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Freiheit zur Krankheit? Juristische Aspekte zum 

Thema Freiheit und Zwang in der Behandlung psy-

chisch kranker Menschen 

 

geänderte und gekürzte Fassung des Vortrags vom 

19.06.2013, der grundlegende Vortragsstil wurde 

beibehalten 

Dr. Mark Otto-Helbig, Aachen 

 

Ist der Wille des Menschen auch sein Himmelreich? 

 

So lautet der Titel des Fortbildungstages und bezieht sich auf den Bereich zwischen Wohl 

und Wille des Menschen. 

Um diesen rechtlich erfassen zu können, werde ich zunächst kurz darstellen, wie der Wille 

des Menschen überhaupt Eingang in das Gesetz fand, dann versuchen zu klären, was 

überhaupt ein Wille ist und die Frage erörtern, ob es nur einen Willen gibt oder aber sogar 

mehrere. 

Nachdem wir uns dann mit der Frage befasst haben werden, ob der Wille beachtlich ist 

und das Wohl des Menschen sich dem Willen unterzuordnen hat oder aber andersherum, 

kommen wir zur spannenden Frage, ob das Wohl des Menschen u.U. sogar gegen den 

Willen des Einzelnen erzwingbar ist. 

 

Um die sehr komplexe Materie etwas übersichtlicher zu gestalten, werde ich mich auf die 

rechtliche „Standardproblematik“ beschränken und diese vereinfacht darstellen, um nicht 

zusätzlich Verwirrung zu stiften. 

 

Rechtsgeschichte 

 

Freiheit in Bezug auf die Behandlung oder besser Nichtbehandlung einer Krankheit ist 

eine relativ moderne Idee. Noch bis 1992 mit der großen Reform des Vormundschafts-



 

2 

 

rechts war die Sach- und Rechtslage vergleichsweise einfach: 

In § 6 BGB war festgelegt, dass jemand entmündigt werden konnte bei Geisteskrankheit 

oder -schwäche, Verschwendung, durch die der Betroffene sich oder seine Familie der 

Gefahr des Notstandes aussetzte sowie Trunk- oder Rauschgiftsucht. 

Folge der Entmündigung war bei Geisteskrankheit, dass der Betroffene geschäftsunfähig 

wurde, d.h. er wurde rechtlich wie ein Kind unter sieben Jahren behandelt. Dessen Willen 

ist im Rechtsverkehr unbeachtlich. 

In den anderen Fällen führte sie zur beschränkten Geschäftsfähigkeit, vergleichbar einem 

älteren Kind. Dieses kann zwar seinen Willen äußern, jedoch sind seine Entscheidungen 

stets bis zur abschließenden Genehmigung durch die Eltern schwebend unwirksam, also 

nicht rechtsverbindlich. 

Raum für die Entfaltung des Willens des Betroffenen blieb aus gesetzgeberischer Sicht 

kaum. Der Betroffene war darauf angewiesen, einen verständigen und verständnisvollen 

Vormund zu haben. 

 

Diese Entmündigung wurde abgeschafft durch das „Gesetz zur Reform des Rechts der 

Vormundschaft und Pflegschaft“ mit Wirkung vom 01.01.92. 

Stattdessen konnte für Betroffene, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 

körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teil-

weise nicht selbst besorgen können und deshalb der Hilfe bedürfen nunmehr eine Be-

treuung eingerichtet werden, § 1896 BGB. 

Dabei bleibt die Geschäftsfähigkeit des Betroffenen grundsätzlich erhalten und wird nicht 

automatisch eingeschränkt. Der Betroffene bleibt also ein vollwertiges Rechtssubjekt. 

 

Erstmals kommt nun – wenn auch versteckt – der Wille des Betroffenen zum Ausdruck: 

Selbst, wenn die Voraussetzungen des § 1896 BGB vorliegen, wird keine Betreuung ein-

gerichtet, wenn der Betroffene vor Eintritt der Betreuungsbedürftigkeit seinen Willen kund-

tat, etwa durch eine Vorsorgevollmacht. 

 

Es dauert dann jedoch immerhin noch bis zum 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetz vom 

21.04.05, bis der freie Wille Eingang in das Gesetz fand: 

 

§ 1896 Abs. 1 a BGB lautet seitdem: 

„Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.“ 
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Damit hat der freie Willen also Gesetzesform angenommen. 

Was aber hat die Frage der Einrichtung einer Betreuung mit einer Freiheit zur Krankheit zu 

tun und wieso besteht ein Zusammenhang mit der Behandlung psychisch kranker Men-

schen. 

 

Dazu muss man zunächst berücksichtigen, dass die rechtliche Entwicklung parallel zur ge-

sellschaftlichen und auch zur medizinischen erfolgte. 

Betrachten wir zunächst kurz die Verhältnisse in der „Psychiatrie“ als wohl mit den meisten 

Vorurteilen belasteter Einrichtung bei der Behandlung von psychisch kranken Menschen. 

 

Ähnlich wie im Recht auch hat es vergleichsweise lange gedauert, bis auch hier die ein-

zelne Persönlichkeit des Patienten im Mittelpunkt stand. 

Noch im Brockhaus von 1970 findet sich das Schlagwort der „Irrenfürsorge“ und verweist 

kommentarlos auf „seelische Krankheiten“. 

Auch ein Begriff wie etwa „Irrenanstalt“ bestätigt dies. Immerhin bescheinigt der Brockhaus, 

dass zwar die meisten der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert errichteten Heil- 

und Pflegeanstalten mehr auf die Bewahrung der Betroffenen als auf individuelle Behand-

lung des Einzelnen eingerichtet waren, diese jedoch – man beachte die Gegenwartsform! - 

in psychiatrische Krankenhäuser umgewandelt werden. 

