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Zwangsmaßnahmen und die
SARS-CoV-2-Pandemie

Herr H., 63 Jahre alt, wurde auf der
Straße alkoholisiert aufgefunden und in
die Notaufnahme des LMU-Klinikums
gebracht. Die Blutalkoholkonzentration
(BAK) des Patienten betrug 2,5‰, da-
beiwar erwach, bewusstseinsklar, jedoch
initial zeitlichundörtlichunscharforien-
tiert und psychomotorisch sowie formal-
gedanklich verlangsamt. Bei klinischem
Vorliegeneiner respiratorischenSympto-
matik (Husten) und labormedizinischen
Hinweisen auf einen Infekt (C-reaktives
Protein, CRP) wurde der Patient noch in
der Notaufnahme auf SARS-CoV-2 ge-
testet und in einen abgetrennten Bereich
der Aufnahmestation verbracht.

Während der PCR-Testdauer von
ca. 6h bestand eine diagnostische Unsi-
cherheit bei klinisch möglichem Vorlie-
gen einer SARS-CoV-2-Infektion. Die
Verdachtsdiagnose wurde durch weite-
re Untersuchungen erhärtet: Anlässlich
eines erhöhten D-Dimer-Werts erhielt
der Patient eine CT-Angiographie mit
Thorax-Übersichts-CT, welche laut ra-
diologischer Beurteilung bildmorpholo-
gisch mit dem Vorliegen einer viralen
Pneumonie vereinbar war.

InderNotaufnahmezeigtesichderPa-
tient wenig krankheitseinsichtig, stimm-
te denUntersuchungen zwar zu,war aber
nur bedingt bereit, den ärztlichen und
pflegerischen Anweisungen umfänglich
Folge zu leisten. Er bestand wiederholt
darauf zu rauchen, war angespannt und
drängte in diesem Kontext auf Verlassen
der Station. Da der Patient in der me-
dizinischen Notaufnahme zunehmend
schlechter führbar war, erfolgte nach

Rücksprache mit dem Konsiliardienst
aufgrund der psychischen Erkrankung
(Alkoholintoxikation) eine Verlegung
in die Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie (dortige COVID-Station),
womit der Patient einverstanden war.

DennochblieberauchnachVerlegung
wenig compliant, drängte immer wieder
auf Entlassung undwar erst dann zumin-
dest teilweise kooperativ, nachdem ihm
das Rauchen im Patientenzimmer ge-
stattet wurde. Letzteres erfolgte vor dem
Hintergrund des COVID-19-Verdachts.
Es sollte so ein eigenmächtiges Verlassen
des Isolierzimmers bzw. der Station ins-
gesamt zumindest bis zumAbschluss der
Diagnostik bzw. rechtlichen Klärung der
Situation vermieden werden. Dabei sah
sich das medizinische Personal sowohl
in der Notaufnahme als auch in der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie
hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen
und eventuell erforderlicher Maßregeln
mit neuen Fragen konfrontiert. Der hier
geschilderte Fall könnte deshalb als Bei-
spiel fürdieKomplexität derAnwendung
juristischerNormen imklinischenAlltag
herangezogen werden, das auch wichtige
Informationen für den Gesetzgeber hin-
sichtlich eventueller Unzulänglichkeiten
bei der praktischen Umsetzung beinhal-
ten dürfte.

Eine Verlegung des Patienten in eine
psychiatrische Klinik auf freiwilliger Ba-
sis (zumaldort auchdie somatischeDiag-
nostikerfolgenkonnte)waraufgrundder
psychischen Störung (Suchterkrankung)
durchaus die angemesseneWahl. Bei feh-
lenderZustimmungdesBetroffenenwäre

allerdings unbedingt zu prüfen gewesen,
ob die Anwendung von Zwangsmaßnah-
men aufgrund der psychischen Erkran-
kung durch Eigen- oder Fremdgefähr-
dung gerechtfertigt gewesen wäre. Zur
Auflösung und weiteren Einordung des
Falles siehe: „Diskussion der Kasuistik
im Kontext des Infektionsschutzes und
der rechtlichen Rahmenbedingungen“.

