenpfleger, 10 Ärzte, 7 Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen, 1 

Psychologe und 1 Hospitant. Wesentlich war also nicht die Berufszugehörigkeit, 

sondern die Mitwirkung bei einer Zwangseinweisung im Untersuchungszeitraum. 

Eine Partizipation an der Entscheidung wird dabei Mitarbeitern aller Berufsgruppen 

unterstellt, was auch dem Selbstverständnis des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

entspricht. Insgesamt wurden 9 männliche und 22 weibliche Mitarbeiter befragt.  

 

In welcher Weise sich die befragten Mitarbeiter auf die fünf Behandlungszentren in 

Bremen sowie das Zentralkrankenhaus Bremen Ost verteilten ist Abbildung 9 zu 

entnehmen. Hier zeigt sich, dass Mitarbeiter vom Standort Nord (Bremen-Nord) 

eher geringfügig an den stattgefundenen Zwangseinweisungen beteiligt waren und 

daher an weit weniger Befragungen teilnahmen. Unter den restlichen Standorten 

lässt sich eine nahezu gleichmäßige Verteilung feststellen wobei Standort Süd und 

Standort ZKH-Ost ein wenig stärker vertreten sind. 
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Abbildung 9: Institutionelle Zugehörigkeit der Mitarbeiter 

 

Die Berufserfahrung der befragten Mitarbeiter ist sehr unterschiedlich und erstreckt 

sich von Berufseinsteigern bis zu Mitarbeitern, die eine langjährige Berufserfahrung 

in SPsD und KID aufzuweisen haben. Ein besonders großer Anteil von 

Berufsanfängern ist hierbei für den KID auffallend. Dieser könnte auf ein zum 

Erhebungszeitpunkt stattgefundenes Hospitationsprogramm für Klinikmitarbeiter 

zurückgeführt werden (s. Abb. 10). 
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Abbildung 10: Berufserfahrung der Mitarbeiter in SPsD und KID 

 

 

7.3 Interventionen 

 

Von den Zwangseinweisungen wurden 77% vom KID und 23% vom SPsD 

durchgeführt. Bei den Tageszeiten rangieren die Abendstunden ganz vorne: 50% 
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der untersuchten Zwangseinweisungen fanden zwischen 18:00 und 00:00 Uhr statt 

(s. Abb. 11). Die Anzahl der Zwangseinweisungen fällt dann in der Nacht auf nur 

noch 6,7% ab, steigt am Vormittag auf 13,3% und am Nachmittag auf 30%. 
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Abbildung 11: Tageszeit der Zwangseinweisungen (Interventionsbeginn) 

 

Bei Betrachtung der Wochentage, an denen die Zwangseinweisungen stattfanden 

zeigt sich ein Einbruch am Freitag und Samstag und ein überraschend starker 

Anstieg der Zwangseinweisungszahlen am Sonntag (s. Abb. 12). 
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Abbildung 12: Verteilung der Zwangseinweisungen auf die Wochentage 

 

Die Größe des Einsatzteams variiert stark. In 13% der Fälle ist ein Arzt alleine zur 

Intervention gefahren. Nach Angaben der Ärzte habe es sich dabei um Einsätze 

gehandelt, bei denen der Arzt institutionell abgesichert gewesen sei, weil z.B. 

Wohnheimpersonal vor Ort war. In den meisten Fällen jedoch bestanden die 

Einsatzteams aus zwei Mitarbeitern (53%). Mehr als zwei Mitarbeiter befinden sich 

insbesondere dann bei einer Zwangseinweisung, wenn ein nichtärztliches 
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Zweierteam einen Arzt in Rufbereitschaft hinzuzieht und/oder ein Hospitant im Team 

dabei ist. Bei einer Zwangseinweisung in der Beratungsstelle des SPsD sind im 

Laufe der Intervention sogar fünf Mitarbeiter tätig geworden (s. Abb. 13). 
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Abbildung 13: Anzahl der Mitarbeiter im Einsatzteam (SPsD/KID) 

 

Unter den Instanzen, welche das Interventionsteam unmittelbar angefordert haben, 

tritt die Polizei mit 53% deutlich in den Vordergrund. 20% der Einsätze wurden 

durch eine sonstige Institution, in den meisten Fällen durch ein Wohnheim 

angefordert. Auch Angehörige sind mit 17% relativ häufig vertreten (s. Abb. 14). 
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Abbildung 14: Verteilung der unmittelbaren Auftraggeber von SPsD/KID 

 

In 67% aller untersuchten Fälle war die Polizei bei Eintreffen des Teams bereits vor 

Ort. In 53% der Fälle wurde die Entscheidung auf einer Polizeiwache getroffen. 
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7.4 Patienten 

 

Nur 33% der eingewiesenen Patienten waren Frauen. Männer sind mit 66% doppelt 

so häufig vertreten.  

 

Zehn Patienten waren 25 – 34 Jahren alt. Die 35 – 44 jährigen bilden mit sechs 

Patienten die zweitgrößte Gruppe. Im höheren Altersbereich von über 65 Jahren ist 

wieder ein leichter Anstieg festzustellen (s. Abb. 15). 
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Abbildung 15: Altersverteilung der Patienten 

 

Unter Aufschlüsselung der Diagnosen nach ICD-10 sind F2-Störungen, also 

„Psychotische Erkrankungen“, mit 67% am häufigsten vertreten. Suchterkrankungen 

(F1) sind mit 20% ebenfalls häufig anzutreffen (s. Abb. 16). 
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Abbildung 16: Verteilung der Diagnosen (ICD-10) 
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Die Gefährdungsarten sind nahezu gleichverteilt. Selbstgefährdung dominiert mit 

37% leicht gegenüber Fremdgefährdung, die in 30% der Fälle im Vordergrund steht 

(s. Abb. 17). 
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Abbildung 17: Verteilung der Gefährdungsarten 

 

Die meisten der eingewiesenen Patienten wohnen privat (50%) und bei Familie oder  

Freunden (18%). 14% der Patienten wohnen in einem Asylheim, 7% sind obdachlos 

(s. Abb. 18). Nur ein geringer Teil der Patienten wohnt in Wohnheimen (4%), 

betreuten Wohngruppen (4%) oder Pflege- bzw. Altenheimen (4%). 
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Abbildung 18: Wohnsituation der Patienten 

 
 
Auch der Ausländeranteil liegt mit 23.3% recht hoch. Legt man als Vergleichswert 

den Ausländeranteil von Bremens Gesamtbevölkerung zugrunde, so liegt dieser 

Erwartungswert mit 12,4% deutlich geringer.  
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Die Versorgungssituation der Patienten konnte kaum in Erfahrung gebracht werden. 

47% der Mitarbeiter konnten die Versorgungssituation des eingewiesenen Patienten 

nicht einschätzen. Die restlichen Mitarbeiter gehen vornehmlich von einer 

ausreichenden (24%), ein weiterer Teil allerdings von einer sehr unzureichenden 

(16%) Versorgungssituation aus (s. Abb. 19). 
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Abbildung 19: Versorgungssituation des Patienten 

 
Weiterhin zeigt sich, dass häufig mit unbekannten Klienten gearbeitet wird. 

Insgesamt geben 76% aller befragten Mitarbeiter an, dass der Klient Ihnen völlig 

unbekannt war. Ein Vergleich von KID- mit SPsD-Einsätzen ergibt, dass die Hälfte 

der SPsD-Mitarbeiter den untergebrachten Klienten nicht kannte (s. Abb. 20). Im 

KID geben dies sogar 84% der Mitarbeiter an; hier ist ein bekannter Klient eher die 

Ausnahme als die Regel. 
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Abbildung 20: Bekanntheitsgrad der Klienten (KID und SPsD Einsätze) 
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8. Ergebnisse 

 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der empirischen Untersuchung vorgestellt 

werden. Hierbei wird hinsichtlich der Aufteilung analog zur Darstellung der 

Operationalisierung in Kapitel 4 verfahren. 

 

 

8.1 Ergebnisse: Einflussfaktoren bei Zwangseinweisungen 

 

 

8.1.1 Hierarchisierung der Wirkfaktoren 

 

Da mittels der Hierarchisierungsmethode jedem Wirkfaktor insgesamt 45 

Rangpunktwerte durch die Mitarbeiter zugeordnet wurden, ließ sich ein 

durchschnittlicher Rangpunktwert für jeden Wirkfaktor ermitteln. Diese Zahlen sind 

nachfolgend in Klammern angegeben. 

 

Unter den oberen zehn Rangplätzen (s. Abb. 21) der Wirkfaktoren finden sich 

sämtliche zentralen Rechtskriterien des PsychKG wieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierzu zählen die „Erheblichkeit und Gegenwärtigkeit der Gefahr“ (5,0), die 

„drohende Selbstgefährdung“ (4,8), ein „tatsächlicher Alternativenmangel“ (3,6), die 

„erstellte Diagnose“ (3,2) und die „drohende Fremdgefährdung“ (3,2). 
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Abbildung 21: Die oberen zehn Rangplätze der Wirkfaktoren 
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Selbstgefährdung liegt demnach noch deutlich vor Fremdgefährdung was auf die 

ähnliche Verteilung der Anzahl von Selbstgefährdungs- und 

Fremdgefährdungsgutachten innerhalb der Stichprobe zurückgeführt werden kann 

(vgl. Kap. 7.4). 