Auch war damals noch die Rede von „Wärtern“, die sich um die Kranken kümmerten. Ein 

Begriff, der heute zurecht weder bei Strafgefangenen noch in Zoos und Tierparks Ver-

wendung findet und glücklicherweise mit Ihrer Tätigkeit nichts mehr zu tun hat. 

 

Gleichwohl schwingt dieses negative Bild in der Bevölkerung noch vielfach mit, wie sich 

auch in der Gerichtspraxis zeigt, wo erstaunlich viele Betroffenen nach wie vor eine Ent-

mündigung befürchten und – zurecht – Wert darauf legen, nicht verrückt zu sein. 

 

Noch immer ist also der Begriff oder besser der Umstand einer psychischen Erkrankung 

mit einer Stigmatisierung und jedenfalls der Angst verbunden, nicht mehr Herr des eigenen 

Lebens zu sein. 

 

An dieser Stelle schließt sich auch der Kreis zur Einrichtung einer Betreuung: 

Eine Behandlung ist grundsätzlich – unter Ausklammerung von ordnungs- und polizei-

rechtlichen Maßnahmen etwa nach dem PsychKG – nur möglich, wenn der Patient in die-
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se einwilligt. 

Tut er dies – aus welchen Gründen auch immer – nicht, ist die Einwilligung des Betreuers 

oder Bevollmächtigten erforderlich. 

 

Während es spätestens seit 1992 jedem freisteht, einen Bevollmächtigten zu benennen, 

kann nun gegen den erklärten freien Willen des Betroffenen auch kein Betreuer bestellt 

werden. 

Lehnt der Betroffene also die Betreuung mit freiem Willen ab, kann auch die von ihm 

verweigerte Behandlung nicht erzwungen werden. 

 

Der Gesetzeswortlaut, der sich zunächst nur an Gerichte und Betreuer zu wenden scheint, 

schlägt also durch bis in das einzelne Behandlungsverhältnis zwischen Patient und der 

Einrichtung in oder durch die er behandelt werden soll. Somit gewinnt der Begriff des 

freien Willens wie des Willens allgemein auch für Ärzte, Betreuer, Pflegekräfte und 

Angehörige unmittelbare Wirkung. 

 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass ein gesellschaftlicher Wandel vom Gesetzgeber 

aufgegriffen oder eingeleitet wird und die daraufhin geschaffenen Gesetze auch dann für  

wichtig sind, wenn sie sich nicht unmittelbar an die Allgemeinheit wenden, sondern 

vermeintlich andere Adressaten haben. Der nun zu beachtende freie Wille geht also nicht 

nur das Betreuungsgericht bei der Frage, ob eine Betreuung einzurichten ist, etwas an, 

sondern indirekt und direkt alle, die mit der Entscheidung der Frage befasst sind, ob die 

Verweigerung einer Behandlung oder einer sonstigen Behandlungsmaßnahme, wie etwa 

einer Fixierung, zu beachten ist oder aber übergangen werden darf. 

 

Relevanz des Willens 

 

Vorab stellt sich natürlich die Frage, weshalb überhaupt so viel Aufhebens um den Willen 

des Einzelnen gemacht wird. Genügt es nicht, dass die Zeiten von Irrenanstalt und „Einer 

flog über das Kuckucksnest“ vorbei sind? 

Schließlich dient jede Behandlung objektiv und völlig wertneutral dem Willen des Be-

troffenen. Keiner von Ihnen hier würde psychisch Kranke einfach nur wegschließen wollen, 

schon der Umstand, dass Sie überhaupt hier sind, zeigt, dass Sie sich engagiert Ihrem 

Beruf widmen. 
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Wenn die Behandlung aber dem Wohl des Patienten dient, also gut ist für ihn, muss man 

ihn dann nicht gerade dann behandeln, wenn er nicht einsehen oder erkennen will, was 

gut für ihn ist? 

 

Die Vorschrift des § 1896 Abs. 1 a BGB 

(Sie erinnern sich: „Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht 

bestellt werden.“) 

beruht, wie so vieles, auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses 

urteilte, dass die Einrichtung einer Betreuung den Betreuten ganz oder teilweise in seiner 

allgemeinen Handlungsfreiheit einschränkt, die wiederum in Art. 2 Abs. 1 GG geschützt ist. 

An seiner Stelle kann schließlich nun der Betreuer entscheiden und sich über den Willen 

des Betroffenen hinwegsetzen. Der Staat (und dieser handelt im Ergebnis durch den 

jeweiligen Betreuungsrichter, der die Betreuung einrichtet) hat aber schon von Verfas-

sungs wegen nicht das Recht, seine erwachsenen und zur freien Willensbestimmung 

fähigen Bürger in ihrer Freiheit zu beschränken, ohne dass sie sich selbst oder andere 

akut gefährden würden. 

 

Auch der Gesetzgeber selber stellte klar, dass dem Staat nicht das Recht zusteht, den zur 

freien Willensbestimmung fähigen Bürger zu erziehen oder zu bessern oder auch zu hin-

dern, sich selbst zu schädigen. 

 

Der nunmehr in Gesetzesform gegossene freie Wille ist daher unmittelbare Folge des 

Grundgesetzes und damit Kern unserer gesamten Gesellschafts- und Rechtsform. 

 

Der Begriff des freien Willens 

 

Zunächst muss also gefragt werden, was überhaupt unter einem Willen zu verstehen ist. 

Wiederum nach Brockhaus ist der Wille die Fähigkeit, der Entscheidung zur Handlung 

aufgrund bewusster Motive. 

Diese Definition hilft zunächst nicht weiter. 