SARS-CoV-2-Pandemie

Anlässlich der Situation im Zusammen-
hangmit der SARS-CoV-2-Infektionser-
krankungmüssensich immermehrMen-
schen in eine 14-tägigeQuarantänebege-
ben. Vor Kurzem hat der Präsident des
„Europäischen Ausschusses zur Verhü-
tungvonFolterundunmenschlicheroder
erniedrigender Behandlung oder Stra-
fe“ eineGrundsatzerklärungzurBehand-
lung von Personen im Freiheitsentzug
veröffentlicht.DerAusschuss erkenntda-
rin die Notwendigkeit durchgreifender
Maßnahmen bei einer SARS-CoV-2-In-
fektionserkrankungan,weist aber gleich-
zeitig auf die fortbestehende Pflicht hin,
auch in dieser Situation Personen, denen
die Freiheit entzogen worden ist, vor je-
der Form unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung zu schützen [1]. Nun
stellt sich im klinischen Alltag der Psy-
chiatrie die Frage, auf welcher Rechts-
grundlage Patienten, die aufgrund einer
psychischen Erkrankung zu keiner freien
Willensbildung fähig sind, bei einem zu-
sätzlichen Verdacht auf eine SARS-CoV-
2-Infektion bzw. mit einer bestätigten
COVID-19-Erkrankungversorgtwerden
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Übersichten

Infobox 1 Infektionsschutzge-
setz § 30

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz, IfSG)
§ 30 Abs. 1, 2 Quarantäne
(1) Die zuständige Behörde hat anzuordnen,
dass Personen, die an Lungenpest oder an
von Mensch zu Mensch übertragbarem
hämorrhagischem Fieber erkrankt oder
dessen verdächtig sind, unverzüglich in
einem Krankenhaus oder einer für diese
Krankheiten geeigneten Einrichtung
abgesondert werden. Bei sonstigen
Kranken sowie Krankheitsverdächtigen,
Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern
kann angeordnet werden, dass sie in einem
geeigneten Krankenhaus oder in sonst
geeigneter Weise abgesondert werden, bei
Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere
Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen
können oder befolgen würden und dadurch
ihre Umgebung gefährden.
(2) Kommt der Betroffene den seine
Absonderung betreffenden Anordnungen
nicht nach oder ist nach seinem bisherigen
Verhalten anzunehmen, dass er solchen
Anordnungen nicht ausreichend Folge
leisten wird, so ist er zwangsweise durch
Unterbringung in einem abgeschlossenen
Krankenhaus oder einem abgeschlossenen
Teil eines Krankenhauses abzusondern.
Ansteckungsverdächtige und Ausscheider
können auch in einer anderen geeigneten
abgeschlossenen Einrichtung abgesondert
werden. Das Grundrecht der Freiheit der
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz)
kann insoweit eingeschränkt werden.
Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt
entsprechend.

sollen.Wenn bei Patientenmit einer psy-
chischenErkrankungkeine freieWillens-
bildungmöglich ist, ihrWohl und das ih-
rerUmgebungaberakutundernsthaftge-
fährdetsind,dannkanninseltenenFällen
dieAnwendungvonZwangsmaßnahmen
in Form freiheitsbeschränkender Maß-
nahmen oder einer Zwangsbehandlung
durchaus gerechtfertigt und notwendig
sein [2–4].Möglicherweise sindÄrzte je-
dochunsicherbezüglichderinfragekom-
menden Rechtsgrundlagen von Zwangs-
maßnahmen während der Corona-Pan-
demie: wann und unter welchen rechtli-
chen Voraussetzungen also solche Maß-
nahmen geboten sind.

In Deutschland können Unterbrin-
gungs- und andere Zwangsmaßnah-

men auf der Basis länderspezifischer
öffentlich-rechtlicher Vorschriften (Psy-
chisch-Kranken-(Hilfe-)Gesetze (Psy-
chK(H)G)), im Rahmen des zivilrecht-
lichen Betreuungsrechts (BGB) oder
schließlich aufgrund strafrechtlicher
Regelungen (rechtfertigender Notstand,
Maßregelvollzug, StGB) durchgeführt
werden. Bislang wenig bekannt und
beachtet waren die Regelungen des In-
fektionsschutzgesetzes (IfSG), die im
Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie
aber aktuelle Bedeutung erlangen (zur
Übersicht s. . Abb. 1).

Vorgehen bei Personen mit
V. a. SARS-CoV-2-Infektion bzw.
COVID-19

Im Gesetz zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz –
IfSG) sind in § 30 Abs. 1 bis 7 die
Bestimmungen zur Quarantäne festge-
legt (s. . Infobox 1). Eine unverzügliche
Absonderung (Quarantäne) in einem ge-
eigneten Krankenhaus ist zwingend bei
Personen mit Lungenpest oder hämor-
rhagischem Fieber anzuordnen. Grund-
sätzlich kann laut § 30 Abs. 1 Satz 2
IfSG aber auch bei anderen Krankheiten
und Krankheitsverdachtsfällen durch
die zuständige Behörde eine Absonde-
rung angeordnet werden, somit auch bei
V. a. Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. mit
COVID-19. Sollten sich die Patienten
hierzu nicht in der Lage sehen bzw. nicht
einsichtig zeigen, kann die Quarantä-
ne nach § 30 Abs. 2 IfSG auch gegen
denWillen der Betroffenen durchgesetzt
werden.

Bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-
Infektionoder bei einembestätigtenCO-
VID-19-Fall greift also anerster Stelle das
IfSG – in der Auslegung der zuständi-
gen Behörde. Dem liegt das rechtliche
Prinzip zugrunde, wonach das spezielle
Gesetz grundsätzlich dem Allgemeinge-
setz vorgeht (lex sepcialis derogat legi
generali; [5, 6]). Nach § 30 Abs. 1 IfSG
kann bei Menschen, die an einer von
Mensch zu Mensch übertragbaren In-
fektionserkrankung erkrankt oder des-
sen verdächtig sind, eine räumliche Iso-
lierung angeordnet werden. Aufgrund
der„Kann“-FormulierungimGesetzsind

hinsichtlich der Anwendung dieser Vor-
schrift bei COVID-19-Erkrankten oder
SARS-CoV-2-Verdachtspersonen unter-
schiedliche Interpretationen und Vorge-
hensweisen zu erwarten. Regionale Un-
terschiede sind denkbar, z.B. unter Her-
anziehungregionaleroder lokalerBeson-
derheiten wie Bevölkerungsdichte oder
Prävalenzzahlen, der Versorgungssitua-
tion oder der Lebensumstände der Be-
troffenen.

Falls eine Quarantäne angeordnet
wird und der Betroffene diesen Anord-
nungen nicht nachkommt oder nach-
kommen kann, so kann er zwangsweise
durch Unterbringung z.B. in einem ab-
geschlossenen Teil eines Krankenhauses
abgesondert werden. Das Grundrecht
der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 GG) kann hiermit eingeschränkt
werden, vgl. § 30 Abb. 3 IfSG. Die An-
ordnung einer Quarantäne gemäß § 30
Abs. 1 IfSG erfolgt durch die zuständige
Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt),
die auch über die im Einzelfall zu tref-
fenden Maßnahmen entscheidet. Das
konkrete Vorgehen nach IfSG ist dabei
im klinischen Alltag bislang einerseits
wenigbekannt,andererseits sindentspre-
chende Verfahrensregeln in der Praxis
meist nicht ad hoc verfügbar, zumal
es kaum veröffentlichte Rechtsprechung
ordentlicher Gerichte oder Literatur zu
dieser Thematik gibt.

Vorgehen bei Personen mit einer
psychischen Erkrankung und mit
V. a. SARS-CoV-2-Infektion bzw.
COVID-19

Anders verhält es sich bei Personen
mit psychischen Störungen. Hier regeln
die PsychKG der Länder das Vorgehen
bei akuter Eigen- und/oder Fremdge-
fährdung mit einem meist routiniert
eingespielten Handlungsablauf zwischen
Kliniken, Behörden und Betreuungsge-
richten. Ist ein Patient aufgrund seiner
psychischen Erkrankung nicht zur freien
Willensbildung fähigundbesteht eineEi-
gen- und/oder Fremdgefährdung, dann
kann eine Unterbringung nach PsychKG
maßgeblich werden. Laut Einschätzung
des Bayerischen Justizministeriums ist
der Anwendungsbereich des PsychKG
neben dem IfSG eröffnet, da beide Ge-
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setze eine Fremdgefährdung vermeiden
wollen. Zwar sind die im Vordergrund
stehenden Ursachen der Fremdgefähr-
dung unterschiedlich (IfSG: Ansteckung
mit infektiöser, gefährlicher Krankheit,
PsychKG: psychische Störung), ist je-
doch eine mit SARS-CoV-2-infizierte,
krankheits- oder ansteckungsverdächti-
ge Person aufgrund einer psychischen
Störung nicht in der Lage, Anweisungen
des Gesundheitsamts so zu befolgen,
dass für Dritte keine Gefahr ausgeht,
kann eine öffentlich-rechtliche Unter-
bringung in Betracht gezogen werden.
Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen
Unterbringung besteht in der Regel eine
Rechtsgrundlageauchfürggf. zusätzliche
erforderliche Sicherungsmaßnahmen.
Bei einer fehlenden freien Willensbil-
dung oder erheblich beeinträchtigter
Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit auf-
grund einer psychischen Erkrankung
können also die Psych(H)KG der Län-
der zur Anwendung kommen (in Bayern
abhängig davon, ob die Tatbestandsvor-
aussetzungen des Art. 5 BayPsychKHG
erfüllt sind, s. . Infobox 2). Geht von
Patienten aufgrund einer psychischen
Erkrankung mit eingeschränkter freien
Willensbildung eine akute Eigen- oder
Fremdgefährdung aus, regeln also die
PsychKG der einzelnen Bundesländer,
wie eine Unterbringung und eventuell
weitere Zwangsmaßnahmen, z.B. eine
Fixierung oder eine Zwangsbehandlung,
einzuleiten sind. Bei den PsychKG ist
neben dem Schutz der Betroffenen vor
Eigengefährdung im Gegensatz zum
Betreuungsrecht auch der Schutz des
öffentlichen Interesses von Belang.

