
Beschluss 

Zwangsbehandlung nach § 20 PsychKHG hinsichtlich 
 
XY, derzeit: Klinikum  
- Betroffener - 

 
 
- Verfahrenspfleger - 

 
 
- Betreuer  (falls vorhanden)- 

 
 

Das Amtsgericht    hat durch  Richterin am Amtsgericht  am  beschlossen: 

 

 
Der Zwangsbehandlung des Betroffenen auf ärztliche Anordnung und unter ärztli-

cher Überwachung wird bis zum ...wie folgt zugestimmt: 

1. Gabe eines Neuroleptikums, entweder 

a. Fluanxol maximal 20 mg täglich oral oder 50 mg als zweiwöchentliche Depotgabe 

als intramuskuläre Spritze, 

b. alternativ, gegebenenfalls auch zusätzlich Haloperidol bis zu einer maximalen 

Dosierung von 15 mg pro Tag i. m. oder i. v., verteilt auf zwei bis drei Gaben täglich, 

c. des Weiteren könnte zusätzlich Ciatyl Z als Tropfen bis zu 75 mg täglich oder 

Ciatyl Acuphase bis 150 mg als intramuskuläre Spritze im Abstand von zwei bis drei 

Tagen gegeben werden, 

und zusätzlich 

2. Gabe eines Benzodiazepins, entweder 

a. Tavor Expidet (Schmelztablette) bis zu maximal 2 Mal 2,5 mg / Tag  oder 

b. Lorazepam bis zu maximal 6 mg / Tag oral als Tablette oder als intramuskuläre 

Injektion, 

und zusätzlich im Bedarfsfall 



3. Gabe von Biperiden, Akineton retard Tabletten, bis maximal 4 mg / Tag oral. 

Unter Einhaltung dieser Maximaldosierung besteht in Anlehnung an die S3-Leitlinie 

(Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen) der DGPPN 

(Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Ner-

venheilkunde) zur Behandlung der Schizophrenie die Möglichkeit einer Änderung der 

Medikation im Sinne des Betroffenen bei auftretenden unerwünschten Nebenwirkun-

gen oder unzureichender medikamentöser Wirksamkeit. 

Die oben bezeichnete Behandlung ist unter der Verantwortung eines Arztes durchzu-

führen und zu dokumentieren. 

Die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung wird angeordnet. 

Gründe: 

 

Bei der persönlichen Anhörung hat das Gericht am …   Folgendes festgestellt: 

Das Amtsgericht - Betreuungsgericht -    hatte bereits mit Beschluss vom … die Un-

terbringung des Betroffenen nach PsychKHG bis längstens … angeordnet (Az. ).  

Diesbezüglich wird zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst auf die zutreffen-

den Begründungen dieses Beschlusses verwiesen.  

Das Klinikum…, Station P , in dem der Betroffene aufgrund des Beschlusses vom … 

längstens bis … untergebracht ist, beantragte nunmehr durch…die Zustimmung zu 

einer Zwangsmedikation des Betroffenen. Nach dem hierauf vom Betreuungsgericht 

eingeholten aktuellen Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen Dr. med. 

auswärtiger SV vom leidet der Betroffene nach wie vor an einer psychischen Krank-

heit bzw. geistigen/seelischen Behinderung, nämlich an einer psychischen Erkran-

kung im Sinne einer derzeitig akuten und bislang weitgehend chronisch verlaufenden 

schizophrenen Psychose mit im Vordergrund stehendem Verfolgungs- und Beein-

trächtigungserleben. 

Vorliegend war er am barfuß und aufgrund unzureichender Kleidung mit stark herab-

gesenkter Körpertemperatur von 34,7 Grad von der Polizei aufgegriffen worden. Auf-

grund der gleichfalls bestehenden starken Verwirrtheit erfolgte seine Akutaufnahme 

im Klinikum. Dort verweigerte der Betroffene bislang jedes Gespräch und auch jed-



wede medizinische und medikamentöse Behandlung. Da sich lediglich durch die ge-

schlossene Unterbringung keine Entaktualisierung des akuten Wahnerlebens errei-

chen lässt und der Betroffene entsprechend weiterhin außerordentlich angespannt 

und gequält ist, ist eine Zwangsmedikation sinnvoll und notwendig und ohne Alterna-

tive. In der Vergangenheit war es nach entsprechender Medikamenteneinnahme im-

mer rasch zu einer Besserung der psychotischen Symptomatik gekommen, so dass 

auch im aktuellen Fall ein solcher Verlauf zu erwarten ist. 