 

Berücksichtigt man dann noch die neueren medizinisch-philosophischen Erkenntnisse, 

wonach ein freier Wille Utopie ist, weil sich jeder von uns nur einbildet, frei zu entscheiden, 

sich aber - verkürzt gesagt - damit nur die Tatsache schönredet, dass das Gehirn unab-
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hängig von uns selbst ohnehin schon entschieden hat, dann wird es ganz unübersichtlich. 

 

Das Thema des freien Willens ist also unglaublich komplex und viele Aspekte helfen dem 

Praktiker in keiner Weise weiter, der vor dem Patienten, Bewohner oder Betroffenen steht 

und sich fragt, was dieser denn nun eigentlich buchstäblich will. 

 

Dabei sind die Fälle, die sie alle kennen, noch gar nicht berücksichtigt, in denen der Be-

troffene zwar global Hilfe möchte, jedes einzelne Hilfsangebot, von Medikation bis zu tat-

sächlichen Hilfe zur Lebensbewältigung dann jedoch ablehnt. 

 

Was also ist Wille? 

Ein freier Wille setzt sich im Wesentlichen aus zwei Kriterien zusammen: 

Zum einen die Einsichtsfähigkeit des Betroffenen und zum zweiten die Fähigkeit, nach die-

ser Einsicht zu handeln. 

Um das Ganze noch weiter zu verkomplizieren, hat der Gesetzgeber auch die Werte-

vorstellung des Einzelnen mitberücksichtigen wollen. 

 

Daher ist der freie Wille am ehesten eine subjektive Entscheidung, die unter Berück-

sichtigung richtiger objektiver Informationen getroffen wird. 

 

Kurz gesagt, muss der Patient also die krankheitsbedingten Folgen zumindest im 

Wesentlichen zutreffend einschätzen können (richtige objektive Information) und dann die-

se Nachteile mit den Vor- und Nachteilen der Behandlung abwägen und daraus für sich 

zutreffende Schlüsse ziehen (subjektive Entscheidung). 

 

Das war viel Theorie, tritt in der Praxis aber häufig auf: 

 

Fall 1: 

Ein Patient, der – alle Tests belegen dies zweifelsfrei – fortgeschritten dement ist, bestrei-

tet dies aber, weil er es nicht erkennt. 

 

Fall 2: 

Ein Patient weiß, dass er an einer Psychose leidet, er weiß auch, dass eine Medikation 

ihm helfen würde. Gleichwohl hindern ihn imperative Stimmen daran, sich behandeln zu 
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lassen. 

 

Diese Beispiele ließen sich beliebig erweitern. In beiden fehlt jedoch eine für den freien 

Willen erforderliche Komponente: 

Entweder fehlt bereits die Einsichtsfähigkeit, also das Vermögen, die objektiv richtige Infor-

mation zu erkennen oder es fehlt die Fähigkeit, nach dieser Einsicht handeln zu können. 

 

Beide Patienten haben also keinen freien Willen. 

 

Der natürliche Wille 

 

Unzweifelhaft haben beide Patienten jedoch klar einen Willen geäußert: 

Beide wollen nicht behandelt werden! 

Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen immer zwingend zu beachtenden freien Will-

len, sondern nur um den natürlichen Willen. 

 

Dieser ist, wenn man so will, eine Vorstufe des freien Willens und an ihn sind deutlich 

schwächere Anforderungen zu stellen. Ein natürlicher Wille liegt in jeder Äußerung sowohl 

verbaler als auch nonverbaler Art. 

Es muss sich jedoch auch hierbei um eine bewusste Willensentscheidung handeln im Ge-

gensatz etwa zu einem Reflex oder einer unbewussten Reaktion. Sobald dies der Fall ist, 

kann diese Äußerung im Gegensatz zum freien Willen häufig nonverbal erfolgen. 

 

Erfahrene Pflegekräfte, egal ob im Heim oder im Krankenhaus, kennen diese Aspekte, die 

von Lautäußerungen über die Mimik bis hin zu Körpersignalen wie Körperhaltung oder  

-spannung reichen. Oft ist völlig klar, dass es sich eben um Bekundungen eines Willens 

handelt, auch wenn dieser nicht verbal geäußert werden kann, sondern evtl. nur situ-

ationsbezogen erfolgt. 

Am bereits vorhin erwähnten Beispiel eines Kindes wird dies besonders deutlich: 

Völlig unzweifelhaft hat eine Dreijährige nicht die Reife, einen freien Willen im Sinne einer 

Geschäftsfähigkeit zu entwickeln; ebenso klar hat diese Dreijährige jedoch sehr klare Vor-

stellungen davon, was sie möchte und was nicht. 

Dabei handelt es  sich um den natürlichen Willen. 
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Zusammenfassung freier und natürlicher Wille 

 

Der Trend in Gesetzgebung und Rechtsprechung geht dahin, dass der Betroffene bzw. Pa-

tient seinen Willen immer stärker einbringen darf und soll und dieser Wille auch zu be-

achten ist. 

 

Eine Art absolute Schranke stellt dabei der sogenannte „freie Wille“ des Einzelnen als 

Folge des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz dar. Soweit 

dieser Wille vorliegt, der sich aus der Freiheit zur subjektiven Entscheidung aufgrund 

richtiger objektiver Informationen zusammensetzt, ist er absolut beachtlich und gegen die-

sen Willen darf weder eine Betreuung eingerichtet werden, noch eine Behandlung – etwa 

unter Zwang – erfolgen. 

 

Soweit es jedoch entweder an der Einsichtsfähigkeit oder auch an der Fähigkeit, nach 

dieser Einsicht zu handeln, fehlt, besteht auch kein freier Wille. Da regelmäßig auch in 

solchen Fällen eine Willensäußerung vorliegt, nennt man diesen den „natürlichen Willen“. 

Der natürliche Wille kann dabei sowohl zustimmend als auch ablehnend sein. 