 

An der Zusammenstellung fällt zusätzlich auf, dass auch solche Wirkfaktoren hohe 

Rangplätze einnehmen, die hinsichtlich der rechtlichen Bedingungen einer 

Zwangseinweisung eine untergeordnete Rolle spielen. Eine besonders hohe 

Relevanz wird der „Mangelnden Krankheitseinsicht“ (5,0) zugeschrieben die für sich 

genommen keine PsychKG Relevanz besitzt. Dennoch bewerten die Mitarbeiter 

diesen Faktor wichtiger als die „Erstellte Diagnose“ (3,2). 

 

Auch „Eine geeignete Behandlung für den Klienten wollen“ (4,5) und „Dem Klienten 

helfen wollen“ (3,4) erzielen hohe Rangpunktwerte und erscheinen ebenfalls unter 

den zehn wichtigsten Wirkfaktoren der untersuchten Zwangseinweisungen. Ein 

Behandlungsinteresse scheint demnach keine untergeordnete Rolle bei den 

Entscheidungen gespielt zu haben. 

 

„Die Berichte vor Ort“ (3,4) sind ebenfalls unter den oberen zehn Einflussfaktoren 

wieder zu finden. Hieraus wird eine recht starke Orientierung an externer 

Berichterstattung deutlich und die Einflussnahme anderer Institutionen wie der 

Polizei oder das „Mitspracherecht“ von Angehörigen bei Zwangseinweisungen 

unterstrichen. 

 

Unter den mittleren zehn Rangplätzen (vgl. Abb. 22) finden sich u.a.  „Informationen 

vor Interventionsbeginn“ (2,5), der „Erfahrungsschatz der Mitarbeiter“ (2,4), „Erstes 

Verhalten/Reaktionen des Klienten“ (2,4) und „Intuition und Bauchgefühl“ (2,2). 

Diese können gemeinsam als Ausdruck eines intuitiven und impliziten 

Verständnisses des Entscheidungsvorganges aufgefasst werden. Auch die hohen 

mittleren Rangpunktwerte von „Die ersten Reaktionen des Klienten“ und „Der 

Erfahrungsschatz der Mitarbeiter“ sprechen für eine Relevanz impliziten 

Handlungswissens. 

 

„Angst vor Fehlentscheidung“ (2,0) nimmt einen mittleren Rangplatz ein. Diese 

scheint demnach keine vollkommen untergeordnete Rolle zu spielen. 
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Unter den unteren zehn Rangplätzen (s. Abb. 23) finden sich auch die Faktoren 

„Vertrauen in die Kompetenz Externer“ (1,1), „Druck und Einwirkung auf das Team“ 

(0,9), und „Stille Erwartungen Externer auf eine Lösung“ (0,8) wieder. Diese 

Faktoren können der Einschätzung dienen, ob das Einsatzteam sich durch die 

Ansprüche Externer in ihrer Entscheidung beeinflussen lässt.  was nach Angaben 

der Mitarbeiter nicht der Fall zu sein scheint. Externe werden somit offenbar als 

wichtige Informationsquelle genutzt, ohne dass das Team seine 

Entscheidungskompetenz dabei als beeinträchtigt erlebt. 
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Abbildung 22: Die mittleren zehn Rangplätze der Wirkfaktoren 
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Abbildung 23: Die unteren zehn Rangplätze der Wirkfaktoren 
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Das „Soziale Netzwerk“ (1,3) spielte bei den untersuchten Zwangseinweisungen 

offenbar nur eine untergeordnete Rolle. Gerade hinsichtlich möglicher Alternativen 

zur Zwangseinweisung, einer Entlastung der Krisensituation und der 

Gefahreneinschätzung kann die Mitbeachtung des sozialen Umfeldes die 

Entscheidungssicherheit oftmals erhöhen und den Ausschluss möglicher 

Alternativen fundieren. Derartige Informationen scheinen für die untersuchten 

Zwangseinweisungen jedoch kaum von Bedeutung gewesen zu sein. 

 

Einen Überblick über die zentralen Ergebnisse der Hierarchisierung gibt Kasten 2. 

 
Kasten 2: Zentrale Ergebnisse der Hierarchisierungsmethode 

Alle Rechtskriterien finden sich unter den zehn oberen Wirkfaktoren wieder 

 

Selbstgefährdung (Platz 3) wird relevanter beurteilt als Fremdgefährdung (Platz 9) 

 

Die mangelnde Krankheitseinsicht (Platz 1) erscheint noch vor der Diagnose (Platz 8) 

 

Einem eigenen Behandlungsinteresse wird ein großer Einfluss zugeschrieben (Platz 4 + 7) 

 

Drittinformationen wird ein großer Einfluss zugeschrieben (Platz 6) 

 

Erfahrung und Intuition werden als mittelstarke Einflussgrößen bewertet (Platz 12 und 14) 

 

Die Angst vor Fehlentscheidung wird als mittelstarke Einflussgröße bewertet (Platz 16) 

 

Eine Beeinflussung durch die Ansprüche Externer wird kaum angegeben (Platz 22, 23, 25) 

 

Dem sozialen Netzwerk des Klienten wird kaum eine Bedeutung beigemessen (Platz 21) 

 

Bei einem Mittelwertsvergleich der Rangpunktwerte der einzelnen Wirkfaktoren zeigt 

sich für die folgenden Konstellationen ein signifikanter Mittelwertunterschied bei a = 

0,01 (vgl. Tab. 17). 

 

Ärzte schreiben dem „Ersten Verhalten/Reaktionen des Klienten“ eine größere 

Bedeutung für ihre Entscheidungen zu als Nicht-Ärzte. Gleichzeitig geben sie 

häufiger ein „Aufgeben der Hoffnung auf Alternativen“ als Einflussfaktor an. Nicht-

Ärzte hingegen schreiben dem „Erfahrungsschatz der Mitarbeiter“ eine größere 

Bedeutung zu als Ärzte. 
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Dem „Klienten helfen wollen“ spielt scheinbar eine größere Bedeutung für 

Berufsanfänger als für erfahrene Mitarbeiter. Berufserfahrene Mitarbeiter messen 

hingegen der Gesprächsbereitschaft des Klienten eine größere Bedeutung bei als 

Berufsanfänger. 

 

Tabelle 17: Extremgruppenvergleich auf Mittelwertsunterschiede (a = 0,1) 
Wirkfaktor Extremgruppen Höhere Relevanz 

Erstes Verhalten/Reaktionen des Klienten Ärzte/Nicht-Ärzte für Ärzte 

Aufgeben der Hoffnung auf Alternativen Ärzte/Nicht-Ärzte für Ärzte 

Erfahrungsschatz der Mitarbeiter Ärzte/Nicht-Ärzte für Nicht-Ärzte 

Klienten helfen wollen geringe/hohe Erfahrung für Neulinge 

Gesprächsbereitschaft des Klienten  geringe/hohe Erfahrung für Erfahrene 

Krisenauslöser und –verlauf Selbst-/Fremdgefähr. Bei Fremdgefährdung 

Intuition und Bauchgefühl Selbst-/Fremdgefähr. Bei Fremdgefährdung 

Die Berichte vor Ort  Polizei/nicht Polizei bei Polizeiauftrag 

Die Berichte vor Ort SPsD/KID bei SPsD-Einsätzen 

Klienten helfen wollen SPsD/KID bei SPsD Einsätzen 

Tatsächlicher Alternativenmangel Viele/wenige Externe bei vielen Externen  

Informationen vor Interventionsbeginn männlich/weiblich bei männl. Klienten 

 

Sowohl „Krisenauslöser und Verlauf“ als auch „Intuition und Bauchgefühl“ werden 

bei Fremdgefährdungsgutachten von Mitarbeitern als wichtiger bewertet als bei 

Selbstgefährdungsgutachten. 

 

Die „Berichte vor Ort“ gewinnen offenbar an Bedeutung, wenn es sich um einen 

unmittelbaren Polizeiauftrag handelt, woraus eine bevorzugte Stellung der Polizei 

als Berichterstatter hervorgeht. Auch bei SPsD Einsätzen werden die Berichte vor 

Ort  als einflussreicher eingeschätzt, als bei KID Einsätzen.  

 

Bei SPsD Einsätzen scheint es ebenso eine größere Rolle zu spielen, „Dem 

Klienten Helfen zu wollen“.  

 

Ein „Tatsächlicher Alternativenmangel“ wird eher bei einer großen Zahl von 

Externen vor Ort gesehen, als bei wenigen Externen vor Ort. 

 

Abschließend konnte noch festgestellt werden, dass bei männlichen Klienten den 

„Informationen vor Interventionsbeginn“ eine größere Bedeutung zugeschrieben 

wurde, als bei weiblichen Klienten, dass also bei männlichen Klienten das 
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Vorwissen noch vor Begutachtung des Klienten eine größere Rolle als beim 

anderen Geschlecht gespielt hat. 

