
1 Freiheitsentziehung durch Medikamente

Freiheitsentziehung durch Medikamente nach § 1906 Abs. 4 BGB

Dr. Sebastian Kirsch, Richter am Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen

Gemäß § 1906 Abs. 4 BGB gelten die Vorschriften über die Unterbringung eines Betreuten (Absätze 1
und 2 der Vorschrift) entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem Heim oder
einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch Medikamente über einen
längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. Diese Regelung schützt –
ebenso wie die Genehmigungspflicht für mechanische Freiheitsentziehungen – die körperliche
Bewegungsfreiheit und die Entschließungsfreiheit zur Fortbewegung im Sinne der Aufenthaltsfreiheit.

1

Es ist ein offenes Geheimnis: Medikation (beispielsweise mit Neuroleptika), um Bewohner
ruhigzustellen, ist in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen bundesweit verbreitet. Gerichtliche
Genehmigungsverfahren, die bei allen Formen von zielgerichteter Freiheitsentziehung gegen Betreute
gesetzlich vorgeschrieben sind, finden in deutschen Amtsgerichten bezüglich des Einsatzes von
Medikamenten kaum statt. Weil Betreuer oder Bevollmächtigte oft über Anlass nicht ausreichend
informiert oder in die Entscheidung nicht einbezogen werden. Weil Gerichte nicht benachrichtigt
werden, man sich der Genehmigungspflicht oft auch nicht bewusst ist.

Derzeit versagen unseren gesetzlichen Schutzmechanismen weitgehend.

Während die mechanische Freiheitsentziehung sich nur auf die materiellen Freiheitsgarantien des Art.
2 Abs. 2 GG allein bezieht, wird die medikamentöse Freiheitsentziehung in doppelter Hinsicht
grundrechtsrelevant.

2
Der in einer medikamentösen Fixierung liegende Eingriff berührt nicht nur die

Bewegungsfreiheit zur Aufenthaltsveränderung, sondern darüber hinaus auch die körperliche Integrität
des Betroffenen. Die Gabe von Neuroleptika stellt nach dem Verständnis des
Bundesverfassungsgerichts „einen besonders schweren Grundrechtseingriff auch im Hinblick auf die
Wirkungen dieser Medikamente dar“.

3

Die Freiheitentziehung begrenzt einen Betroffenen nicht nur äußerlich, sondern ergreift Besitz von
ihm.

Während eine mechanische unterbringungsähnliche Maßnahme nach der Rechtsprechung des BGH
genehmigt werden kann, wenn sich zumindest aus dem Verhalten des Betreuers ergibt, dass er die
Genehmigung wünscht

4
, bedarf es nach ärztlichem Behandlungsrecht strengerer Abläufe. Vor einer

Medikamentenverordnung ist der Arzt im Regelfall nach § 630 d Abs.1 Satz 1 BGB verpflichtet, eine
Einwilligung einzuholen.
Beim einwilligungsunfähigen Patienten ist nach § 630 d Absatz 1 Satz 2 BGB die Einwilligung seines
gesetzlichen Vertreters einzuholen (soweit nicht eine Patientenverfügung nach § 1901a Absatz 1 Satz
1 BGB die Maßnahme gestattet oder untersagt). Der behandelnde Arzt hat mit dem Betreuer bzw.
Vorsorgebevollmächtigten ein Gespräch darüber zu führen, ob eine von ihm als medizinisch indiziert
bewertete ärztliche Behandlungsmaßnahme dem Willen des Patienten entspricht (§ 1901 b BGB).