 

Da Ziel des Gesetzgebers erklärtermaßen ist, gerade auch einwilligungsunfähigen Men-

schen eine Selbstbestimmung zu ermöglichen, muss auch der natürliche Wille des Pa-

tienten beachtlich sein. 

 

Ausdruck dafür ist bspw. § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB: 

„Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen ...“ 

 

An der Formulierung ist zu sehen, dass die erste Hürde zu einer möglichen Behandlung 

auch gegen den erklärten Willen des Patienten bereits genommen ist. 

Nach der Feststellung, dass kein freier Wille hinsichtlich der Betreuung vorliegt, kann die-

se eingerichtet werden, auch wenn der Betroffene sich mit natürlichem Willen dagegen 

wehrt, wenn er also nicht erkennen kann, dass überhaupt eine Betreuungsbedürftigkeit be-

steht, die auch nicht anders abgewendet werden kann. 

Wir erinnern uns an das vorher gebrachte erste Beispiel des dementen Patienten, der ge-

rade seine Unfähigkeit zum Alleinleben nicht erkennt oder auch im zweiten Fall des Er-

krankten, der seine Krankheit erkennt, krankheitsbedingt aber daran gehindert ist, sub-
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jektiv freie Schlüsse daraus zu ziehen. 

 

In diesen Fällen kann nun – auch gegen den Willen des Betroffenen – eine Betreuung ein-

gerichtet werden. Gleichwohl beinhaltet dies noch nicht den Freibrief für jede Behandlung 

der Krankheit, denn: 

„Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen ...“ 

 

Der Wunsch des Patienten, nicht behandelt zu werden, ist also auch dann beachtlich, 

wenn er nicht mehr „frei“ im Sinne des Gesetzes ist. 

 

Der mutmaßliche Wille 

 

Wenn Sie sich nun fragen, ob Sie jemals einen Patienten behandeln dürfen, der irgend-

wann einmal geäußert hat, nicht behandelt werden zu wollen, und vermuten, dass es die-

sem Patienten wohl erst so schlecht gehen müsse, bis er nichts mehr äußern kann, 

dann … haben Sie sich leider getäuscht. 

Um die Verwirrung zu vervollständigen, operieren Juristen in solchen Fällen auch noch mit 

einem weiteren Willen, der eigentlich überhaupt nicht da ist – dem mutmaßlichen Willen. 

 

Beinhalten nämlich die Behandlungs- oder Unterlassungswünsche keinen konkreten Fest-

legungen für die aktuelle Lebens- oder Behandlungssituation, so ist zu prüfen, ob sie 

gleichwohl Grundlage für den mutmaßlichen Willen sein können. 

 

Leider sind die Fälle selten so einfach wie in folgendem Beispiel: 

 

Ein aufgrund eines Verkehrsunfalles nicht mehr ansprechbarer Patient, dessen 

Heilungschancen bei sofortiger intensivmedizinischer Behandlung sehr gut sind, hat 

Jahre zuvor eine Patientenverfügung folgenden Inhaltes geschrieben: „Ich möchte 

unter keinen Umständen an Apparaten und Schläuchen hängen und nur mit 

Geräten überlebensfähig sein.“ 

 

Was ist nun der Wille des – nicht ansprechbaren – Patienten? Geht dieser tatsächlich da-

hin, nunmehr sterben zu wollen oder meinte er nicht vielmehr eine ganz andere Situation, 

nämlich die des von vielen gefürchteten Dahinvegetierens ohne realistische Besserungs- 
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oder gar Heilungschancen. 

 

In Fällen wie diesen dürfte eine Rücksprache mit Vertrauten, Familienangehörigen, ggf. 

weiteren Behandlern etc. eine recht schnelle Lösung bieten. 

Im genannten Beispiel ist regelmäßig bei Verfassung des Willens nicht an solche Akut-

interventionen nach Herzinfarkt, Verkehrsunfall etc. gedacht worden. Der geäußerte Wille 

ist hier also nicht auf die konkrete Lebens- und Behandlungssituation anwendbar. 

 

Folge ist, dass der geäußerte – unzweifelhaft freie Wille – keine Berücksichtigung findet, 

weil die bestehende Situation nicht gemeint war. 

Ein natürlicher Wille ist auch nicht zu erkennen. 

Abwarten, bis der Patient ansprechbar ist, wird regelmäßig nicht möglich sein, also behilft 

man sich mit dem mutmaßlichen Willen. Dieser dürfte regelmäßig dahin gegen, in Fällen, 

in denen keine Willensäußerung möglich ist, behandelt zu werden. 

 

Anders wäre dieses bei demselben Patienten mit gleichlautender Patientenverfügung zu 

bewerten, wenn der geäußerte freie Wille in Kenntnis der konkreten Umstände geäußert 

wurde. 

 

Beispiel: 

Bei dem Patienten wird eine Erkrankung diagnostiziert, die definitiv nicht heilbar ist, 

sondern in kurzer Zeit zum Tode führen wird. 

Durch eine intensivmedizinische Behandlung, die – jedenfalls aus Sicht des Pa-

tienten – sein Leben unlebenswert erscheinen lässt, ließe sich sein Leben um we-

nige Wochen verlängern. Daraufhin verfasst er eine gleichlautende Patienten-

verfügung und ist kurz darauf nicht mehr ansprechbar. 

 

Wieder ist der mutmaßliche Wille zum jetzigen Zeitpunkt zu ermitteln. In diesem Fall wird – 

auch wieder nach Befragung von Angehörigen, Freunden etc. – herauskommen, dass der 

geäußerte freie Wille auf die konkrete Behandlungssituation anwendbar ist; der freie Wille 

ist also zwingend zu beachten und der Patient darf nicht behandelt werden. 