 

 

8.1.2 Einschätzung der Entscheidungssituation 

 

Die Mitarbeiter gaben größtenteils an, sich hinsichtlich der getroffenen 

Entscheidungen sehr sicher (76%) oder eher sicher (20%) gewesen zu sein. Nur  

4% der Mitarbeiter gaben an, eher unsicher oder sogar sehr unsicher gewesen zu 

sein. 

 

Auch kommt überwiegend eine Zufriedenheit mit der getroffenen Entscheidung zum 

Ausdruck. 47% sind sehr zufrieden, 39% eher zufrieden. Nur 6% der Mitarbeiter 

geben leichte und 8% starke Unzufriedenheit bei der getroffenen Entscheidung an. 

 

Die Stimmung während des Einsatztages wird von den meisten Mitarbeitern als gut 

bezeichnet (73%). Eine eher schlechte Stimmung geben 27% der Mitarbeiter an. 

 

Aufgeschlüsselt nach Einsatzarten scheint die Stimmung der Mitarbeiter bei SPsD-

Einsätzen etwas besser als bei KID-Einsätzen zu sein. Bei SPsD-Einsätzen geben 

92% der Mitarbeiter eine eher gute Stimmung an, bei KID-Einsätzen hingegen 67% 

(s. Abb. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinsichtlich der Entscheidungsdominanz stufen 69 % der befragten Ärzte ihren 

Entscheidungsanteil als sehr groß ein, Mitarbeiter anderer Berufsgruppen geben 
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Abbildung 24: Stimmung und Einsatzart 
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hingegen zu 29% an, einen sehr großen Entscheidungsanteil innegehabt zu haben. 

Hier zeigt sich, dass die Entscheidungskompetenz bei Zwangseinweisungen im 

Einklang mit den Vorschriften des PsychKG von den Mitarbeitern tendenziell den 

Ärzten zugeschrieben wird (s. Abb. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oftmals wird von den Mitarbeitern in den zu einer Zwangseinweisung geführten 

Kriseninterventionen ein starker Druck empfunden, etwas Effektives tun zu müssen. 

48% der Mitarbeiter geben einen sehr starken Handlungsdruck an, 38% einen eher 

starken, 8% einen eher schwachen und 6% geben an einem minimal bis gar nicht 

vorhandenen Handlungsdruck ausgesetzt gewesen zu sein. Diametral verhält es 

sich mit dem zeitlichen Entscheidungsdruck. Hier geben nur 4% der Mitarbeiter 

einen sehr starken und 9% einen eher starken Zeitdruck an (s. Tab. 18). 

 
Tabelle 18: Handlungsdruck und zeitlicher Druck 

 sehr stark eher stark 
eher 

schwach 

Minimal - 

gar nicht 

Handlungsdruck 48% 38% 8% 6% 

Zeitlicher Druck 4% 9% 32% 55% 

 

Die Zusammenarbeit im SPsD- bzw. KID-Team wird in 83% der Befragungen als 

sehr gut und in 15% als eher gut bewertet. 

 

Auch die Professionalität der Polizei wird positiv bewertet. So bewerten 48% der 

Mitarbeiter die Arbeit der Schutzmänner als sehr professionell und 52% als 

Abbildung 25: Entscheidungsdominanz (Ärzte vs. Nicht-Ärzte) 



 87 

professionell genug. Kein Mitarbeiter bewertet die Arbeit der Beamten als nicht 

professionell genug oder als sehr unprofessionell. 

 

Sehr oft wird von den Mitarbeitern während der Einsätze eine PsychKG-Stimmung 

wahrgenommen, womit das Gefühl gemeint ist, alle vor Ort würden auf eine 

Zwangseinweisung warten bzw. damit rechnen. Ingesamt geben 40% der 

Mitarbeiter eine starke und 31% eine leichte PsychKG-Stimmung an. 29% der 

Mitarbeiter fühlten sich vor Ort nicht mit einer solchen Erwartungshaltung 

konfrontiert. 

 

Ein retrospektives Nachdenken und Grübeln über die getroffene Entscheidung 

erleben 14% der Mitarbeiter als sehr intensiv. 41% geben an, nach der 

Entscheidung ein wenig ins Grübeln gekommen zu sein. Die Mitarbeiter erfahren 

also eine gewisse, wenn auch keine allzu prägnante Nachwirkung der Fälle. 

 

Ähnliches lässt sich für die emotionale Beteiligung während des Einsatzes 

feststellen. 14% der Mitarbeiter äußern eine sehr starke und 45% eine leicht 

vorhandene Gefühlsbeteiligung. 

 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Einschätzungsfrage ist Kasten 3 zu 

entnehmen. 

 
Kasten 3: Zentrale Ergebnisse aus den Einschätzungsfragen 

Die Mitarbeiter geben eine hohe Entscheidungssicherheit und -zufriedenheit an 

 

Es zeigt sich eine leicht gedämpfte Stimmung bei KID-Diensten gegenüber SPsD-Diensten 

 

Ärzte erleben sich entscheidungsdominanter als Mitarbeiter anderer Berufsgruppen 

 

Hoher Handlungsdruck und starke PsychKG-Stimmung, jedoch geringer Zeitdruck 

 

Zusammenarbeit im Team wird positiv erlebt, Polizei durchgehend als kompetent bewertet 

 

Die Entscheidungen regen die Mitarbeiter häufig nachträglich zum Grübeln an 

 

Die Entscheidungen werden häufig unter mäßiger bis starker Gefühlsbeteiligung erlebt 
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8.2  Ergebnisse: Anwendungsformen der Rechtskriterien 

 

 

8.2.1 PsychKG Anwendungsformen 

 

Als zentrales Ergebnis mag das bereits in Kap. 4.4.1 in seinen 

Entstehungsbedingungen skizzierte Kategoriesystem gelten, das hier zunächst als  

Netzwerkschema vorgestellt werden soll (vgl. Abb. 26). Zu den zentralen 

Rechtskriterien fanden sich vielfältige Auslegungsvarianten der Mitarbeiter 

(Anwendungsformen der Rechtskriterien). Zu Selbstgefährdung konnten neun, zu 

Fremdgefährdung acht, zu Erkrankung neun, zu Alternative „Freiwilligkeit“ scheitert 

elf und zu Alternative „Sonstiges“ scheitert zwölf unterschiedliche 

Anwendungsformen gefunden werden. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu 

gewährleisten, wurden Anwendungsformen von Gefährdung rot, 

Anwendungsformen von Erkrankung blau und Anwendungsformen des 

Alternativenscheiterns grün hervorgehoben. 

 

Anhand der vielfältigen Anwendungsformen wird bereits ersichtlich, dass die 

Mitarbeiter die Rechtskriterien auf sehr heterogene Weise auslegen und damit zu 

vielfältigen Anwendungsformen gelangen. Diese sollen im Folgenden kurz mit ihren 

Auftretenshäufigkeiten vorgestellt werden. Der Übersicht halber können in dieser 

Ergebnisdarstellung nur die Überschriften der Anwendungsformen sowie kurze 

Erläuterungen angegeben werden. Einen detaillierten Überblick über die inhaltliche 

Bedeutung der einzelnen Anwendungsformen sind dem vollständigen Kodiersystem 

zu entnehmen (vgl. Anhang 1E). 
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Zunächst sollen die Anwendungsformen für Fremdgefährdung mit ihren 

Auftretenshäufigkeiten in den Interviews vorgestellt werden (s. Tab. 19). 

 

Tabelle 19: Hierarchie der Anwendungsformen  von Fremdgefährdung 
Prozent Code Titel 

60% 1h Fremdanamnestisch geschildert 
44% 1j Intuitiv und/oder aus Berufserfahrung begründet 
14% 1k Fachlich situativ begründet 
10% 1a Aus Schriftdokumentation bekannt 
10% 1c Situativ erlebt 
6% 1b Aus Vorerfahrungen bekannt 
6% 1d Situativ erlebt aber hervorgerufen 
6% 1f Vom Patienten geschildert 
0% 1l Nicht begründet 

Anmerkung: In diesen Hierarchisierungstabellen wurden die Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 

grau unterlegt. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Anzahl der Interviews, in denen die entsprechende 

Anwendungsform gefunden wurde. 

 

Als häufigste Anwendungsform treten hier Informationen extern Beteiligter, also 

Informationen über Dritte in den Vordergrund (1h: 60%). Diese werden weit häufiger 

zur Begründung von Fremdgefährdung herangezogen, als situativ wahrgenommene 

Gefährdungsmomente (1c: 10% / 1d: 6%). Das intuitive Vermuten bzw. die aus 

Berufserfahrung begründete Annahme einer Fremdgefährdung kommt ebenfalls 

sehr häufig bei der Gefährdungseinschätzung zum Tragen (1j: 44%). Eine fachlich 

situativ begründete Prognose, dass es aus sachlichen Erwägungen heraus zu einer 

Fremdgefährdung kommen könnte, findet sich wesentlich seltener in den Interviews 

wieder (1k: 14%). 