Die Wirksamkeit der Einwilligung des rechtlichen Vertreters setzt nach § 630 d Absatz 2 BGB voraus,
dass er vor der Einwilligung aufgeklärt worden ist. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit,
Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie.
Ein Verstoß gegen Aufklärungspflichten führt zur Unwirksamkeit einer Einwilligung und nimmt der
Maßnahme die Rechtfertigung, selbst bei medizinischer Indikation.
Es ist ausgeschlossen, dass ein Betreuungsgericht eine von vornherein rechtswidrige
Behandlungsentscheidung durch eine Genehmigung nach § 1906 Abs.4 BGB bestätigt und ihr somit
den Anschein der gerichtlichen geprüften Rechtmäßigkeit verleiht.
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Zwingend wird zu fordern sein, dass bei medikamentösen Freiheitsentziehungen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens auch geprüft wird, ob der Entscheidung des gesetzlichen Vertreters auch
eine äußerlich den Anforderungen des Gesetzes entsprechende Aufklärung stattgefunden hat. Die
gängige Praxis, dass Betreuer allenfalls nachträglich und durch Mitarbeiter der Pflege auf eine
Medikamentenänderung hingewiesen werden und gegebenenfalls dazu ihre Zustimmung erteilen
(wenn sie überhaupt danach befragt werden) ist jedenfalls dort, wo kein eiliger unmittelbarer
Handlungsbedarf zu einer schnelleren Vorgehensweise zwingt, nicht akzeptabel und muss zu einer
Verweigerung einer gerichtlichen Genehmigung nach § 1906 Abs. 4 BGB führen.

Die Verabreichung eines Medikaments stellt eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne des §
1906 Abs. 4 BGB dar, wenn der Betroffene durch sie gezielt in seiner körperlichen Bewegungsfreiheit
eingeschränkt wird. Eine Medikation ist also immer dann als unterbringungsähnlich im Sinn des §
1906 Abs. 4 BGB einzustufen, wenn sie die Bewegungsfreiheit des einwilligungsunfähigen
Betroffenen über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig begrenzt und dies zumindest auch
bezweckt.

5

Dieses ist jedenfalls dann der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Betroffene zu
willensgesteuerten Aufenthaltsveränderungen in der Lage wäre, an denen er durch die Medikation
über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig gehindert wird.

6
Für die Annahme einer

Freiheitsentziehung genügt, dass er auf Grund der Maßnahme sich nicht körperlich fortbewegen
könnte, wenn er es wollte.

7
Eine freiheitsentziehende Medikation ist auch anzunehmen, wenn der

Betroffene durch Medikamente gezielt in die Lage versetzt wird, keinen aktuellen natürlichen
Fortbewegungswillen bilden zu können, den er ohne Medikation bilden könnte.

Liegt eine Freiheitsentziehung nur vor, wenn kein therapeutisches Ziel verfolgt wird? Lässt jeder
beliebige therapeutische Zweck eine Qualifikation als Freiheitsentziehung entfallen?

Eine Freiheitsentziehung mit medikamentösen Mitteln muss neben den Zulässigkeitsvoraussetzungen
des §1906 BGB auch die allgemeinen Voraussetzungen einer medizinischen Behandlung (Indikation
und Zustimmung des Patienten oder seines Vertreters) erfüllen.

Indikation der reinen Symptomkontrolle

Das klassische Therapieziel, die Heilung (Kuration), ist leider nicht in jedem Fall möglich. Andere
Therapieziele können ebenfalls medizinische Maßnahmen rechtfertigen: Vorbeugung (Prävention),
Wiedereingliederung (Rehabilitation), Lebenserhalt oder Lebensverlängerung, (Schmerz-)Linderung
(Palliation). Bei chronischen Erkrankungen ist mitunter (nur) die Symptomkontrolle als Therapieziel
möglich, beispielsweise die Unterbindung von Unruhezuständen und die Beruhigung, also die
„Ruhigstellung des Kranken“ (Schreien, Aggression, Unruhe, etc.) oder die Unterbindung des
Bewegungsdrangs (Agitiertheit, Poriomanie).

Deshalb muss folgende Frage immer beantwortet werden:

Welchen genau zu benennenden therapeutischen Zweck, welche exakt anzugebende
Indikation verfolgt die Anwendung des Medikaments?

Dies erfordert Klarstellung durch den behandelnden Arzt, ob er mit dem Einsatz des Medikamentes
beispielsweise die Heilung einer Erkrankung oder die Leidenslinderung in Aussicht stellen kann.