 

Was bedeutet das alles nun für den täglichen Umgang mit solchen Patenten? 
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Was genau haben Sie davon, dass Sie nun wissen, dass es verschiedene Arten von 

Willen gibt, sogar solche, die zum Zeitpunkt der Erforschung des Willens gar nicht tat-

sächlich da sind. 

 

Wichtig ist zunächst der Umstand, dass die Wünsche des Patienten, und nichts anderes 

ist der Wille zunächst, relevant und in jeder geäußerten Form auch zu beachten sind. 

 

Vergleichsweise einfach in der Folge – wenngleich zugegeben in der Feststellung schwie-

rig – ist der freie Wille. 

Zur Erinnerung: Der Patient muss einsichtsfähig sein, also die objektiv richtigen Infor-

mationen zur Kenntnis nehmen können und er muss die Fähigkeit haben, nach dieser 

Einsicht auch zu handeln. Er muss also auch subjektiv frei und in der Lage sein, unab-

hängig von fremden Einflüssen seine Schlüsse  zu ziehen und eine Entscheidung darauf-

hin zu treffen. 

 

Dann sind alle anderen – Ärzte, Pfleger ebenso wie Betreuer und Betreuungsgericht – an 

diesen Willen gebunden, auch wenn er uns unverständlich bis sinnlos erscheint. Das ist 

dann das vielbeschworene und zitierte Recht auf Krankheit. 

 

Wenn es aber entweder an der Einsichtsfähigkeit oder an der Fähigkeit, nach dieser Ein-

sicht zu handeln, oder auch an beidem fehlt, der Patient gleichwohl einen Willen äußert, 

handelt es sich um seinen natürlichen Willen. 

Auch dieser ist beachtlich, allerdings nicht so strikt wie der freie Wille. 

Zur Erinnerung nochmals § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB: 

 „Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen ...“ 

 

Wenn aber überhaupt kein Wille erkennbar ist oder vorliegt, ist der mutmaßliche Wille 

maßgebend. Dazu sind neben früheren schriftlichen Äußerungen auch das gesamte 

Lebensumfeld des Patienten heranzuziehen und aus diesen Steinchen ist ein – hoffentlich 

vollständiges – Mosaik zu bilden. Danach ist dann zu entscheiden. 

 

Grundsätzlich gilt also, dass unabhängig vom Grad der Ausprägung jeder Wunsch des Be-

troffenen beachtlich ist, unabhängig davon, ob es sich um einen freien, einen natürlichen 

oder den mutmaßlichen Willen handelt. 
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Widerspruch zwischen Wohl und Willen 

 

Warum dann aber der Unterschied zwischen freiem und natürlichem Willen, wenn jeder 

Wille beachtlich sein soll? Dann kommt es doch überhaupt nicht darauf an, ob der Wille 

frei oder natürlich ist. Oder etwa doch? 

 

Sie haben vielleicht bemerkt – zumindest hoffe ich das – dass § 1901 Abs. 3 S. 1 BGB  

anders formuliert ist als § 1896 Abs. 1 a BGB: 

„Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt wer-

den.“ Punkt. 

klingt strenger als: 

„Der Betreuer hat Wünschen des Betroffenen zu entsprechen ...“. 

 

Das klingt schon so, als käme gleich ein ABER und das ist auch so. 

 

Dieses ABER liegt ebenfalls in § 1901 Abs. 3 BGB verborgen. 

Nachdem nämlich festgestellt wurde, dass der Betreuer Wünschen des Betroffenen zu 

entsprechen hat, fügt der Gesetzgeber folgendes ein: 

„Soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist.“ 

 

Da ist sie also, die mögliche Einschränkung des Willens des Betroffenen. 

Soweit dieser mit freiem Willen eine Maßnahme – und damit sind nicht nur medizinische 

Behandlungen gemeint – ablehnt, bleibt dieser Wille wirksam. Wenn er dies jedoch nur mit 

natürlichem Willen tut, so hat der Betreuer – gemeinsam mit den anderen an dieser Maß-

nahme Beteiligten – abzuwägen, ob dem Wunsch des Betroffenen zu folgen ist, oder ob 

gerade dieser Wunsch dem Wohl des Betroffenen zuwiderläuft. 

Ist dies der Fall, läuft also der natürliche Wille des Einzelnen seinem Wohl zuwider, kann 

und darf auch gegen den erklärten natürlichen Willen des Betroffenen gehandelt werden. 

 

In der Praxis bedeutet dies, dass zunächst als Vorfrage jeder Behandlung, Maßnahme etc. 

die Indikation zu klären ist. Erst wenn diese zu vorliegt, kommt der Wille des Patienten ins 

Spiel: 

 

Lehnt er die Behandlung oder Maßnahme ab (wie gesagt, trifft dieser Punkt im medi-
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zinisch-pflegerischen Bereich nicht nur auf klassische Heilbehandlungen zu, sondern auch 

auf Freiheitsbeschränkungen und sogar Unterbringungen), ist zu prüfen, ob der geäußerte 

Wille frei ist, die Einsichtsfähigkeit also ebenso gegeben ist, wie die Fähigkeit, nach dieser 

Einsicht zu handeln. 

 

Wenn der Betroffene mit freiem Willen ablehnt, darf die Behandlung oder Maßnahme nicht 

durchgeführt werden. Lehnt er aber nur mit natürlichem Willen ab, dann ist zu erforschen, 

ob die Befolgung des Wunsches des Patienten seinem Wohl zuwiderläuft. 

 

Zu diesem Punkt kommt man allerdings bei ärztlichen Maßnahmen nur bei Vorliegen der 

Indikation. Liegt bereits eine solche nicht vor, spielen weder der Wunsch des Betroffenen 

noch der Wille des Betreuers eine Rolle. 

Anders sieht das lediglich bei einer Reihe von sonstigen Maßnahmen, namentlich bei Frei-

heitsentziehungen wie Bettgittern aus. 