 

Sehr ähnlich stellt sich die Verteilung für Selbstgefährdung dar (s. Tab. 20). 

 

Tabelle 20: Hierarchie der Anwendungsformen  von Selbstgefährdung 
Prozent Code Titel 

42% 1hh Fremdanamnestisch geschildert 
38% 1jj Intuitiv und/oder aus Berufserfahrung begründet 
34% 1kk Fachlich situativ begründet 
12% 1ff Vom Patienten geschildert 
10% 1bb Aus Vorerfahrungen bekannt 
10% 1cc Situativ erlebt 
6% 1ll Nicht begründet 
4% 1ee Situativ erlebt aber als Inszenierung interpretiert 

 

Auch hier ist Fremdberichterstattung die häufigste Anwendungsform der 

Gefährdung, wenn dessen relative Häufigkeit auch gegenüber der 

Fremdgefährdung geringer ausfällt (1hh: 42%). Intuitive Begründungen weisen hier 

ebenfalls die zweithöchste Häufigkeit auf (1jj: 38%). Die fachlich situativ begründete 
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Prognose kommt für Selbstgefährdung deutlich häufiger vor (1kk: 34%), als für 

Fremdgefährdung (1k: 14%). Auch die Patientenschilderung einer Gefährdung spielt 

bei Selbstgefährdung offenbar eine etwas größere Rolle (1ff: 12%) als bei 

Fremdgefährdung (1f: 6%). 

 

Es folgen die Anwendungsformen für Erkrankung (s. Tab. 21). 

 

Tabelle 21: Hierarchie der Anwendungsformen  von Erkrankung 
Prozent Code Titel 

52% 2e Fachlich situativ begründet 
50% 2f Fremdanamnestisch geschildert 
30% 2b Aus Vorerfahrungen bekannt 
18% 2cd Intuitiv und/oder aus Berufserfahrung begründet 
12% 2a Aus Schriftdokumentation bekannt 
12% 2k Nicht begründet 
6% 2g Vom Patienten geschildert 
4% 2z Vom Patienten geschildert (für Inszenierung gehalten) 
2% 2h Abweichende Einschätzung 

 

Hier nimmt die fachlich situativ begründete Diagnose den größten Stellenwert ein 

(2e: 52%). Häufig wurden auch Hinweise auf eine Erkrankung den Angaben 

Externen entnommen (2f: 50%). In nahezu einem Drittel aller Interviews ging hervor, 

dass die Diagnose aus Vorerfahrungen bereits bekannt war (2b: 30%). Eine 

Diagnose, die intuitiv bzw. aus der Berufserfahrung heraus begründet wurde (2cd: 

18%) oder aus Schriftdokumentation bekannt war (2a: 12%) findet sich etwas 

seltener in den Interviews wieder. Auch kam es verhältnismäßig selten, jedoch noch 

in mehr als jedem zehnten Interview vor, dass die Diagnose gar nicht begründet 

wurde (2k: 12%). 

 

Auch das Scheitern sonstiger Alternativen ist vom PsychKG als zentrales 

Rechtskriterium vorgesehen, um den Ultima-Ratio-Charakter der Zwangseinweisung 

zu garantieren. Anders ausgedrückt: Wenn eine Alternative für eine 

Zwangseinweisung möglich gewesen wäre aber nicht wahrgenommen wurde, so ist  

das gesamte Verfahren rechtswidrig. Eine wichtige mögliche und oftmals 

handhabbare Alternative zur Zwangseinweisung stellt eine freiwillige Einweisung 

des Patienten dar. Eine Zwangseinweisung kann nur ohne den Willen oder 

entgegen der Willensbekundung eines Menschen vollzogen werden. Daher ist 

während der Intervention sorgfältig zu prüfen, ob eine Bereitschaft des Klienten zu 

einem Krankenhausaufenthalt ggf. mittels Überredungsversuchen und dem 

Herstellen einer vertrauensvollen Atmosphäre erreicht werden kann, damit die 
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oftmals traumatisierenden und etikettierenden Begleitumstände einer 

Zwangsmaßnahme vermieden werden. 

 

Die konkreten Anwendungsformen der Mitarbeiter für das Rechtskriterium 

Alternative „Freiwilligkeit“ scheitert sollen nun ebenfalls betrachtet werden (s. 

Tab. 22). 

 

Tabelle 22: Hierarchie der Anwendungsformen von Alternative „Freiwilligkeit“ scheitert 
Prozent Code Titel 

34% 3ee Herstellen scheitert (Intensität = ?) 
30% 3aa/3jj Fachlich situativ begründet 
26% 3bb/3ii Intuitiv und/oder aus Berufserfahrung begründet 
24% 3gg Herstellen scheitert (intensive oder ernsthafte Versuche) 
18% 3dd2 Laut Externer nicht oder kaum möglich 
16% 3ff Herstellen scheitert (kurze oder phrasenhafte Versuche) 
14% 3cc Nicht SPsD/KID präferiert 
12% 3dd1 Nicht extern präferiert 
10% 3kk Subjektiv wahrgenommener Handlungszwang 
6% 3hh Freiwilligkeit zwischenzeitlich hergestellt (später gesch.) 
4% 3ll Nicht begründet 

 

Häufig zeigt sich, dass der Versuch Freiwilligkeit herzustellen gescheitert ist, wobei 

größtenteils die Intensität der Versuche unbekannt bleibt (3ee: 34%), aus einem 

Viertel der Interviews jedoch intensive Versuche hervorgehen (3gg: 26%). Kurze 

oder phrasenhafte Bemühungen kommen ebenfalls, aber seltener zum Ausdruck 

(3ff: 16%). Sehr häufig findet sich eine fachlich situative Begründung dafür, warum 

eine freiwillige Einweisung im vornherein nicht für möglich gehalten wurde (3aa/3jj: 

30%). Ein recht hohes Auftreten verzeichnen hier auch Begründungen aus Intuition 

oder Berufserfahrung (3bb/3ii: 26%). In einigen Fällen geben Externe zu verstehen, 

dass sie eine freiwillige Einweisung für nicht bzw. kaum möglich halten (3dd2: 18%) 

oder dass sie eine solche Einweisung auf freiwilliger Basis nicht präferieren würden 

(3dd1: 12%). Auch Mitarbeiter des SPsD/KID geben einer freiwilligen Einweisung 

nicht immer den Vorzug vor einer Zwangseinweisung (3cc: 14%). In jedem zehnten 

Interview geben die Mitarbeiter einen subjektiv empfundenen Handlungszwang als 

Begründung dafür an, dass an die Erarbeitung von Freiwilligkeit nicht mehr zu 

denken war (3kk: 10%).  In drei Interviews wurde davon berichtet, dass der Klient 

zwischenzeitlich eine Bereitschaft zu einer freiwilligen Einweisung zum Ausdruck 

gebracht habe, dass diese dann aber später dennoch gescheitert sei (3hh: 6%). 

 

Eine andere Form, und daher in dieser Auswertung bewusst separat aufgelistet, 

stellt das Scheitern einer sonstigen Alternative dar. Sonstige Alternativen sollten 
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immer dann eine wichtige Rolle spielen, wenn der Krankenhausaufenthalt noch zur 

Disposition steht. 

 

Die Anwendungsformen zu Alternative „Sonstiges“ scheitert sind denen von 

Alternative „Freiwilligkeit“ scheitert sehr ähnlich (s. Tab. 23). 

 

Tabelle 23: Hierarchie der Anwendungsformen  von Alternative „Sonstiges“ scheitert 
Prozent Code Titel 

72% 3a/3j Fachlich situativ begründet 
38% 3c Subjektiv wahrgenommener Handlungszwang 
34% 3e1 Nicht extern präferiert 
26% 3d Nicht SPsD/KID präferiert 
20% 3f Erarbeiten scheitert (Intensität = ?) 
18% 3b/3i Intuitiv und/oder aus Berufserfahrung begründet 
18% 3k Eingeschränkte Handlungsautonomie 
16% 3h Erarbeiten scheitert (intensive oder ernsthafte Versuche) 
8% 3e2 Laut Externer nicht oder kaum möglich 
8% 3g Erarbeiten scheitert (kurze oder phrasenhafte Versuche) 
6% 3z Alternative zwischenzeitlich hergestellt (später gesch.) 
4% 3l Nicht begründet 

 

Unterschiede lassen sich jedoch hinsichtlich der Auftretenshäufigkeiten der 

Anwendungsformen feststellen. In den meisten Interviews findet sich eine fachlich 

situative Begründung dafür, warum eine bestimmte Alternative nicht möglich 

gewesen sei (3a/3j: 72%). Diese Anwendungsform weist eine deutlich höhere 

Auftretenshäufigkeit als alle weiteren auf. Es folgen inhaltliche Angaben der 

Mitarbeiter darüber, dass ein subjektiv wahrgenommener Handlungszwang die 

Möglichkeit einer Alternative indiskutabel gemacht habe (3c: 38%). Dieser 

Handlungszwang ist demnach bezüglich des Scheiterns einer sonstigen Alternative 

deutlich häufiger vertreten, als bei Erwägungen zum Scheitern von Freiwilligkeit 

(3kk: 10%). Recht häufig werden Alternativen extern (3e1: 34%) oder vom 

SPsD/KID Team nicht präferiert (3d: 26%). Wie schon ausgeführt wird eine 

freiwillige Einweisung dagegen seltener von Externen (3dd1: 12%) oder vom 

SPsD/KID Team abgelehnt (3cc: 14%). Auch wird an Alternativen seltener konkret 

gearbeitet (3f: 20%, 3h: 16%) als an einer freiwilligen Einweisung (3ee: 34%, 3gg: 

24%). In einigen Interviews bringen die Mitarbeiter zum Ausdruck, dass sie eine 

alternative Maßnahme einleiten wollten, sich jedoch aufgrund einer eingeschränkten 

Handlungsautonomie dagegen entschieden haben (3k: 18%). 
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8.2.2 PsychKG-Konformität 
 
Mit der folgenden Auswertung sollte herausgefunden werden, wie häufig die 

einzelnen Rechtskriterien der Mitarbeiter auf eine Weise ausgelegt und begründet 

werden, dass von einer höheren Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorschriften 

des PsychKG gesprochen werden kann. 