Eine freiheitsentziehende Zielsetzung liegt nicht vor, wenn die Unterbindung des
Bewegungsbedürfnisses eine unvermeidliche Nebenwirkung eines kurativen,
präventiven, palliativen oder rehabilitativen therapeutischen Zweckes darstellt.
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Die schwierigsten Abgrenzungsprobleme werden in diesem Zusammenhang sich zur Palliation
ergeben. Unter Palliation versteht man eine Form der medizinischen Behandlung, die auf die
Linderung von Beschwerden gerichtet ist. Hier muss eine gewissenhafte Befassung mit der Frage
stattfinden, ob ein subjektives Leiden des Betroffenen wahrnehmbar ist.

Bei der Behandlung von Symptomen der Ängstlichkeit, Schlaflosigkeit, Wahn, Halluzinationen
und Verkennungen steht in der Regel der subjektive Leidensdruck des Betroffenen im Vordergrund,
eine Ruhigstellung ist regelmäßig nicht unmittelbar bezweckt, sondern allenfalls eine in Kauf
genommene Nebenwirkung.

Bei der Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten, wie insbesondere Autoaggression, Agitiertheit,
Enthemmung, Unruhe, Wandertrieb und Schreien, will man mittels Medikation gezielt die Dämpfung
des Bewegungsdranges bzw. die „Ruhigstellung“ des Patienten erreichen. Im Vordergrund steht in der
Regel nicht der Leidensdruck des Betroffenen, sondern der des Umfelds. In einem solchen Fall ist die
Verabreichung eines Medikaments, das auch die gewünschte Wirkung zeigt, als medikamentöse
Freiheitsentziehung zu werten.

Beschränkt sich der therapeutische Zweck (ohne präventive, kurative, palliative oder
rehabilitative Zwecksetzung) auf eine reine Symptomkontrolle, so handelt es sich um
eine gezielte freiheitsentziehende Maßnahme, wenn das zu kontrollierende Symptom im
Bewegungsdrang und körperlicher Unruhe des Patienten (und somit mit Bezug zu
seiner Fähigkeit zur Aufenthaltsänderung) besteht.

Medikamente sind nur dann als Freiheitsentziehung zu werten, wenn der Zweck ihrer
Verabreichung ohne präventive, palliative, kurative oder rehabilitative Zwecksetzung
gezielt die Unterbindung des Bewegungsdrangs bezweckt.

Ein wichtiges Indiz für eine freiheitsentziehende Intention kann der ganz konkrete Anlass sein, der
dazu geführt hat, den Arzt zu rufen. Welches „störende Verhalten“, welche „Gefährdung“ hat dazu
geführt, den Arzt einzuschalten?

Ein weiteres wichtiges Indiz dabei: in Fällen, in denen die medikamentöse Behandlung eine
Alternative zu einer anderen Art von Freiheitsentziehung, wie z. B. mechanischen Fixierungen,
darstellt bzw. ergänzend dazu angeordnet wird, ist regelmäßig von einer medikamentösen
Freiheitsentziehung auszugehen.

Das macht die Problemstellung schnell unübersichtlich für den verordnenden Arzt, weil Alternativen
zu seiner Behandlung aus anderen Fachbereichen kommen können, beispielsweise weil bei einer
Poriomanie neben der Option der medikamentösen Intervention auch pflegerische Möglichkeiten
(beispielsweise durch begleitete Spaziergänge, gezielte Beschäftigungstherapie oder intensivere
Einbindung in den Tagesablauf der Einrichtung) bestehen, mit der rastlosen Unruhe umzugehen. Die
Anwendung fixierender Medikation bedarf in vielen Konstellationen einer fachübergreifenden
Beurteilung.