Hier kann auf Wunsch des Betroffenen gehandelt werden, auch wenn aus pflegerischer 

Sicht die Maßnahme nicht zwingend erforderlich ist, sie dem Bewohner oder Patienten 

aber subjektive Sicherheit gibt. 

 

Das Wohl des Patienten 

 

Wann ist aber der natürliche Wille des Patienten zu beachten und wann läuft die 

Beachtung seinem Wohl zuwider? 

 

Man könnte es sich einfach machen und allein objektive Kriterien zu Rate ziehen. Dies be-

deutete jedoch, dass der natürliche Wille nie zu beachten wäre, weil eine Behandlung 

denknotwendig objektiv dem Wohl des Patienten entsprechen muss. 

Wenn nicht, liegt schon darum ein Fehler vor, weil eine Behandlung vorschlagen oder 

erwogen wird, die objektiv so falsch ist, dass sie dem Wohl ihres Patienten nicht entspricht. 

Glücklicherweise ist dies eher eine theoretische Möglichkeit, sie zeigt aber, dass rein ob-

jektive Kriterien nicht ausreichen können. 

Der Gesetzgeber stellte überdies klar, dass die Frage des Patientenwohles auch davon 

beeinflusst werden soll, inwieweit seine verbliebenen Fähigkeiten, Wünsche und Vor-

stellungen ernst genommen werden. 
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Eine der objektiven Ansicht strikt entgegengesetzte Auffassung löst sich von objektiven Er-

fordernissen, und kommt zum Schluss, dass die Wünsche des Betreuten regelmäßig 

seinem Wohl entsprächen, da er sie sonst – verkürzt gesagt – nicht geäußert hätte. 

 

Ein sehr radikaler Ansatz, der meines Erachtens außer Acht lässt, dass dann die sinnvolle 

Unterscheidung von freiem und natürlichem Willen nahezu vollständig verschwinden wür-

de und der zudem den Schutzgedanken, der dem gesamten Rechts- und Lebensbereich 

zugrunde liegt, aus den Augen verliert: 

Gerade derjenige soll ja erreicht werden können durch die Hilfe von außen, der aus 

Krankheitsgründen nicht in der Lage ist, diese Hilfe selbst zu organisieren und in Anspruch 

zu nehmen. 

Folge wäre eine zunehmende Verschlechterung der Gesamtsituation des Betroffenen mit 

einer damit verbundenen Einschränkung der Menschenwürde jedenfalls nach außen durch 

eine beispielsweise zunehmende Erschwerung eines sozial akzeptierten Verhaltens. 

 

Auch der BGH hat sich in seiner Entscheidung vom 22.07.2009 mit dieser Frage befasst 

und entschieden, dass der Wunsch des Betroffenen im Grundsatz beachtlich ist, sofern 

dessen Erfüllung nicht höherrangige Rechtsgüter des Patienten gefährden oder seine ge-

samte Lebens- und Versorgungssituation erheblich verschlechtern würde. 

 

Es kommt also, wie so oft, auf eine Güterabwägung an. Nach BGH sollen zudem nur sol-

che Wünsche beachtlich sein, die nicht Ausdruck der Erkrankung sind und zudem auf 

Grundlage ausreichender Tatsachenkenntnis beruhen. 

 

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Diese Einschränkung ähnelt doch sehr der Definition des freien Willens: die „ausreichende 

Tatsachenkenntnis“ von der „Einsichtsfähigkeit“ abzugrenzen und den Umstand, dass der 

Wunsch nicht „Ausdruck der Erkrankung“ ist und die „Fähigkeit, nach dieser Einsicht auch 

zu handeln“, ist schon theoretisch kaum möglich und in der Praxis wohl undurchführbar. 

 

Ergebnis zum Willen 

 

Auch der natürliche Wille, den ein Patient in Form eines Wunsches äußert, ist beachtlich, 

soweit er seinem Wohl nicht zuwiderläuft. Wenn es seinem Wohl also nicht entspricht, 
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kann man sich über diesen Willen hinwegsetzen. Die extrem schwere Frage, wann das 

Wohl des Einzelnen gefährdet ist, lässt sich leider nicht allgemeingültig und abschließend 

klären. 

Sicher ist jedenfalls, dass weder eine rein objektive, noch eine rein subjektive (aus 

Patientensicht also) Bewertung sinnvoll ist. Vielmehr muss die Gesamtsituation des 

Patienten in die Entscheidung einbezogen werden. 

 

Dazu jedoch sind möglichst viele Informationen über Herkunft und Werdegang des 

Betroffenen, Krankheitsverlauf und u.U. die Lebenseinstellung des Patienten (ist er etwa 

religiös oder anders weltanschaulich gebunden) wichtig. 

 

Erst dann kann eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob die Nichtbehandlung dem 

Wohl des Patienten entspricht (auch, wenn sie eventuell sogar zu seinem führt Tod führt) 

oder nicht. 

 

Kurz gesagt: 

Je schlechter es dem Patienten objektiv geht (insbesondere auch mit oder nach einer 

Behandlung) und je schlechter er sich damit subjektiv fühlt, desto eher ist sein Wunsch, 

nicht behandelt zu werden, verständlich und entspricht damit seinem Wohl. Dann ist sein 

Wunsch beachtlich und es ist danach zu handeln. 

 

Feststellung des Wohles 

 

Häufig hat der Praktiker überhaupt keine Zeit, langwierige Betrachtungen anzustellen, aus-

reichende Informationen einzuholen etc. 