 

Die Ergebnisse sollen zunächst für die einzelnen vier zentralen Rechtskriterien 

vorgestellt werden (s. Abb. 27). 
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Abbildung 27: Häufigkeit höherer PsychKG Konformität für vier zentrale Rechtskriterien 

 

Eine höhere PsychKG-Konformität zeigt sich für Gefährdung und Erkrankung in 

etwas mehr als der Hälfte der Interviews (54%, 56%). Das Scheitern von 

Freiwilligkeit wird in 68% der Interviews in starker Übereinstimmung mit den 

rechtlichen Kriterien begründet und das Scheitern einer sonstigen Alternative in 

84%. 

 

Aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen erreichen die Ärzte für die Rechtskriterien 

Gefährdung und Erkrankung eine deutlich höhere PsychKG-Konformität als 

Mitarbeiter anderer Berufsgruppen. Hinsichtlich des Scheiterns von Freiwilligkeit 

schneiden die Ärzte hingegen weniger rechtskonform ab als die „Nicht-Ärzte“ Die 

Auslegung eines Alternativenscheiterns weist keine Unterschiede zwischen beiden 

Berufsgruppen auf (vgl. Abb. 28). 
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Abbildung 28: Häufigkeit höherer PsychKG-Konformität für vier zentrale Rechtskriterien 

(aufgeschlüsselt nach Ärzten und Nicht-Ärzten) 

 

Vergessensprozesse scheinen sich nicht negativ auf die Rechtsgüte der Interviews 

auszuwirken. Dies zeigt sich bei einem Vergleich von Interviews, die innerhalb von 

zwei Wochen nach einer Zwangseinweisung stattfanden und solchen, die erst nach 

mehr als zwei Wochen nach einer Zwangseinweisung durchgeführt werden konnten 

(s. Abb. 29). 
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Abbildung 29: Einfluss der Zeit zwischen Fall und Interview 
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Hinsichtlich Erkrankung, dem Scheitern von Freiwilligkeit und dem Scheitern 

sonstiger Alternativen zeigen sich sogar gesetzeskonformere Resultate für die 

zeitfernen Interviews. Wenn dieses Ergebnis an dieser Stelle auch nicht erklärt 

werden kann, zeigt es zumindest auf, dass die teils geringe PsychKG-Konformität 

für die einzelnen Rechtskriterien mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf solche 

Interviews zurückzuführen ist, die erst mehrere Wochen nach der infragestehenden 

Zwangseinweisung durchgeführt werden konnten (vgl. Kap 6.1). 

 

Wie bereits ausgeführt wurde, müssen im Sinne des PsychKG alle zentralen 

Rechtskriterien vorliegen, um eine ZE zu legitimieren. Eine bloße Gefährdung reicht 

beispielsweise nicht aus, wenn dieser keine psychische Erkrankung zugrunde liegt. 

Ebenso darf ein psychisch kranker Mensch niemals zwangseingewiesen werden, 

wenn er nicht eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Darüber hinaus legitimiert 

die Feststellung von Gefährdung und Erkrankung im Sinne des PsychKG eine 

Zwangseinweisung noch nicht, wenn eine freiwillige Klinikeinweisung oder sonstige 

Alternativen möglich gewesen wären. 

 

Eine Realisierung höherer PsychKG-Konformität für alle vier Rechtskriterien lässt 

sich für insgesamt 26% der Interviews feststellen. In 74% der Interviews stimmt die 

Auslegungsweise von mindestens einem Rechtskriterium tendenziell nicht mit den 

Vorschriften überein (s. Abb. 30). 
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Abbildung 30: Häufigkeit eines gleichzeitigen Auftretens höherer PsychKG-Konformität 
für vier zentrale Rechtskriterien (Alle, Ärzte, Nicht-Ärzte) 
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Ärzten kann hierbei mit 32% eine gesetzeskonformere Anwendung der 

Rechtskriterien attestiert werden, als Mitarbeitern sonstiger Berufsgruppen mit 23%. 

 

Auf die Zwangseinweisungen umgerechnet bedeutet dies, dass etwa 37% dieser in 

höherem Einklang mit den zentralen rechtlichen Bestimmungen des PsychKG 

stehen. Ca. 63% der untersuchten Zwangseinweisungen weisen für mindestens ein 

zentrales Rechtskriterium eine geringere PsychKG-Konformität auf. 

 

Die zentralen Ergebnisse werden in Kasten 4 zusammengefasst. 

 
Kasten 4: Zentrale Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse 

Die Mitarbeiter gelangen hinsichtlich der Rechtskriterien zu differenzierten 

Anwendungsformen 

 

Die Anwendungsformen der Mitarbeiter weisen eine unterschiedlich starke 

Übereinstimmung mit den rechtlichen Kriterien des PsychKG auf 

 

Für Gefährdung und Erkrankung finden sich in etwas mehr als der Hälfte der Interviews 

Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 

 

Für das Scheitern von Freiwilligkeit finden sich in 68% und für das Scheitern sonstiger 

Alternativen in 84% der Interviews Anwendungsformen mit höherer PsychKG-Konformität 

 

Ärzte gelangen zu rechtskonformeren Auslegungen für Gefährdung und Erkrankung 

 

Nicht-Ärzte begründen das Scheitern einer freiwilligen Einweisung rechtskonformer 

 

In zeitnahen Interviews wird nicht weniger rechtskonform argumentiert als in zeitfernen 

 

In 26% der Interviews findet sich eine höhere PsychKG-Konformität für alle vier 

Rechtskriterien (ärztliche: 32%, nicht-ärztliche: 23%) 

 

Für 37% aller Zwangseinweisungen kann eine höhere PsychKG-Konformität für alle vier 

Rechtskriterien festgestellt werden 
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9. Schlussbetrachtung 

 

Das Kapitel 9 bildet den Abschluss dieser Diplomarbeit. In 9.1 sollen die beiden 

Unterfragestellungen der Untersuchung zusammenfassend beantwortet werden und 

die Ergebnisse mit dem aktuellen Stand der Forschung in Beziehung gesetzt 

werden. In 9.2 werden einige zentrale Ergebnisse erneut aufgegriffen und 

hinsichtlich ihrer Implikationen interpretiert werden. In 9.3 soll ein Ausblick auf 

weitere mögliche Forschungsvorhaben gegeben werden und Empfehlungen für die 

Praxis ausgesprochen werden, die sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit ableiten. 

 

 

9.1 Beantwortung der Fragestellungen und empirische Bedeutsamkeit 

 

Zunächst sollen die Fragestellungen erneut aufgegriffen werden und anhand der 

vorliegenden Ergebnisse beantwortet werden. Mit Beantwortung der 

Unterfragestellung (I) sollte herausgefunden werden, welche Wirkfaktoren bei 

Zwangseinweisungen eine Rolle spielen. 

 

Unterfragestellung (I):  

Welche Wirkfaktoren nehmen Einfluss auf Zwangseinweisungen? 

 

Mittels einer Hierarchisierungsmethode konnte eine große Anzahl von Wirkfaktoren 

hinsichtlich ihrer Bedeutung für konkret stattgefundene Zwangseinweisungen 

überprüft werden (vgl. Abb. 21, 22, 23). 

 

Die Rechtskriterien des PsychKG erscheinen hierbei als Wirkfaktoren mit hoher 

Entscheidungsrelevanz. 

 

Auch einige Wirkfaktoren, die keine rechtlichen Bestimmungen des PsychKG 

wiedergeben, haben offenbar einen großen Einfluss auf die 

Zwangseinweisungsentscheidungen nehmen können. Die untersuchten 

Entscheidungen resultierten demnach nicht ausschließlich  aus der Abwägung 

gesetzlicher Kriterien, sondern wurden auch stark von einigen außerrechtlichen 

Wirkfaktoren beeinflusst.  