Warum gibt es keine konkrete Liste von Wirkstoffen, die als freiheitsentziehende Medikamente
einzuordnen sind?
Eine abschließende Liste wäre nicht allein von der Wirkung eines Präparats auf den Patienten
abhängig, sondern auch von seiner Zweckbestimmung im Einzelfall. Die genauen Umstände, die im
Zusammenhang mit einer pharmakologischen Therapie stehen, sind die entscheidenden Indikatoren
dafür, ob eine medikamentöse Freiheitsentziehung anzunehmen ist.
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Daher kann man nur Faustformeln an die Hand geben, welche einzelnen Medikamentengruppen
aufgrund ihrer typischen therapeutischen Indikationen und Wirkungen grundsätzlich bevorzugt in
Frage kommen.

- Neuroleptika /Antipsychotika

Insbesondere typische Neuroleptika eignen sich zur Bewegungseinschränkung. Typische Neuroleptika
haben sowohl eine antipsychotische als auch eine sedierende Wirkkomponente, die jeweils
unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Sie werden deshalb in sogenannte hoch- und niederpotente
Wirkstoffe eingeteilt. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in ihrem Verhältnis von sedierender zu
antipsychotischer Wirkung.

Hochpotente Stoffe
9

wirken hauptsächlich antipsychotisch und kaum sedierend. Sie eignen sich
besonders zur Behandlung von sogenannten Symptomen wie Wahn und Halluzinationen. Die
Verabreichung zur Behandlung von psychotischen Symptomen in therapeutisch notwendiger
Dosierung stellt keine medikamentöse Freiheitsentziehung dar.

Niederpotente Wirkstoffe
10

wirken hauptsächlich sedierend und kaum antipsychotisch. Daher werden
sie bei Symptomen wie Unruhe, Angst, Schlafstörungen und Erregungszuständen verabreicht.

11

Atypische Neuroleptika
12

haben in der Regel keine oder nur geringe extrapyramidal-motorische
Nebenwirkungen. Ähnlich wie bei typischen Neuroleptika können die Nebenwirkungen je nach
Präparat sehr unterschiedlich sein.

9
Hochpotente Neuroleptika sind beispielsweise die Wirkstoffe, Benperidol (Handelsname: z.B.

Glianimon®)
Haloperidol (Handelsname: z.B. Haldol®)
Flupentixol (Handelsname: z.B. Fluanxol®)
Fluspirilen (Handelsname: Imap®, Fluspi®, Fluspirilen beta®)
Olanzapin (Handelsname: z.B. Zyprexa®)
Pimozid (Handelsname: Orap®)
Risperidon (Handelsname: z.B. Risperdal®)
Fluphenazin (Handelsnamen: z.B. Lyogen®)
Perphenazin (Handelsname: z.B. Decentan®)

10
Niedrigpotente Neuroleptika sind beispielsweise die Wirkstoffe

Pipamperon (Handelsname: z.B. Dipiperon®)
Chlorprothixen (Handelsname: z.B. Truxal®)
Prothipendyl (Handelsname: Dominal®)
Levomepromazin (Handelsname: z.B. Neurocil®)
Promethazin (Handelsname: z. B. Atosil®)
Amisulprid (Handelsname: z.B. Solian)
Sulpirid Benza (Handelsnamen: Arminol®, Dogmatil®, Meresa®, Meresasul®, Neogama®,
Sulpivert®, Vertigo-Meresa®, Vertige-Neogama®)
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In der Wirkweise dazwischen angesiedelt sind die mittelpotenten Neuroleptika, beispielsweise

Zuclopenthixol (Handelsname: Ciatyl-Z®)
Chlorpromazin (Handelsname: Propaphenin®)
Melperon (Handelsname: Eunerpan®, Melneurin®)
Perazin (Handelsname: z.B. Taxilan®)
Quetiapin (Handelsname: z.B. Seroquel®)
Thioridazin (Handelsname: Melleril®, Melleretten®)

12
Folgende Substanzen werden zu den Atypika gerechnet:

Clozapin (Handelsname: z.B. Leponex®)
Olanzapin (Handelsname: z.B. Zyprexa®)
Risperidon (Handelsname: Risperdal®, Risocon®, RispeCare®, Rispe-Q®, Risperigamma®)
Quetiapin (Handelsname: z.B. Seroquel®)
Amisulprid (Handelsname: z.B. Solian®)
Aripiprazol (Handelsname: Abilify®)
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- Benzodiazepine