In einer Krisensituation muss vor allem schnell gehandelt werden. Dabei gilt als Faustregel, 

dass je höherwertiger das gefährdete Rechtsgut ist, desto geringere Aussagekraft hat zu-

nächst der geäußerte Wille des Einzelnen: 

 

Wenn der Betroffene, der nicht sofort behandelt wird, sich umgehend aus dem Fenster 

stürzen oder eine große Menge Tabletten nehmen wird, besteht schlicht keine Möglichkeit 

zur Prüfung der Relevanz des Willens mehr. Möglicherweise ist sein Todeswunsch in sei-

ner Situation sogar verständlich, es bleiben aber in der aktuellen Situation Zweifel daran. 
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Dann gilt immer: 

Im Zweifel für das Leben, also für die Behandlung. 

Auch wenn ein Patient in psychisch bedingter Verkennung der Lage einen Dritten ver-

letzen oder gar töten will, hat sein Wille ohnehin und egal wie frei auch immer er sein mag, 

zurückzustehen, da höherrangige Rechtsgüter mit diesem Willen kollidieren. 

 

Dabei bleibt die Art des sinnvollen Eingreifens (Medikation, ggf. Festhalten gegen den Will-

len, um eine Unterbringung einzuleiten oder auch die schnelle Fixierung zum Schutz von 

Mitbewohnern oder Pflegekräften) den Behandlern überlassen. 

 

Je kürzer also die vorhandene Reaktionszeit ist und je schwerer die Rechtsguts-

gefährdung wiegt, desto geringere Anforderungen sind an die Erforschung des Willens zu 

stellen. 

 

Wenn es aber die Situation erlaubt, alles für und Wider abzuwägen, um sowohl den Willen 

als auch das Wohl des Betroffenen bestimmen zu können, können, sollen und müssen Sie 

dies nicht allein tun. 

Unabhängig davon, ob ein Arzt, Pfleger, Sozialpädagoge oder Betreuer handelt, schwer-

wiegende Entscheidungen können und sollen möglichst im Einvernehmen mit allen ge-

troffen werden. Nicht zuletzt dafür sind auch Betreuungsgerichte da. 

 

Als sinnvoll hat sich in tatsächlich schwierigen Fällen, die glücklicherweise nicht so häufig 

sind, eine Ethik-Fallberatung herausgestellt. Diese – bei den hoffentlich fast überall 

bestehenden Ethik-Kommittees angesiedelte Einrichtung – bietet die Möglichkeit, auch die 

immer zugrundeliegende ethisch-moralische Seite zu betrachten. 

 

Aus eigener Anschauung weiß ich vom Aachener Alexianerkrankenhaus, dass dort gerade 

in einer Frage, wie der hier interessierenden, alle Beteiligten mit einer neuen erweiterten 

Sichtweise diese Runde verließen. 

 

Dort ging es um eine krankheitsbedingt einwilligungsunfähige Bewohnerin, die sich wie-

gerte, Psychopharmaka zu nehmen. 

Neben Ärzten und Pflegepersonal waren auch Bezugsbetreuer des Wohnheimes anwe-

send, der gesetzliche Betreuer, einigen Mitgliedern des Ethik-Kommittees und auch der 
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langjährige behandelnde Hausarzt der Betroffenen, der noch deren mittlerweile verstor-

benen Eltern kannte. 

Auf diese Weise konnten binnen einer guten Stunde Informationen zusammengetragen 

werden, die es schließlich erlaubten, einen Lösungsweg zu finden, der es auch für die Be-

troffene möglich machte, ohne Zwang Medikamente zu nehmen. Sie hatte das Gefühl, 

dass auch und gerade ihre Belange und Wünsche berücksichtigt worden sind. 

 

Entscheidend bei der Abwägung des Wohls des Betroffenen und seines Willens ist das 

Wissen aller Beteiligten, dass es keine jeweils rein juristische, medizinische oder sonst 

fachgebundene Lösung geben kann, sondern ein Zusammenspiel erforderlich ist. 

 

Selbstverständlich nimmt auch eine Ethik-Fallberatung oder eine sonstige Güter- und 

Rechtsabwägung in keinem Fall die medizinische Entscheidung von Ärzten und Pflege-

personal oder eine juristische Entscheidung vorweg, kann diese aber wertorientiert und 

ethisch fundiert ergänzen und damit vervollständigen. 

 

Zusammenfassung 

 

Der natürliche Wille des einzelnen ist beachtlich, muss sich aber an seinem Wohl orien-

tieren. 

Die Feststellung dieses Wohles stellt regelmäßig sowohl medizinisch-pflegerisches 

Personal, den gesetzlichen Betreuer als auch die beteiligten Juristen vor Probleme, da 

dieses nur im Zusammenspiel aller Lebens- und Wertebereiche des Betroffenen möglich 

ist. 

Dabei geht Gründlichkeit in der endgültigen Entscheidung vor Schnelligkeit, das heißt je-

doch auch, dass eine Akut-Intervention unter Zugrundelegung einer eher objektiven und 

mutmaßlichen Wertorientierung erfolgen muss. 

 

Für die abschließende Entscheidung hat sich in meinen Augen eine Ethik-Fallberatung be-

währt, in der ein fachübergreifender Diskurs und Reflexion geboten und damit Raum für ei-

ne zutreffende Entscheidung geschaffen werden kann. 
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Durchsetzung des Wohles 

 

Nun haben wir also bei unserem Patienten festgestellt, dass sein aktueller Wille, nicht be-

handelt zu werden, kein freier ist, dass auch sein mutmaßlicher Wille nicht dahin geht, 

sondern er die – indizierte Behandlung – nur mit natürlichem Willen ablehnt. 

Die Berücksichtigung dieses Willens läuft jedoch seinem Wohl zuwider, wie wir nach Ein-

holung aller relevanten Informationen und Erkenntnisquellen sowohl aus medizinisch-pfle-

gerischer, juristischer als auch moralisch-ethischer Sicht sicher wissen. 