 

Als außerrechtliche Wirkfaktoren mit hoher Relevanz treten die mangelnde 

Krankheitseinsicht des Klienten, dem Klienten helfen oder ihn behandeln wollen und 



 99 

externe Berichterstattung vor Ort in den Vordergrund. Auch Erfahrungswissen und 

Intuition werden von den Mitarbeitern als bedeutungsvolle Einflussgrößen ihrer 

Entscheidungen bewertet. Die Angst vor einer Fehlentscheidung weist eine mittlere 

Bedeutsamkeit auf. Ansprüche Externer scheinen das Einsatzteam nicht sehr stark 

zu beeinflussen und die Entscheidungskompetenz wird nicht in Mitleidenschaft 

gezogen. Dem sozialen Netzwerk des Klienten wird nur ein sehr geringer Einfluss 

auf die getroffenen Entscheidungen zugeschrieben. 

 

Der Beantwortung von insgesamt elf Einschätzungsfragen lässt sich entnehmen, 

wie die Entscheidungen von den Mitarbeitern hinsichtlich unterschiedlicher 

Variablen bewertet wurden. Es existiert eine hohe Entscheidungssicherheit und -

zufriedenheit auf Seiten der Mitarbeiter. Die Zusammenarbeit im Team und mit der 

Polizei ist gut, Ärzte fühlen sich hinsichtlich der Entscheidungsfindung dominanter. 

Die Entscheidungen regen nachträglich zur Reflexion an und werden unter mäßiger 

bis starker Gefühlsbeteiligung erlebt. Bei den Entscheidungen fühlen sich die 

Mitarbeiter einem hohen Handlungsdruck ausgesetzt, nicht aber einem Zeitdruck. 

 

Einige Resultate ähnlicher Arbeiten (vgl. Kap. 2) werden durch die Ergebnisse 

dieser Arbeit bestätigt. Wie in der Studie von Bhugra und Dazzan (2000) nahmen 

auch in dieser Untersuchung die Rechtskriterien die obersten Rangplätze der 

Entscheidung ein, wenn auch gemeinsam mit einigen außerrechtlichen 

Wirkfaktoren. 

 

Auch außerrechtliche Wirkfaktoren können bei Zwangseinweisungen offenbar eine 

Bedeutung besitzen, wie dies ebenfalls von Dixon et al. (2000), Quirk et al. (2003) 

und Kullgren et al. (1997) festgestellt wurde. 

 

In dieser Arbeit konnten einige außerrechtliche Wirkfaktoren gefunden werden, die 

von hoher Relevanz für die entscheidenden Mitarbeiter sind, in der Literatur bislang 

jedoch noch nicht als wesentliche Entscheidungskriterien diskutiert wurden. Hierzu  

zählen insbesondere die mangelnde Krankheitseinsicht des Klienten, dem Klienten 

helfen bzw. ihn behandeln wollen und die Berichterstattung vor Ort. 

 

Dixon et al. (2000) stellten fest, dass bei Zwangseinweisungen in 1% der Fälle 

ausschließlich Fremdgefährdung eine Rolle gespielt habe. Die hier vorliegenden 

Ergebnisse weisen zwar ebenfalls darauf hin, dass Selbstgefährdung eine 

wesentlichere Ursache für die vollzogenen Zwangseinweisungen war als 
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Fremdgefährdung, dennoch wurden insgesamt 30% der Gutachten ausschließlich 

mit Fremdgefährdung begründet, womit Fremdgefährdung als sehr bedeutsamer 

Wirkfaktor der hier untersuchten Entscheidungen hervorgeht. 

 

Unterfragestellung (II):  

Wie werden die gesetzlichen Kriterien des PsychKG  

von den Mitarbeitern in der Praxis angewandt? 

 

Es konnte festgestellt werden, dass in der Auslegung der Rechtskriterien durch die 

Mitarbeiter eine große Anzahl sehr unterschiedlicher Anwendungsformen zum 

Ausdruck kommt. Es findet sich also in erster Linie eine Bestätigung der Annahme, 

dass ein Rechtskriterium wie Gefährdung, Erkrankung oder Alternativenmangel auf 

sehr unterschiedliche Weise gedeutet und begründet werden kann (vgl. Abb. 26). 

 

Einige der Anwendungsformen weisen einen starken Bezug zu den 

Rechtsvorschriften des PsychKG auf. Diese Anwendungsformen stellen 

hochwertige Übersetzungen der Rechtsvorschriften in die Handlungspraxis der 

Mitarbeiter dar.  

 

Zusätzlich finden sich Anwendungsformen mit einem geringeren Bezug zu den 

rechtlichen Bestimmungen des PsychKG. 

 

Ärzte erreichen für Gefährdung und Erkrankung rechtskonformere 

Anwendungsformen als Mitarbeiter anderer Berufsgruppen. Nicht-Ärzte erzielen 

eine höhere PsychKG-Konformität hinsichtlich des Scheiterns von Freiwilligkeit. 

 

Geht man in Einklang mit den Vorschriften davon aus, dass immer alle vier 

Rechtskriterien in hoher Übereinstimmung mit dem PsychKG erfüllt sein müssen, so 

wird ca. jedes vierte Interview diesem Anspruch gerecht. 37% der 

Zwangseinweisungen kann eine stärkere Übereinstimmung mit sämtlichen 

Rechtsvorschriften attestiert werden. 63% der Zwangseinweisungen fanden also 

statt, obgleich mindestens eines der vier zentralen Rechtskriterium nur in 

geringerem Maße mit den Vorschriften des PsychKG übereinstimmte. 

 

Auch diese Ergebnisse stützen die Resultate anderer Autoren. Humphreys (1998) 

stellt fest, dass die handelnden Mitarbeiter oftmals nur über ein grobes Wissen zu 

den gesetzlichen Kriterien einer Zwangseinweisung verfügen und kaum detaillierte 
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Kenntnisse vorhanden sind. In ähnlicher Weise resümiert Maier (2001), dass viele 

Ärzte kaum in der Lage sind, sämtliche inhaltlichen Anforderungen an ein 

Einweisungszeugnis formal zu erfüllen und dementsprechend viele dieser 

Zeugnisse gravierende Mängel aufweisen. Die Ausweitung der Rechtskriterien auf 

wenig PsychKG konforme Anwendungsformen, wie sie in dieser Arbeit festgestellt 

werden konnte, kann als Bestätigung der Annahme angesehen werden, dass sich 

die praktischen Entscheidungsträger bei Zwangseinweisungen z.T. kaum an 

Detailanforderungen der Rechtskriterien orientieren und dadurch zu juristisch nicht 

einwandfreien Auslegungsvarianten gelangen.  

 

 

9.2 Interpretation der Ergebnisse 

 

Offenbar beziehen die Mitarbeiter neben der intensiven Berücksichtigung rechtlicher 

Entscheidungskriterien auch außerrechtliche Kriterien stark in ihre Entscheidungen 

mit ein. Insbesondere diese sonstigen Wirkfaktoren von hoher Relevanz sollen an 

dieser Stelle noch einmal näher betrachtet werden. 

 

Die mangelnde Krankheitseinsicht ging als ein Top-Einflussfaktor der untersuchten 

Entscheidungen hervor, obgleich diese für sich genommen keine PsychKG 

Relevanz für sich beanspruchen kann, sondern nur in einem spezifischen 

Erkrankungs- und Gefährdungskontext Bedeutung besitzt. Eine mangelnde 

Krankheitseinsicht bringt für sich genommen nur zum Ausdruck, dass ein Klient sich 

nicht für krank hält, nicht etwa, dass dieser auch tatsächlich eine Erkrankung 

aufweisen muss oder aufgrund der mangelnden Einsicht automatisch gefährdet ist. 

Selbstverständlich kann eine mangelnde Krankheitseinsicht ein Kennzeichen unter 

weiteren für eine spezifische Erkrankung sein, sie kann aber nicht per se mit 

Erkrankung gleichgesetzt werden.  

 

Weiterhin finden sich „Dem Klienten helfen wollen“ und „Eine geeignete Behandlung 

für den Klienten wollen“ unter den oberen zehn Rangplätzen wieder. Das hohe 

Ranking dieser außerrechtlichen Einflussfaktoren deutet möglicherweise auf eine 

ausgeprägte Behandlungs- und Helfermentalität der Mitarbeiter hin. Diese aus der 

allgemeinen Perspektive unseres Gesundheitssystems möglicherweise vorbildliche 

und idealistische Sichtweise muss in Zusammenhang mit Zwangseinweisungen als 

äußerst kritisch eingestuft werden, da hier niemals ein Behandlungsinteresse den 

Ausschlag zu der Entscheidung geben darf. Dieses Ergebnis könnte den 
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Rückschluss nahe legen, dass die Mitarbeiter bei Zwangseinweisungen ihre 

Funktion als Ärzte und Helfer, als Behandlungspersonal überbetonen und sich die 

gesonderte Rechtslage nicht ausreichend bewusst machen. Die Sichtweise „Ich 

helfe dem Klienten mit der Zwangseinweisung“ mag in bestimmten Fällen durchaus 

berechtigt sein, sie sollte auf die Entscheidung jedoch möglichst keinen Einfluss 

haben. 

