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Zwang und Medizin? Auf den ersten Blick erscheinen diese beiden 
Begriffe unvereinbar. Doch der nähere Blick zeigt, dass medizini-
sches Handeln in nicht wenigen Alltagssituationen der klinischen 
Praxis in einen Zwiespalt zwischen Patientenautonomie und Für-
sorge geraten kann. Gewiss kommt die explizite Zwangssituation 
wie z. B. die jüngst diskutierte Frage der Zwangsernährung eines 
Häftlings im Hungerstreik in der Medizin vergleichsweise selten vor. 
Doch es gibt auch eine Grauzone, in der subtil oder auch recht offen 
Zwang angewendet wird – meist zum Wohl des Patienten, manch-
mal aber auch um das Umfeld des Patienten zu schützen. In der 
Psychiatrie sind solche Fragen wohlbekannt, wenn etwa auf die Ins-
trumente «Zwangsbehandlung» und «Fürsorgerischer Freiheitsent-
zug» zurückgegriffen werden muss.

Diese Ausgabe des «Thema im Fokus» will einen Überblick geben, wo 
und auf welche Weise heute in der Medizin Zwang angewendet wird 
bzw. werden darf. Der ethische Kommentar geht der Frage nach, 
warum Zwang ein Übel ist und unter welchen Umständen Zwang ge-
rechtfertigt werden kann. Im Interview mit der Psychiaterin Diana 
Meier-Allmendinger werden dann die besonderen Fragen diskutiert, 
die sich bei der Anwendung von Zwang in der Psychiatrie stellen. 
Dabei zeigt sich, dass Zwang nicht nur für die betroffenen Patienten, 
sondern auch für die Ausüber von Zwang keinesfalls unproblema-
tisch ist. Und es besteht ein Konsens darüber, dass die Anwendung 
von Zwang nur dann ethisch gerechtfertigt werden kann, wenn die-
se letztlich der Stärkung der Selbständigkeit des Betroffenen dient. 
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