Benzodiazepine
13

werden aufgrund ihrer beruhigenden, Angst lösenden und zumeist auch Schlaf
anstoßenden Wirkung zur Sedierung eingesetzt. Oft ist die Sedierung von agitiert-verwirrten oder
hochgradig ängstlichen Patienten die beabsichtigte und erwünschte Wirkung. Sie sind besonders zur
medikamentösen Freiheitsentziehung geeignet. Benzodiazepine, die gezielt zum Zweck der
Bewegungseinschränkung (z. B. Agitiertheit, Poriomanie) oder zur Ruhigstellung (Autoaggression,
Unruhe, etc.) verabreicht werden, stellen medikamentöse Freiheitsentziehungen dar.

- Hypnotika

Schlafmittel oder Hypnotika sind Wirkstoffe, die den Schlafvorgang fördern. Dabei gibt es fließende
Übergänge von Beruhigungsmitteln (Sedativa) zu Betäubungsmitteln (Narkotika). Medikamente zur
Behandlung von Schlafstörungen können zur gezielten Freiheitsentziehung eingesetzt werden.
Werden Hypnotika als „Mittel zum Schlaf“ eingesetzt, muss nachgefragt werden, ob es die
Ermöglichung eines „vom Patienten gewünschten Schlafes“ und damit in der Regel die Verhinderung
eines für den Patienten mitunter sehr belastenden nächtlichen Wach- und Unruhezustandes geht.
Leidet der Patient darunter, dass er nicht schlafen kann, obwohl er es möchte? Will der Patient zu
schlafen und kann es nicht? Oder werden Hypnotika verabreicht zu einem Zeitpunkt, der keine
Rücksicht auf den individuellen Tag-Nacht-Rhythmus des Patienten nimmt? Soll der Patient schlafen,
aber will es nicht?
Dann wird der Einsatz von Hynotika zur Freiheitsentziehung nach § 1906 Abs. 4 BGB.
Nicht anders zu beurteilen ist es, wenn Hynotika ohne Zusammenhang einer Schlafstörung
zum Zweck der Sedierung bei Verhaltensstörungen eingesetzt werden.

- Opioide / Analgetika

Opioide
14

ist ein Sammelbegriff für Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen. Die
wichtigste Wirkung ist eine starke Schmerzlinderung (Analgesie), was Opioide zu vielgenutzten
Arzneimitteln in der Schmerztherapie und Anästhesie macht. Aufgrund ihrer stark sedierenden
Wirkung sind Opioide für medikamentöse Freiheitsentziehungen geeignet. Die Intention ihrer
Verabreichung ist entscheidend für die Qualifikation als medikamentöse Freiheitsentziehung.
Häufig wirken sie auch sedierend.
Analgetika sind schmerzstillende (analgetische) Wirkstoffe mit zugleich stark sedierender Wirkung. Es
liegt keine medikamentöse Freiheitsentziehung vor, wenn die Intention einer Behandlung auf eine
„Schmerztherapie“ gerichtet ist und eine starke Bewegungseinschränkung Nebenwirkung ist.

- Anästhetika/Narkotika

Ziprasidon (Handelsname: Zeldox®, Ziprasidon-Actavis®, Ziprasidon beta®)
Paliperidon (Handelsname: Invega®, Xeplion®)

13
Benzodiazepine sind z.B.

Diazepam (Handelsname: Faustan®, Stesolid®, Valiquid®, Valium®, Valocordin-Diazepam®,
Diazep-CT®),
Midazolam (Handelsname: z.B. Dormicum®, Buccolam®)
Temazepam (Handelsname: Normison®, Planum®, Remestan®, Temazep®)
Nitrazepam (Handelsname: Dormo-Puren®, Imeson®, Mogadan®, Novanox®, Radedorm®)
Flunitrazepam (Handelsname: Fluninoc®, Rohypnol®)
Triazolam (Handelsname: Halcion®)
Flurazepam (Handelsname: Dalmadorm®, Staurodorm®, Flurazepam Real®)