 

Aus der Hierarchie der Wirkfaktoren wird zudem ersichtlich, dass externe 

Berichterstattung einen wesentlichen Einfluss auf die untersuchten 

Zwangseinweisungen hatte. Bestätigt wird dies zusätzlich mit Beantwortung der 

Unterfragestellung (II): Fremdanamnestische Berichterstattung findet sich als 

häufigste Anwendungsform von Fremd- und Selbstgefährdung und als 

zweithäufigste Anwendungsform für Erkrankung wieder. SPsD und KID scheinen 

demnach diese Informationsquellen stark heranzuziehen was in erster Linie 

verständlich erscheint, stellen diese Informationen doch häufig den einzigen 

Bewertungszugang bei den Entscheidungen dar, insbesondere wenn die 

Kommunikationsfähigkeit und/oder Kooperationsbereitschaft des Klienten stärker 

herabgesetzt ist. Bedenkt man allerdings die komplexen organisatorischen und 

sozialstrukturellen Gegebenheiten bei einer Zwangseinweisung, so verbleibt die 

Frage, inwieweit die Mitarbeiter die Zuverlässigkeit ihrer Informationsquellen 

absichern und überprüfen (können). Den situativen Eindrücken und 

Wahrnehmungen vor Ort ist immer der Vorrang einzuräumen, weshalb in erster 

Linie versucht werden muss, in einem Gespräch mit dem Klienten an entsprechende 

diagnostische und gefährdungsspezifische Informationen zu gelangen. Erst 

subsidiär sollten externe Informanten herangezogen werden. Wäre dies nicht der 

Fall, so würde im PsychKG nicht die Begutachtung vor Ort verlangt werden, sondern 

es könnten auch telefonische Gespräche mit den Polizeibeamten oder den 

Angehörigen vor Ort vorgenommen werden und das Gutachten auf dieser Basis 

erstellt werden. 

 

Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass „Erfahrungswissen“ und „Bauchgefühl 

bzw. Intuition“ von den Mitarbeitern keinesfalls als untergeordnet für ihre 

Entscheidungen bewertet wurde. Dies ging sowohl aus der Hierarchisierung der 

Wirkfaktoren hervor, als auch aus der qualitativen Inhaltsanalyse. Damit wird die 

vielfach geäußerte Erfahrung bestätigt, dass Entscheidungen in diesem Bereich 

schwierig zu treffen sind (vgl. Dixon et al., 2000) und gleichzeitig ein Licht auf die Art 

der Kompensation geworfen. Wo pragmatische Tatsachen alleine nicht ausreichen, 
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um zu einer fundierten Entscheidung zu gelangen, wird alternativ und ergänzend mit 

dem Bauch gearbeitet. Der Einsatz von intuitivem Wissen soll an dieser Stelle nicht 

negativ abgeurteilt  werden, denn zu diesem Thema kann man durchaus geteilter 

Meinung sein. Dass für die Mitarbeiter allerdings ganz offenbar die Notwendigkeit 

besteht, intuitive Schlüsse und Vorahnungen routinemäßig in ihre Entscheidungen 

einzubeziehen (ebenso wie die Notwendigkeit eines intensiven Einsatzes von 

Fremdinformationen) lässt die Annahme eines Mangels an pragmatischen 

Handlungsrichtlinien und praxisadäquat aufbereiteter psychiatriestatistischer 

Forschung zu, wie sie von Marschner und Volckart (2001) gefordert wird. 

 

Die „Angst vor einer Fehlentscheidung“ nimmt immerhin einen mittleren Rangplatz 

ein. Hierin kommt das bereits skizzierte Entscheidungsdilemma zum Ausdruck (vgl. 

Kap. 1.5). Sich gegen eine Zwangseinweisung zu entscheiden ist in unklaren 

Situationen neben einem persönlichen ethischen Konflikt des Mitarbeiters 

gleichbedeutend mit einem hohen persönlichen und beruflichen 

Sanktionierungsrisiko. Diese Befürchtung fließt offenbar aktiv, wenn auch nicht 

übergeordnet, in die Entscheidung zu einer Zwangseinweisung mit ein. Dies ist als 

ungünstig zu bezeichnen, denn Entscheidungen zu Zwangseinweisungen sollten 

sich nicht an Erwägungen des Mitarbeiters orientieren, wie man sich möglichst 

nichts zu schulden lassen kommen kann. Ein universeller Vorwurf gegenüber den 

Mitarbeitern wäre diesbezüglich aber nicht angebracht, denn als ursächlich für die 

allgemeine Genese dieses unterschwelligen „Absicherungsverhaltens“ im Sinne 

einer Reduktion der falsch Negativen auf ein Minimum (vgl. Marschner & Volckart, 

2001) sind eher organisationsstrukturelle und gesellschaftliche Einflüsse 

anzunehmen. In Bremen gerieten der SPsD und KID in die Kritik der Medien, wenn 

eine Gefährdung mit fatalem, oftmals tödlichem Ausgang unterschätzt wurde. Das 

Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft ist verständlicherweise hoch, gleichzeitig 

sollen psychisch Kranke enthospitalisiert und damit in die Gesellschaft integriert 

werden, auch Patienten mit mitunter fremdaggressiven oder suizidalen 

Verhaltensweisen. Eine ausnahmslose soziale Kontrolle und Freiheitsbeschränkung 

dieser Mitbürger ist nicht möglich, ohne dass es sich dabei nicht selbst wieder um 

eine verdeckte Hospitalisierung handeln würde. Möglicherweise zeigt sich hier die 

Auswirkung des Versuchs, Unvereinbares vollständig und widerspruchslos zu 

vereinen. Die Äußerung einer Mitarbeiterin aus den Interviews vermag dies 

zutreffend auf den Punkt zu bringen: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass“. 

Dies charakterisiere häufig die Umgangsweise der Medien mit dem Spannungsfeld 

zwischen Fürsorge und Normkontrolle. 
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Ein weiterer Befund dieser Untersuchung regt ganz besonders zum Nachdenken an. 

Das „soziale Netzwerk des Klienten“ findet sich erst auf Platz 21 unter allen 30 

Wirkfaktoren wieder und scheint demnach für die Entscheidungen der Mitarbeiter  

nur eine geringe Bedeutung gehabt zu haben. Für die in dieser Teilstudie 

festgestellte geringe Relevanz des sozialen Netzwerkes könnten zwei Ursachen in 

Frage kommen. Entweder wurde es von den Mitarbeitern einfach nicht als relevant 

erachtet, sich mit dem sozialen Netzwerk des Betroffenen näher zu beschäftigen 

oder aber es war einfach nicht möglich, genaue Informationen zum sozialen 

Netzwerk zu erhalten, weshalb dieses keine große Rolle für die Entscheidung 

gespielt hat. Die Daten dieser Teilstudien deuten eher auf die erste Annahme hin. 

Wenn keine Informationen zum Sozialkontext eines Klienten vorliegen, die 

Mitarbeiter dies aber für wichtig befinden würden, so fänden sich in den Interviews 

Angaben der Mitarbeiter zu intensiven Versuchen, Informationen zum sozialen 

Lebensbereich des Klienten zu erlangen um potentielle Ressourcen und 

Alternativen etablieren zu können. Dies aber kam in den Gesprächen nur 

untergeordnet zum Ausdruck. Es ist daher möglich, dass hier z.T. ein zu geringes 

Engagement der Mitarbeiter besteht, und derartige Informationen nicht bewusst 

genug in die Entscheidungen einbezogen werden. 

 

Durch die Qualitative Inhaltsanalyse konnte festgestellt werden, dass die Mitarbeiter 

die gesetzlichen Kriterien sehr unterschiedlich auslegen und zu differenzierten 

Anwendungsformen gelangen. Wie lässt sich dieses verhältnismäßig hohe 

Auslegungsspektrum der gesetzlichen Kriterien erklären? 

 

Grob betrachtet könnten die Anwendungsformen als unterschiedliche 

Wahrnehmungs- und Deutungsformen charakterisiert werden, die sich in 

Auseinandersetzung mit einem Spannungsfeld zwischen Theorie (Paragraphen), 

Praxis (Krisensituationen) sowie institutionellen Normen bzw. Verfahrensweisen 

elaborieren und etablieren konnten. Diese Wahrnehmungs- und 

Deutungsdimensionen wären demnach als Anpassungsleistung an ein nicht 

widerspruchsloses, organisatorisches Gefüge zu verstehen. Aus Mangel an 

Eindeutigkeit mancher Situationen und der empfundenen Unmöglichkeit, alle 

Situationen nach rein pragmatischen Kriterien zu entscheiden, werden auch wenig 

zuverlässige oder in ihrer Zuverlässigkeit schwerlich einschätzbare 

Informationsquellen herangezogen, werden auch Deutungsformen loseren 

Rechtsbezugs mit Gefährdung, Erkrankung, Alternativenmangel oder dem Scheitern 

von Freiwilligkeit gleichgesetzt. 
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Weisen die Ergebnisse also darauf hin, dass die meisten der untersuchten 

Zwangseinweisungen nicht hätten stattfinden müssen oder dürfen? 