InBayern sinddieEingangsvorausset-
zungen einer Unterbringung in Artikel 5
BayPsychKHG geregelt:

Eine SARS-CoV-2-Infektion bzw.
COVID-19 kann nach Einschätzung
des Amts für öffentlich-rechtliche Un-
terbringung (AfoerU, Nördlingen, in
Bayern zuständige Aufsichtsbehörde für
die öffentlich-rechtlichenUnterbringung
nach BayPsychKHG) im Einzelfall eine
potenzielle Fremdgefährdung darstellen,
d.h. für Personen, die aufgrund einer
psychischen Erkrankung eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Einsichts-
und Steuerungsfähigkeit aufweisen (Tat-
bestandsvoraussetzung: Art. 5 BayPsy-

chKHG), kann eine Unterbringung nach
BayPsychKHG beantragt und angeord-
net werden, um den Schutz des Lebens
und der Gesundheit anderer zu gewähr-
leisten. Hinsichtlich der Einschätzung
einer Fremdgefährdung ist hierbei der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu
beachten.

Sollte also bei infizierten Personen
oder Verdachtsfällen eine räumliche Iso-
lierung (Quarantäne i. e. S.) im Rahmen
des IfSGnichtausreichenundzusätzliche
Zwangsmaßnahmen (z.B. unmittelbare
mechanischeBeschränkung) zumSchutz
der Allgemeinheit notwendig sein, muss
erwogen werden, ob die Einsichtsfähig-
keit nicht durch eine psychische Erkran-
kung eingeschränkt ist. In solchen Fällen
wären entsprechende Maßnahmen nach
eingehender psychiatrischer Prüfung im
Rahmender länderspezifischenPsychKG
oder Unterbringungsgesetze zu beantra-
gen. Das Vorgehen erfolgt nach BayPsy-
chKHG, wie in Teil 2 „öffentlich-recht-
liche Unterbringung“ vorgesehen: Maß-
geblich für die sofortige vorläufigeUnter-
bringung sind Art. 11, 12 und 13mit den
Verfahrenshinweisen in Art. 14 BayPsy-
chKHG.

Allerdings ist zu beachten, dass auch
eine öffentlich-rechtliche Unterbringung
(z.B. in Bayern unter Voraussetzung des
Art. 5 BayPsychKHG) nur angeordnet
werden darf, wenn die Verhältnismäßig-
keit gewahrt bleibt. So ist bei Personen,
die aufgrund einer psychischen Störung
zwar in ihrer Einsichts- und Steuerungs-
fähigkeit erheblich beeinträchtigt sind,
die aber die Quarantänebestimmungen
desGesundheitsamts einhalten, eineUn-
terbringung nach PsychKG nicht ange-
zeigt. Bei Personen ohne eingeschränk-
te Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit ist
eineUnterbringungnachPsychKHGkei-
nesfalls möglich. In diesen Fällen er-
folgt eine Anordnung der Quarantäne
nach § 30, Infektionsschutzgesetz. Hier-
für zuständig sind dieGesundheitsämter.
Bedarf es einer zwangsweisen Absonde-
rung, kann diese über die Gesundheits-
ämter richterlich angeordnet werden.