 

Erstaunlicherweise lässt dies den Patienten jedoch völlig unbeeindruckt. Er lehnt jede Be-

handlung weiterhin ab. 

 

Kann man ihn denn jetzt zwingen, sich behandeln zu lassen? 

Diese Frage war bis zu Beginn dieses Jahres nach zwei überraschenden Entscheidungen 

des BGH vom 20.06.2012 völlig ungeklärt. Bis dahin sind Rechtsprechung und nahezu alle 

weiteren am Verfahren Beteiligten davon ausgegangen, dass eine Behandlung auch ge-

gen den natürlichen Willen des Betroffenen möglich sein muss, wenn dieser stationär zum 

Zwecke der Heilbehandlung untergebracht wurde. 

 

Dies folgerte man – ich nehme mich da nicht aus – aus dem Umstand, dass eine notfalls 

zwangsweise Unterbringung gegen den Willen des Betroffenen zur Behandlung nur sinn-

voll ist, wenn man dann auch behandeln darf. 

Der BGH sah dies bis dahin ebenso und legte einige Kriterien fest, die erfüllt sein mussten, 

damit eine Zwangsbehandlung vorgenommen werden durfte. 

 

Ich möchte nicht mit Vergangenem langweilen, wichtig war jedoch, dass kein freier Wille 

vorlag, der Patient zwingend geschlossen untergebracht war und die Behandlung dem 

Wohl des Betroffenen diente. 

Dies genügte dem BGH dann in seinen genannten Entscheidungen nicht mehr und er 

zwang den Gesetzgeber zum Handeln. 

Nach langer Durststrecke liegt die gesetzliche Regelung nun vor. 

 

§ 1906 BGB, der im Wesentlichen die Befugnisse des Betreuers oder Bevollmächtigten 

zur geschlossenen Unterbringung des Betroffenen regelt, wurde ergänzt. 
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Danach ist nun eine zwangsweise Behandlung, also eine Behandlung gegen den Willen 

des Betroffenen, unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 

 Der Betreuer oder Bevollmächtigte muss zunächst eine geschlossene Un-

terbringung des Betroffenen anordnen und diese vom Betreuungsgericht ge-

nehmigen lassen. Eine ambulante Zwangsbehandlung ist also nach wie vor nicht 

möglich. 

 Das Wohl des Betroffenen muss gerade die Unterbringung erforderlich machen und 

zwar, weil die Gefahr der Selbsttötung oder erheblicher Gesundheitsschädigung 

besteht  

oder 

 zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Un-

tersuchung, ein Eingriff oder eine Heilbehandlung erforderlich ist, die ambulant nicht 

durchgeführt werden kann und scheitern würde, weil der Betroffenen sie mit nicht 

freien Willen - also krankheitsbedingt – ablehnt. 

 

Dies ist also genau die Situation, die wir bereits festgestellt haben: 

 

Es besteht eine konkrete Gefährdung des körperlichen Wohls des Betroffenen, die eine 

ärztliche Behandlung erforderlich macht. Diese wird jedoch vom Patienten mit natürlichem 

Willen abgelehnt. Dass die Behandlung, Untersuchung oder sonstige Maßnahme jedoch 

dem Wohl des Betroffenen entspricht, haben Arzt, Betreuer und sonstige Beteiligte fest-

gestellt. 

Dann ermöglicht der Gesetzgeber auch eine zwangsweise Behandlung. Dies wird im 

Gesetz etwas verschämt umschrieben mit „kann der Betreuer …. einwilligen.“ 

Diese Einwilligung ersetzt dann also den fehlenden freien Willen des Betroffenen. 

 

Zuvor muss nach dem Willen des Gesetzgebers allerdings nochmals versucht werden, 

den Betroffenen von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen. 

 

Dieser Passus ist in meinen Augen eigentlich überflüssig, da in wohl allen Fällen ohnehin 

versucht werden dürfte, den Patienten zur Mitarbeit zu bewegen – Ihre Arbeit besteht, 

soweit ich dies beurteilen kann – zumindest zum Teil darin, Patienten und Bewohner zu 

überzeugen, bei für sie vorteilhaften Maßnahmen mitzuwirken. 
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Das Gesetz stellt dann nochmals klar, dass die Zwangsmaßnahme zum Wohl des Be-

troffenen erforderlich sein muss, um drohenden erheblichen Gesundheitsschaden ab-

zuwenden und durch keine dem Betreuten zumutbare andere Maßnahme abgewendet 

werden kann. 

Zudem muss der Nutzen der Behandlung die zu erwartenden Nachteile deutlich über-

steigen. 

Auch diese Punkte wurden spätestens bei der – internen – Diskussion um das Wohl des 

Patienten bereits bejaht. 

 

Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, kann auch eine Behandlung gegen den Willen 

des Betroffenen erfolgen; das heißt, der Betreuer oder Bevollmächtigte setzt – wie bei 

Kindern auch – seinen Willen an die Stelle des Willens des Betroffenen und willigt für 

diesen in die Maßnahme ein. 

Diese muss dann vom Betreuungsgericht noch genehmigt werden und darf selbst-

verständlich nur so lange erfolgen, wie sie zwingend erforderlich ist. 

 

Fazit 

 

Der Gesetzgeber hat zwar versucht, des Menschen Wille zumindest bis nah an sein Him-

melreich heranreichen lassen, gleichwohl aber einige irdische Schranken eingebaut. 

In Bezug auf unsere Problematik ist also eher davon auszugehen, dass der freie Wille 

des Menschen sein Himmelreich ist. 

In den anderen Fällen kann festgestellt werden, dass dem Menschen mit Hilfen von außen 

doch eher gedient sein kann und sein Wille u.U. hinter seinem Wohl zurückstehen muss. 

 