 

Mit der Darstellung dieser Ergebnisse soll weder zum Ausdruck gebracht werden, 

dass die Mitarbeiter ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben, noch dass die 

Mitarbeiter bzw. Organisation sich für die Ausweitung der rechtlichen Kriterien 

keinesfalls verantwortlich fühlen müssten, weil dies die Gesellschaft zu verschulden 

habe. Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen. Die Annahme eines 

Spannungsfeldes soll ganz explizit zum Ausdruck bringen, dass in einem solchen 

Raum möglicherweise auch rechtlich falsche Entscheidungen praktisch richtig sein 

können indem es manchmal ethisch geboten sein kann, eine rechtlich gesicherte 

Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften nicht abzuwarten, sondern zu handeln bevor 

die Situation möglicherweise eskaliert. Das Problem ist nur, dass auch durch solche 

sicherlich oftmals aus der Praxis heraus verständliche Abweichungen noch keine 

rechtliche Legitimität der Entscheidung resultiert, da ein illegitimer Eingriff in die 

Grundrechte einer Person vorgenommen wird und damit erhebliches Unrecht getan 

wird. In der Terminologie des Strafrechts würde eine solche Ausweitung des Rechts 

als ein Verstoß gegen das Analogieverbot oder gegen den Grundsatz „keine Strafe 

[Zwangsmaßnahme] ohne Gesetz“ bezeichnet werden. 

 

Zusammenfassend soll daher folgende Interpretation für die festgestellten 

differenzierten Auslegungsvarianten des PsychKG angeboten werden:  

 

Es finden sich Reibungspunkte zwischen elementaren rechtlichen Voraussetzungen 

der Zwangseinweisung nach PsychKG und der tatsächlichen Verfahrenspraxis bei 

Zwangseinweisungen. Offenbar bestehen Schwierigkeiten, die gesetzlichen 

Kriterien in ihrer juristischen Ausformulierung auf einige Entscheidungssituationen 

der Praxis zu übertragen. Gleichzeitig besteht ein Mangel an geeigneten 

Handlungsleitlinien, die einen Transfer von Rechtsbestimmungen auf die 

Handlungspraxis und eine Rückübersetzung bestehenden Handelns auf die 

rechtlichen Vorgaben und damit eine Evaluation der Handlungspraxis unterstützen 

würden. Dies hat zur Folge, dass die handelnden Mitarbeiter z.T. mit Fällen 

konfrontiert werden, auf welche die Rechtskriterien des PsychKG nicht eindeutig zur 

Anwendung gebracht werden können. Der mehrdeutige Fall und das eigene Tun 

wird auch für den Mitarbeiter selbst weniger klar und strukturiert erfassbar. Um 

trotzdem entscheiden zu können, wird kompensiert, indem  Anwendungsformen des 



 106 

PsychKG etabliert werden, die dem Mitarbeiter möglicherweise legitim und plausibel 

erscheinen, es aber substantiell nur eingeschränkt sind (vermeintliche Simplizität 

der Vorschriften). Als Konsequenz entsteht eine inhaltliche Kluft zwischen dem 

Gesetzestext und der praktischen Arbeitsweise der Mitarbeiter, die als 

Spannungsfeld zwischen PsychKG und Handlungspraxis bezeichnet werden soll. 

 

Im letzten Kapitel dieser Arbeit sollen einige Empfehlungen für Konsequenzen und 

Maßnahmen gegeben werden, die aus den Ergebnissen dieser Arbeit gezogen 

werden können. 

 

 

9.3 Ausblick 

 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung kann ersichtlich werden, wie schwierig in 

manchen Fallkonstellationen die praktischen Entscheidungen der handelnden 

Mitarbeiter hinsichtlich einer Zwangseinweisung ausfallen können. Die Mitarbeiter 

müssen der Fürsorgeverpflichtung gegenüber dem Klienten gerecht werden und 

seine Persönlichkeitsrechte achten, ohne gleichzeitig Schutzansprüche der 

Gesellschaft aus dem Auge zu verlieren. Diese Arbeit verläuft mitunter auf einem 

schmalen Grat, und ihre Professionalisierung bedarf einer intensiven Schulung der 

Mitarbeiter. Bei Zwangseinweisungen wenden die Mitarbeiter unmittelbar die 

Paragraphen eines Gesetzestextes praktisch an, indem sie überprüfen, ob in einer 

akuten psychiatrischen Krisensituation die gesetzlichen Kriterien für eine 

Zwangseinweisung als erfüllt angesehen werden können. In einigen unklaren 

Entscheidungssituationen gelingt manchen Mitarbeitern die sachgemäße 

Anwendung dieser Kriterien nur unter Einschränkung. 

 

Verschiedene Maßnahmen könnten die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen: 

 

1. Zusätzliche Schulungsmaßnahmen könnten sicherstellen, dass alle 

Mitarbeiter über detaillierte Kenntnisse zu den rechtlichen Kriterien einer 

Zwangseinweisung verfügen. Diese Kenntnisse sollten anhand praktischer 

Entscheidungskonstellationen vertieft werden. Schulungen zur Entscheidung 

bei Zwangseinweisung sollten sich hinsichtlich Sozialpsychiatrischer Dienste 

immer an Ärzte und Nicht-Ärzte richten, da hier Mitarbeiter aller 

Professionen an den Entscheidungen partizipieren. 
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2. Eine zentrale Forderung, die sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit ableitet, 

ist die Forderung nach einem Einzug der komplexen 

Begründungszusammenhänge einer Zwangseinweisungsentscheidung in die 

Basisdokumentation. Ein zusätzlicher standardisierter Reflexionsbogen für 

die zu treffende Entscheidung wird empfohlen. Beispielhaft sei hier der 

bisherige Notfallbogen des SPsD/KID Bremen genannt (vgl. Anhang 1C), der 

unabdingbare formale Daten zur Zwangseinweisung erfasst und auch einen 

Begründungstext vorsieht, jedoch nicht der differenzierten Entscheidung 

gerecht wird, wie sie den Ergebnissen dieser Untersuchung zufolge in der 

Praxis von den Mitarbeitern zu leisten ist. Hier könnte ein zusätzlicher 

Erhebungsbogen den Mitarbeitern eine Reflexion der Entscheidung in 

Hinblick auf die unterschiedlichen Anwendungsformen der Rechtskriterien 

ermöglichen, wodurch die Mitarbeiter ein unmittelbares Feedback über die 

PsychKG-Konformität ihrer Entscheidung erhalten würden. Durch derartige 

Qualitätssicherungsinstrumente könnten Zwangseinweisungen für alle 

Beteiligten transparenter gemacht werden, weil der zu den Entscheidungen 

geführte Informationsverarbeitungsprozess nicht mehr hinter der bloßen 

Nennung erfüllter Vorkommnisse und der dadurch tangierten Rechtskriterien 

verschleiert wäre. Hier könnten die Mitarbeiter auch differenzierter eine 

Entscheidung gegen eine Zwangseinweisung begründen. Die Bögen 

könnten unmittelbar in Teamgesprächen und Supervisionen zum Einsatz 

kommen und darüber hinaus statistisch erfasst werden, um ein Bestandteil 

der Qualitätssicherung zu werden. Mögliche Änderungen im 

Einweisungsverhalten wären damit bei Bedarf empirisch überprüfbar. 

 

Forschung, die sich einer systematischen Beschreibung von 

Zwangseinweisungsentscheidungen widmet, sollte intensiviert werden. Die 

Ergebnisse dieser explorativen Studie könnten überprüft und hinsichtlich weiterer 

Details präzisiert werden.  

 

Marschner und Volckart (2001) fordern u.a. eine Intensivierung der 

psychiatriestatischen Forschung. Dem kann zugestimmt werden. Die Ergebnisse 

derartiger Forschung sollten allerdings auch praxisadäquat aufbereitet werden, wie 

dies beispielsweise in der Bearbeitung von Ebner (2000) verfolgt wurde. Hiermit 

könnten Mitarbeiter ihre Gefährdungseinschätzungen anhand populationsbezogener 

Risikokennwerte empirisch überprüfen. Derartige Daten können zwar vermutlich 
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oftmals nur Zusatzinformationen liefern, aufgrund des „schwierigen“ 

Entscheidungsfeldes kann aber auch auf Zusatzinformationen nicht leichtfertig 

verzichtet werden. Sie sollten dem einzelnen Krisendienstmitarbeiter so effizient und 

komfortabel wie möglich zugänglich gemacht werden. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass über das Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Fürsorge 

hinsichtlich psychisch erkrankter Menschen in der Gesellschaft ein verstärkter 

Diskurs eröffnet wird. Bürger der Gesellschaft, verantwortliche Institutionen, Politiker 

und die Medien sollten in einen intensiven und aufrichtigen Diskurs miteinander 

treten. Wie viel Freiheit einem psychisch oder suchtkranken Menschen unter 

bestimmten Umständen zuzugestehen und auch wieder zu entziehen ist, wird immer 

eine zentrale Frage der Qualität unserer Gesundheitsversorgung darstellen, in 

dessen Beantwortung sich letztlich auch der Grad der Humanisierung unserer 

Gesellschaft widerspiegeln wird. 
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