In Bayern ist in solchen Fällen über
die Rufnummer 112 der Infektiologische
Rufdienst (Erreichbarkeit 24/7) zu kon-
taktieren; dieseRufbereitschaft ist imGe-
sundheitsamt angesiedelt. Es kann dort
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Zwangsmaßnahmen und die
SARS-CoV-2-Pandemie

Zusammenfassung
Im klinischen Alltag der Psychiatrie stellt
sich regelmäßig die Frage, unter welcher
Rechtsgrundlage Patienten, die aufgrund
einer psychischen Erkrankung zu keiner
freien Willensbildung fähig sind, bei einem
zusätzlichen Verdacht auf eine SARS-CoV-2-
Infektion bzw. mit einer bestätigten Covid-
19-Erkrankung versorgt werden sollen.
Womöglich sind Ärzte unsicher bezüglich
der in Frage kommenden Rechtsgrundlagen
von Zwangsmaßnahmen während der
Corona-Pandemie: Wann und unter welchen
rechtlichen Voraussetzungen also solche
Maßnahmen geboten sind. Im vorliegenden
Artikel werden die hierfür aktuell geltende
rechtliche Regelungen in Deutschland
vorgestellt und diskutiert.

Schlüsselwörter
Zwangsmaßnahmen · SARS-CoV-2 ·
Pandemie

Coercivemeasures and the
SARS-CoV-2 pandemic

Abstract
In the clinical daily work of psychiatry,
the question regularly arises under which
legal conditions patients who are not able
to form free will due to a mental illness
should be treated in case of an additional
suspicion of a SARS-CoV-2 infection or with
a confirmed Covid-19 disease. However,
physicians may be uncertain about the
legal basis for coercive measures during the
corona pandemic: when and under which
legal conditions suchmeasures are required.
This article presents and discusses in detail
the legal regulations currently applicable in
Germany.

Keywords
Coercive measures · SARS-CoV-2 · Pandemic
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Übersichten

Infobox 2 Artikel 5 BayPsychKHG

Art. 5 Voraussetzungen der Unterbringung,
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
(1) 1Wer auf Grund einer psychischen
Störung, insbesondere Erkrankung, sich
selbst, Rechtsgüter anderer oder das
Allgemeinwohl erheblich gefährdet, kann
ohne oder gegen seinenWillenuntergebracht
werden, es sei denn seine Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit ist nicht erheblich
beeinträchtigt. 2Für eine Unterbringung nach
diesem Gesetz anstelle einer Unterbringung
nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) kann in Fällen der
Selbstgefährdung insbesondere sprechen,
dass die Unterbringung voraussichtlich nicht
länger als sechs Wochen dauern wird und
keine Betreuung und keine ausreichende
Vorsorgevollmacht besteht. 3Bei Kindern und
Jugendlichen ist eine Unterbringung nach
§ 1631b BGB vorrangig.
(2) 1Die Unterbringung darf nur angeordnet
werden, wenn die Gefährdung nicht durch
weniger einschneidende Mittel abgewendet
werden kann, insbesondere auch nicht durch
die Hinzuziehung eines Krisendienstes und
durchHinzuziehungder oderdes gesetzlichen
Vertreters. 2Sie darf nicht zu einem Nachteil
führen, der zu dem angestrebten Erfolg
erkennbar außer Verhältnis steht. 3Sie ist
nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht
ist oder nicht mehr erreicht werden kann.
4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für
Maßnahmen während der Unterbringung.
5Von mehreren möglichen und geeigneten
Maßnahmen ist diejenige zu wählen, die die
untergebrachte Person voraussichtlich am
wenigsten beeinträchtigt.

der Sachverhalt geschildert und das wei-
tere Vorgehen erörtert werden.

Über das Gesundheitsamt erfolgt ein
Quarantänebeschluss:
1. im SARS-CoV-2-Verdachtsfall bis

zum Vorliegen der Befunde (Bestäti-
gung des Verdachts oder Ausschluss),

2. bei bestätigtem Nachweis einer
Infektion für einen Zeitraum von
mindestens 14 Tagen.

Sonderfall – Rechtfertigender
Notstand (§ 34 StGB)
Abgesehen von der räumlichen Isolie-
rung ist die Anwendung weiterer frei-
heitsentziehender Zwangsmaßnahmen
allein aufgrund des IfSG nicht gestat-
tet. Nach Einschätzung des bayerischen
Justizministeriums sind bei einer Fixie-
rung die Grundsätze der Entscheidung
des BVerfG zur Fixierung in der öf-
fentlich-rechtlichen Unterbringung vom

Infobox 3 Rechtfertigender
Notstand (§ 34 StGB)

Ein rechtfertigender Notstand kommt
nur in Notfällen zum Einsatz: Auf der Basis
eines rechtfertigenden Notstandes können
Zwangsmaßnahmen bei vitaler Bedrohung
zum Schutz der Allgemeinheit und zum
Eigenschutz unverzüglich durchgeführt
werden; die normative Grundlage für
derartige Maßnahmen findet sich im § 34 des
Strafgesetzbuches. Sollte eine Person also
z. B. aggressiv reagieren und dabei sich und
andere gefährden, könnte diese Vorschrift
angewandt werden.