14
Opioide sind z.B.

Fentanyl (Handelsname: Abstral®, Actiq®, Durogesic®, Effentora®, Fentadolon®, Matrifen®)
Morphin (Handelsname: Capros®, Kapanol®, M-beta®, M-long®, Morixon®, Morphanton®,
MSI®, MSR®, MST®, M-Stada®, MST-Continus®, Painbreak®, Sevredol®, Substitol®, Sufentanil®
Clonidin Handelsname: Catapresan®, Haemiton®, Isoglaucon®, Paracefan®)
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Von einem Anästhetikum oder Narkotikum
15

wird bei Mitteln gesprochen, die eine
Allgemeinanästhesie oder umgangssprachlich eine Narkose erzeugen, also eine Schmerz- und
Bewusstseinsausschaltung im zentralen Nervensystem bewirken, aus der der Patient nicht erweckbar
ist. Regelmäßig werden Anästhetika/Narkotika verabreicht, um bestimmte medizinische Behandlung
überhaupt erst zu ermöglichen, beispielsweise operative Eingriffe oder invasive diagnostische
Maßnahmen. Eine damit verbundene Sedierung ist dann immer Nebenwirkung der Schmerzlinderung
und Bewusstseinsausschaltung.
Medikamentöse Freiheitsentziehung kann ausnahmsweise vorliegen, wenn das Medikament zur
Sedierung in akuten Erregungszuständen eingesetzt wird. Auch sind Fallkonstellationen denkbar, in
denen der Betroffene durch Medikamente zur Unterbindung einer Fluchtneigung während eines
Heilungsprozess im Intensivbereich eingesetzt wird, um keinen aktuellen natürlichen
Fortbewegungswillen bilden zu können, den er ohne Medikation bilden könnte. Beispielsweise wenn
ein hirnverletzter Patient während der konservativen Heilphase erneut (und damit länger als aus
kurativer Indikation medizinisch notwendig) in einen nicht erweckbaren Zustand versetzt wird, um eine
aufgrund seines beobachteten Verhaltens konkret zu befürchtende Selbstverletzung (Flucht) zu
vermeiden.

- Antidementiva

Antidementiva
16

sind Arzneistoffe zur Behandlung der Demenz. Antidementiva haben regelmäßig
keine sedierende Wirkung. Im Vordergrund steht die Therapie der kognitiven und nicht-kognitiven
Symptomatik der Demenzerkrankung.

- Antidepressiva

Antidepressiva
17

sind Psychopharmaka, die hauptsächlich gegen Depressionen, aber auch bei
Zwangsstörungen und Panikattacken, generalisierten Angststörungen, phobischen Störungen,
Essstörungen, chronischen Schmerzen, Entzugssyndromen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen,
eingesetzt werden. Der Einsatz von Antidepressiva ist in aller Regel ausschließlich durch andere
therapeutische Indikationen motiviert. Bei der Verabreichung von Antidepressiva steht in der Regel
die Behandlung von depressiven Symptomen im Vordergrund. Einige Substanzklassen

18
haben

sedierende Wirkung, die sedierende Wirkung ist dabei regelmäßig nur Nebenwirkung der Behandlung
der depressiven Störung.

- Andere Wirkstoffe (insbesondere Off-Label-Use)

Bei einem „Off-Label-Use“ (zulassungsüberschreitender Einsatz von Arzneimitteln) ist der Einsatz zur
medikamentösen Freiheitsentziehung manchmal bezweckt, weil die sedierende Nebenwirkung

15
Beispielsweise Propofol (Handelsname: Disoprivan®, Recofol®)

16
Antidementiva sind z.B.

Donepezil (Handelsname: z.B. Aricept®)
Rivastigmin (Handelsname: z.B. Exelon®)
Galantamin (Handelsname: z.B. Reminyl®)
Memantin (Handelsname: z.B. Ebixa®, Axura®)