Da bei dem Betroffenen keine Krankheitseinsicht besteht, er sich aber unbehandelt 

nicht medizinisch versorgen lässt, sodass eine weitere Chronifizierung des schweren 

Krankheitsbildes droht, muss bei ihm eine medikamentöse Behandlung durchgeführt 

werden im Sinne des § 20 Abs. 3 PsychKHG, auch wenn dies dem natürlichen Willen 

des Betroffenen widerspricht. Der Betroffene ist derzeitig außerordentlich getrieben 

und gequält und eine Entlastung dieses psychischen Zustands ist derzeitig nur mit 

medikamentöser Hilfe möglich. 

Entsprechend übersteigt der mit der beabsichtigten Zwangsbehandlung zu erwarten-

de Nutzen die damit verbundene Belastung für den Betroffenen. Sollte er nicht medi-

kamentös behandelt werden, ist davon auszugehen, dass er auch weiterhin im Rah-

men seines intensiven Wahnerlebens agiert und sich wie geschehen und vorbe-

schrieben gefährdet. Darüber hinaus besteht auch eine erhebliche Gefährdung durch 

die weitere Chronifizierung der derzeitig unbehandelten Psychose. 

Die aktuelle Symptomatik ist grundsätzlich einer Behandlung zugänglich. Der Nutzen 

einer Medikation im Rahmen einer vollstationären Behandlung wird dabei den zu er-

wartenden Schaden einer Nichtbehandlung voraussichtlich bei Weitem überwiegen. 

Entsprechend ist eine entlastende medikamentöse Behandlung des Betroffenen mit 

einem beruhigend wirksamen Benzodiazepin sowie mit einem antipsychotisch wirk-

samen Neuroleptikum - auch gegen den Willen des Betroffenen im Sinne einer 

Zwangsmedikation - unumgänglich.  

Mehrere ernsthafte, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen 

Drucks durch eine überzeugungsfähige und -bereite Person unternommene Über-

zeugungsversuche sind gescheitert. Intensive und ernsthafte Gespräche und Bemü-

hungen des Klinikpersonals und der Ärzte verliefen erfolglos. Der Betroffene wurde 



immer wieder aufgefordert, sich untersuchen zu lassen und die bereit gestellten Me-

dikamente einzunehmen, was er jedoch bisher umfassend verweigert. So verweiger-

te er bei der Aufnahme durch Frau Dr.  am…  die Blutentnahme, die körperliche Un-

tersuchung und die Medikation. Am… verweigerte der Betroffene wiederum bei Frau 

Dr. ein Arztgespräch und eine körperliche Untersuchung. Am… lehnte er es ab, von 

der Richterin hinsichtlich der Unterbringung des Betroffenen nach PsychKHG ange-

hört zu werden. Am … wurde die Visite durch Frau und am …., …. und … die Visite 

des Oberarztes Dr. abgelehnt. Aufforderungen zur Einnahme der oralen Medikation 

durch Mitarbeiter erfolgten am …., …, ..., ..., ... und ... sowie am … und wurden jedes 

Mal verweigert. Zahl und Intensität dieser Versuche waren ausreichend, um den Be-

troffenen von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen. 

Daher konnte dem Antrag auf Zustimmung zu einer Zwangsmedikation nach einer 

Gesamtabwägung - insbesondere auch unter Berücksichtigung der Angaben des 

Betroffenen in der richterlichen Anhörung - gemäß § 20 PsychKHG mit ausdrückli-

cher Zustimmung des Verfahrenspflegers entsprochen werden. 

Dies folgt aus dem Ergebnis der gerichtlichen Ermittlungen, insbesondere aus dem 

aktuellen Gutachten der erfahrenen psychiatrischen Sachverständigen Dr. med. 

auswärtiger SV vom… , dem sich das Betreuungsgericht nach eigener kritischer 

Würdigung anschließt, der darüber hinausgehenden Einschätzung der behandelnden 

Ärzte, der ausdrücklich befürwortenden Stellungnahme des Verfahrenspflegers 

Rechtsanwalt… und dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts, den sich dieses an-

lässlich der Anhörung des Betroffenen in der üblichen Umgebung des Betroffenen in 

der Klinik am .. verschafft hat. 

Bei der Festsetzung der Medikamente, der Anwendungsart und der Dauer der 

Zwangsmedikation ging das Gericht von den überzeugenden schriftlichen Darlegun-

gen der Sachverständigen aus. Die Dauer der richterlichen Zustimmung bis zum … 

erscheint geboten und nicht unverhältnismäßig und orientiert sich an dem entspre-

chenden Unterbringungsbeschluss vom …, der die Unterbringung längstens bis zu 

diesem Zeitpunkt angeordnet hat (Az). 

Die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit beruht auf § 324 Abs. 2 Satz 1 FamFG. 