24.07.2018 zu beachten. Das IfSG erlaubt
an freiheitsentziehenden Maßnahmen
ausdrücklich nur die zwangsweise Ab-
sonderung. Somit bietet das IfSG keine
Rechtsgrundlage für mechanische Be-
schränkungen im Sinne des BVerfG,
für die zudem ein richterlicher Anord-
nungs- und Genehmigungsvorbehalt
besteht. Sollte bei Personen, die nach
IfSG abgesondert wurden, aufgrund
besonderer Umstände zusätzlich eine
Fixierung erforderlich werden, kommt
als Rechtfertigungsgrundlage lediglich
§ 34 StGB (rechtfertigender Notstand)
infrage ([7]; s. . Infobox 3).

Räumliche Gegebenheiten

Nach § 30 Abs. 2 IfSG sind Abson-
derungsmaßnahmen, die zwangsweise
durch Unterbringung durchgeführt wer-
den müssen, in einem abgeschlossenen
Krankenhaus oder einem abgeschlosse-
nen Teil eines Krankenhauses durchzu-
führen. Die notwendigen Räume und
Einrichtungen sind von den Ländern zu
schaffen und zu unterhalten (§ 30 Abs. 6
IfSG). Hierfür kommen nicht psychia-
trische Kliniken infrage, sondern andere
Einrichtungen der medizinischen Ver-
sorgung, und gerade Menschen, die pri-
mär an einer körperlichen Erkrankung
leiden, sollten ausschließlich in soma-
tischen Kliniken untergebracht werden.
Insbesondere ist eine gesellschaftliche
oder staatliche Instrumentalisierung
psychiatrischer Kliniken für Menschen,
die eine häusliche Quarantäne verwei-
gern, unbedingt zu vermeiden. Aber
auch Menschen mit psychischen Er-
krankungen, die ernsthafte körperliche

Symptome aufweisen, sollten bevor-
zugt in somatischen Kliniken behandelt
werden (vgl. BayPsychKG). In der klini-
schenPraxis könnte es jedoch insofern zu
Schwierigkeiten kommen, als dieGesetz-
gebung dieUnterbringung von Patienten
bei einer fehlenden freien Willensbil-
dung oder erheblich beeinträchtigter
Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit auf
geschlossenen Station erlaubt, somati-
sche Kliniken aber über derartigen Ein-
richtungen oft nicht verfügen. Folglich
sollten Versorgungsstrukturen entspre-
chend ausgebaut werden (z.B. durch
Bereitstellung von Überwachungsräu-
men in somatischen Kliniken).

Fazit

In den vergangenen Jahrzehnten haben
juristische Normen die Patientenau-
tonomie erheblich gestärkt. So sind
in Art. 1 (Menschenwürde), in Art. 2
(Freiheit) und in Art. 3 (Gleichheit)
des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland die Grundrechte des Men-
schen als fundamentale Leitprinzipien
festgeschrieben. Auch die UN-Behin-
dertenrechtskonvention von 2006 (UN-
BRK) betont in Art. 12 das Selbstbestim-
mungsrecht von Patienten. Eine Reihe
von Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes (BVerfG) seit 2011 stärkte
ebenfalls weiter die Patientenautonomie.
In Zeiten einer Pandemie könnten al-
lerdings Situationen entstehen, in denen
die Patientenautonomie und der Schutz
der Allgemeinheit in Konflikt geraten
und nach Abwägung aller Umstände
dem Schutz der Allgemeinheit Vorrang
eingeräumt werden muss. Ärztliches
Handeln orientiert sich primär amWohl
der Patienten, weshalb rein fremdnüt-
ziges medizinisches Handeln, z.B. zum
Schutz der Allgemeinheit, insbesondere
dann problematisch ist, wenn Men-
schen mit psychischen Erkrankungen
ausschließlich unter vorsorglichen Si-
cherungsaspekten untergebracht sind.
Hier sind die Rechtfertigungsgründe
besonders streng abzuwägen und hin-
sichtlich der Verhältnismäßigkeit zu
prüfen [8].
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Abb. 18Algorithmus:ZwangsmaßnahmenunddieSARS-CoV-2-Pandemie. IfSG Infektionsschutzge-
setz, PsychKHG Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetze

Diskussion der Kasuistik
im Kontext des Infektions-
schutzes und der rechtlichen
Rahmenbedingungen

Die Unterbringung eines Menschen in
einerpsychiatrischenKlinik ist gegensei-
nennatürlichenWillengrundsätzlichnur
dann gerechtfertigt, wenn (1) eine Eigen-
und/oder Fremdgefährdung vorliegt, die
auf eine psychische Erkrankung zurück-
zuführen ist, und (2) die freieWillensbil-
dung aufgrund der psychischen Störung
beeinträchtigt ist.