17
Antidepressiva sind z.B.

Trazodon (Handelsname: z.B. Thombran®)
Doxepin (Handelsname: z.B. Aponal®)
Trimipramin (Handelsname: Herphonal®, Stangyl®)
Amitriptylin (Handelsname: Saroten®, Elavil®, Laroxyl®)
Mirtazapin (Handelsname: z.B. Remergil®)
Mianserin (Handelsname: z.B. Tolvin®)
Agomelatin (Handelsname: Valdoxan®)

18
Substanzklassen mit sedierender Wirkung sind z.B.

Trazodon (Handelsname: Thombran®, Trittico®)
Mirtazapin (Handelsname: z.B. Remergil®)
Trizyklische Antidepressiva
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bewusst eingesetzt wird. Antihistaminika (der ersten Generation)
19

(zur Behandlung allergischer
Beschwerden) oder Beta-Blocker (bei Bluthochdruck und koronarer Herzkrankheit) haben
beispielsweise erhebliche sedierende Nebenwirkungen. Die Sedierung ist in aller Regel nur
Nebenwirkung, wenn die Therapie primär die Behandlung der Symptome der Grunderkrankung
bezweckt. Der Einsatz solcher Medikamente ist dann trotz sedierender Nebenwirkung keine
medikamentöse Freiheitsentziehung.
Es sind Fälle bekannt, in denen Antihistaminika verabreicht wurden, obwohl Allergien der Patienten
nicht diagnostiziert waren und in denen man sich der sedierender Nebenwirkung bewusst bediente.
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Zusammenfassung:

1. Vor einer Verordnung einer freiheitsentziehenden Medikation muss regelmäßig eine
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vorliegen, deren Wirksamkeit voraussetzt, dass vor
der Einwilligung eine mündliche Aufklärung stattgefunden hat. Ein Verstoß gegen
Aufklärungspflichten nimmt der Maßnahme in der Regel die Rechtfertigung, selbst bei
medizinischer Indikation.

2. Der gesetzliche Vertreter (Bevollmächtigte oder Betreuer) kann dem zustimmen, wenn er die
Maßnahmen zum Wohl des Betroffenen als unvermeidbar ansieht, um eine
krankheitsbedingte Gefahr abzuwenden, dass der Patient sich selbst tötet oder erheblichen
gesundheitlichen Schaden zufügt. Folge ist, dass eine Einwilligung des Vertreters in eine
solche Maßnahme der Genehmigung des Betreuungsgerichts nach § 1906 Abs.4 BGB bedarf.

3. Die Verabreichung eines Medikaments stellt eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne
des § 1906 Abs. 4 BGB dar, wenn der Betroffene durch sie gezielt in seiner körperlichen
Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Dieses ist jedenfalls dann der Fall, wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, dass der Betroffene zu willensgesteuerten
Aufenthaltsveränderungen in der Lage wäre, an denen er durch die Medikation über einen
längeren Zeitraum oder regelmäßig gehindert wird.

4. Eine freiheitsentziehende Medikation ist auch anzunehmen, wenn der Betroffene durch
Medikamente gezielt in die Lage versetzt wird, keinen aktuellen natürlichen
Fortbewegungswillen bilden zu können, den er ohne Medikation bilden könnte.

5. Beschränkt sich der therapeutische Zweck (ohne präventive, kurative, palliative oder
rehabilitative Zwecksetzung) auf eine reine Symptomkontrolle, so handelt es sich um eine
gezielte freiheitsentziehende Maßnahme, wenn das zu kontrollierende Symptom im
Bewegungsdrang und körperlicher Unruhe des Patienten besteht.

6. Indiz kann sein, welches „Problem“ zur Diskussion eines Medikamenteneinsatzes geführt hat,
ob es dabei um die Kontrolle von Symptomen ging oder um andere therapeutische
Zielsetzungen.