Lag eine Eigengefährdung des
Betroffenen vor?

Im konkreten Fall war der Patient mit
2,5‰ BAK alkoholisiert, initial zeit-
lich und örtlich unscharf orientiert und
die Einsichtsfähigkeitwar beeinträchtigt.
a) Intoxikation und Alkoholabhängig-

keit
Hier ist anzumerken, dass eine Ei-
gengefährdung nicht von der Höhe
labormedizinisch gemessener Al-
koholwerte abgeleitet werden kann,

sondern von den jeweiligen psycho-
pathologischen Befunden. Es zeigte
sich hier psychopathologisch eine
Orientierungsstörung, die im Rah-
men der Fürsorgepflicht durchaus
einen Grund darstellte, den Patienten
zum Verbleiben auf der Station zu
bewegen. Eine unmittelbare Eigen-
gefährdung war jedoch aufgrund
der psychischen Störung (Alkoholin-
toxikation) in Folge mangelnder
Einsichtsfähigkeit und Compliance
sowie durch mögliche Unfälle und
durch einen potenziellen komplizier-
ten Alkoholentzug (mit Delir oder
entzugsbedingten Krampfanfällen)
in Betracht zu ziehen.

b) Infektionserkrankung (COVID-19)
Zudem bestand zu diesem Zeitpunkt
klinisch, radiologisch und laborme-
dizinisch ein hochgradiger COVID-
19-Verdacht. Eine unbehandelte
COVID-19-Erkrankung stellt eine
prädiktiv kaum abschätzbare Gefähr-
dung des Betroffenen dar. Angesichts
des hochgradigen COVID-19-Ver-
dachts leitete sich auch aus dieser
Konstellation eine Eigengefährdung

ab, die zumindest eine weitere Di-
agnostik (SARS-CoV-2-Test) und
Verlaufsbeobachtung rechtfertigte.

Zu a+ b. Ohne erhebliche Beeinträch-
tigung der Selbstbestimmungsfähigkeit
ist eine Unterbringung wegen Eigenge-
fährdung in Folge der Alkoholerkran-
kung (Intoxikation) gegen den natürli-
chen Willen des Patienten nicht erlaubt;
ebenso wenig beim Vorliegen einer po-
tenziell schwerwiegenden Infektionser-
krankung. Im konkreten Fall lag nach
Einschätzung des Konsiliarius aufgrund
der Alkoholintoxikation eine akute Ei-
gengefährdung vor.

Lag eine Fremdgefährdung vor
und wie wäre diese zu bewerten?

Da ein Verdacht auf eine SARS-CoV-
2-Infektion bestand und der Patient
nicht ausreichend kooperierte, war ei-
ne Fremdgefährdung in Betracht zu
ziehen. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich
um einen hochansteckendenErreger, der
im Falle einer Übertragung zu poten-
ziell lebensbedrohlichen Erkrankungen
Dritter führen kann. Zwangsmaßnah-
men bei Fremdgefährdung im Kontext
begleitender psychischer Störungen er-
fordern jedoch eine besonders strenge
Kausalitätsprüfung:
a) Eine Fremdgefährdung durch SARS-

CoV-2 durch die Weigerung eines
Menschen, ärztlichen Anweisungen
Folge zu leisten, stellt zunächst keine
psychische Störung und somit keine
Grundlage einer psychiatrischen
Unterbringung gegen den Willen des
Patienten dar.

b) Auch beim Vorliegen einer psychi-
schen Störung erlaubt eine Fremdge-
fährdung aufgrund der Infektionser-
krankung eine Unterbringung gegen
den natürlichen Willen des Patienten
in einer psychiatrischen Klinik nicht,
sofern die Eingangsvoraussetzungen
(erhebliche Beeinträchtigung der
Einsichtsfähigkeit aufgrund der psy-
chischen Störung) nicht zweifelsfrei
vorliegen.

c) Wenn jedoch eine Person, die mit
dem Corona-Virus infiziert, krank-
heits- oder ansteckungsverdächtig
ist und aufgrund einer psychischen
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Störung nicht in der Lage ist, den
Anweisungen des Gesundheitsamts
so zu folgen, dass für Dritte keine
Gefahr von ihr ausgeht, so kann sie
laut IfSG und BayPsychKHG gegen
ihren natürlichen Willen in einer
psychiatrischen Klinik untergebracht
werden.

ImkonkretenFall bestand eine Fremdge-
fährdung aufgrund der psychischen Er-
krankung durch mangelnde Kooperati-
on, um z.B. Schutzmaßnahmen zu befol-
gen, bei gelichzeitig vorliegendem Ver-
dacht auf eine hochgradig ansteckende
Infektionserkrankung. Diese Konstella-
tion entspricht Punkt c (siehe oben).

Räumliche Versorgungsoptionen

Laut IfSG sollen Patienten mit Verdacht
aufeineSARS-CoV-2-Infektion ineinem
abgeschlossenen Teil eines Krankenhau-
ses abgesondert untergebracht werden.

Im konkreten Fall konnte der Be-
troffene in einer separaten, hierfür ein-
gerichteten COVID-Station der Psychi-
atrischen Klinik zur Behandlung der
psychischen Erkrankung (Intoxikations-
und Entzugsbehandlung) und zugleich
Vervollständigung der somatischen Di-
agnostik übernommen werden. Ange-
sichts der Gesamtkonstellation konnte
die Aufnahme in der Psychiatrischen
Klinik 1. zum Schutz des Betroffenen
(Fürsorgepflicht) und 2. unter Berück-
sichtigung der Infektionsschutzmaßnah-
men gerechtfertigt werden. Der Patient
blieb letztlich freiwillig zur Behandlung.
Auchwenn die Voraussetzungen für eine
Unterbringung gegen den natürlichen
Willen des Patienten erfüllt gewesen
wären, mussten diese Maßnahmen nicht
angewendet werden.

Liegt keine psychische Erkrankung
vor, sollten Personenmit V. a. eine SARS-
CoV-2-Infektion nicht in einem psychi-
atrischen Krankenhaus untergebracht
werden; eben so wenig, wenn bei stabi-
lem psychopathologischem Befund die
somatische Komponente eindeutig im
Vordergrund steht. Eine unzulässige In-
strumentalisierung des psychiatrischen
Versorgungssystems sollte unbedingt
vermieden werden.
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Fachnachrichten

Lockdown trifft berufstätige
Frauen stärker als Männer

Ein Forschungsteam unter Prof. Dr. Bertolt

Meyer, Inhaber der Professur Organisati-

ons- und Wirtschaftspsychologie an der
Technischen Universität Chemnitz, hat

die psychischen Belastungen infolge der

Covid-19-Pandemie untersucht.

Dafür wurden im Zeitraum April bis Juni
2020 in drei Befragungswellen insgesamt

3.862 Personen befragt. Abgefragt

wurden gezielt persönliche Faktoren wie
Geschlecht, Familien- und Paarsituation

sowie Arbeit im Homeoffice. Das

Forschungsteam wollte herausfinden,
ob es Zusammenhänge zwischen

diesen persönlichen Faktoren und der
Emotionalen Erschöpfung gibt und wie

sich diese gegebenenfalls im Verlauf der

Pandemie entwickeln.

Eines der Ergebnisse war, dass ins-

besondere die psychische Gesundheit der
Frauen stärker angegriffen war als die der

Männer. Wesentliche Faktoren waren
das Vorhandensein von Vorschul- und

Schulkindern im Haushalt in Kombination

mit geschlossenen Schulen und Kitas
sowie Arbeit im Homeoffice.

Die Forscher schlussfolgern daraus, dass

die Pandemie insbesondere für Frauen
mit stärkeren psychischen Belastungen

verbunden ist, auch traditionelle Ge-
schlechterrollen könnten ebenso verstärkt

werden. Die Empfehlung an Regierungen

und politische EntscheidungsträgerInnen
lautet daher, besonders die Milderung der

psychischen Folgen bei Frauen durch die

Pandemie im Blick zu haben.

Originalpublikation:Meyer, B., Zill, A., Dilba,
D., Gerlach, R., & Schumann, S. (2021).

Employee psychological well-being during

the COVID-19 pandemic in Germany: A
longitudinal study of demands, resources,

and exhaustion. International Journal of

Psychology. Advance online publication.
http://doi.org/10.1002/ijop.12743

Quelle: Technische Universität
Chemnitz (www.tu-chemnitz.de)
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