7. Ein weiteres wichtiges Indiz besteht in Fällen, in denen die medikamentöse Behandlung eine
Alternative zu einer anderen Art von Freiheitsentziehung, wie z. B. mechanischen
Fixierungen, darstellt.

8. Die Anwendung fixierender Medikation bedarf in vielen Konstellationen einer
fachübergreifenden Beurteilung.
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Antihistaminika der ersten Generation sind z.B

Diphenhydramin (Handelsname: Betadorm®, Dolestan®, Dormutil®, Emesan®, Halbmond®, Hevert-
Dorm®, Moradorm®, Sediat®, Sedopretten®, Vivinox Sleep®, Dorm®)
Promethazin (Handelsname: Atosil®, Closin®, Proneurin®, Prothazin®, Promethazin-
neuraxpharm®)
Hydroxyzin (Handelsname: AH 3®, Atarax®)
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Diphenhydramin kam beispielsweise früher in der Therapie von Allergien zur Anwendung, wird

heute jedoch in Deutschland nur noch als Sedativum (Beruhigungsmittel) sowie bei Übelkeit und
Erbrechen eingesetzt.



8 Freiheitsentziehung durch Medikamente

9. Hochpotente Stoffe wirken hauptsächlich antipsychotisch und kaum sedierend. Die
Wahrscheinlichkeit eines gezielt freiheitsentziehenden Zwecks ist dementsprechend eher
gering.

10. Bei den niederpotenten Stoffen wirken hauptsächlich sedierend und kaum antipsychotisch.
Die Wahrscheinlichkeit eines gezielt freiheitsentziehenden Zwecks ist dementsprechend eher
hoch.

11. Atypische Neuroleptika haben in der Regel keine oder nur geringe extrapyramidal-motorische
Nebenwirkungen. Die Wahrscheinlichkeit eines gezielt freiheitsentziehenden Zwecks ist
dementsprechend eher gering.

12. Benzodiazepine werden aufgrund ihrer beruhigenden und zumeist auch Schlaf anstoßenden
Wirkung zur medikamentösen Freiheitsentziehung eingesetzt. Die Wahrscheinlichkeit eines
gezielt freiheitsentziehenden Zwecks ist dementsprechend eher hoch.

13. Hypnotika (Schlafmittel) werden häufig freiheitsentziehend eingesetzt zur Sedierung bei
Verhaltensstörungen. Werden Hypnotika (Schlafmittel) eingesetzt zur Ermöglichung eines
„vom Patienten gewünschten Schlafes“ sind sie keine freiheitsentziehenden Mittel. Zur
Freiheitsentziehung wird der Einsatz von Hypnotika bei einer Verabreichung ohne Rücksicht
auf den individuellen Tag-Nacht-Rhythmus des Patienten.

14. Regelmäßig werden Anästhetika/Narkotika verabreicht, um operative Eingriffe oder invasive
diagnostische Maßnahmen zu ermöglichen. Eine damit verbundene Sedierung ist in der
Regel keine freiheitsentziehende Maßnahme.

15. Antidementiva haben regelmäßig keine sedierende Wirkung. Die Wahrscheinlichkeit eines
gezielt freiheitsentziehenden Zwecks ist dementsprechend eher gering.

16. Der Einsatz von Antidepressiva ist in aller Regel ausschließlich durch andere therapeutische
Indikationen motiviert, die sedierende Wirkung ist dabei regelmäßig nur Nebenwirkung. Die
Wahrscheinlichkeit eines gezielt freiheitsentziehenden Zwecks ist dementsprechend eher
gering.

17. Bei einem zulassungsüberschreitenden Einsatz von Arzneimitteln liegt eine medikamentöse
Freiheitsentziehung vor, wenn die sedierende Nebenwirkung bewusst eingesetzt wird ohne
Behandlung der korrespondierenden Grunderkrankung. Die Wahrscheinlichkeit eines gezielt
freiheitsentziehenden Zwecks ist dementsprechend hoch, wenn die Grunderkrankung für die
sie eigentlich einzusetzen sind (z.B. Allergien/ Bluthochdruck), nicht diagnostiziert ist.


