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«Ich weiss nie, ob die Einweisung richtig war»
Der Zürcher Psychiater Martin Paris zur Situation an der Notfallfront

Im Kanton Zürich sind die Raten fürsorgerischer Unterbringungen (FU) vergleichsweise hoch (NZZ 28. 1. 13). Sollten sie gesenkt werden?
Mich überrascht die Frage, ich habe sie
mir so noch nie gestellt. Spontan würde
ich sagen: Die fürsorgerische Unterbringung ist nichts Schlechtes – im
Gegenteil: Auf einem Markt in Burkina
Faso sah ich einen Mann, der auf dem
Boden herumkroch und nach Essbarem
suchte. Es handelte sich vermutlich um
einen Schizophrenen ohne soziales
Netz. Dort gibt es keine FU. Doch zu
welchem Preis? In der Schweiz fällt niemand derart durch die Maschen – dank
der FU erhalten psychisch Kranke
menschliche Zuwendung. Das ist eine
Errungenschaft.

Warum?
Statt auf fürsorgerische Unterbringung
fokussiere ich lieber auf fürsorgerische
Freilassung. Letztere bindet sehr viele
Ressourcen. Es braucht ein grosses Engagement und einen starken Willen,
sich genau zu informieren. Es ist also
viel anstrengender, auf eine FU zu ver.................................................................................
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«Die fürsorgerische Unterbringung ist
nichts
Schlechtes.»
Martin Paris
Psychiater

.................................................................................

zichten, als eine anzuordnen. Beim Verzicht riskiere ich, dass etwas Gravierendes passiert, bei einer FU gehe ich auf
Nummer sicher. Ich weiss aber auch nie,
ob die Einweisung richtig war – die Kliniken geben keine Informationen über
den weiteren Verlauf heraus.
Die Statistiken deuten darauf hin, dass
dort, wo Fachärzte FU anordnen, die
Raten tiefer sind. Erstaunt Sie das?
Nein. Allgemeinpraktiker haben in der
Regel viel mehr Respekt vor der Frei-

Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich kann auch Raum für eine Neuorientierung geben.
lassung und weisen eher ein – weil die
Kliniken mit ihren Ressourcen, Fachkompetenz und Sozialdiensten die Möglichkeiten für die Betroffenen viel sicherer beurteilen können. Allerdings bin
ich skeptisch, ob alle Psychiater generell
weniger häufig FU anordnen. Ob ein
Arzt eher mutig entscheidet, hängt
stark von seiner Sozialisation ab.
Sind Sie ein mutiger Notfallpsychiater?
Ich weiss nicht – vielleicht ist es aber
Ausdruck meiner Haltung, im Fall eines
Hausmeisters, der sich über den lauten
Untermieter beklagt, skeptisch zu reagieren. Auch in solchen Situationen
nehme ich mir deshalb Zeit für intensive
Abklärungen. Ich will möglichst viel
über die Lebenssituation des Betroffenen erfahren, um abschätzen zu können, ob eine FU unumgänglich ist. Gerade in solchen Fällen müssen die Gründe sehr konkret sein.
Was meinen sie mit «konkret»?
Wenn ein Schizophrener offensichtlich
stark leidet, liegt eine fachgemässe Betreuung in der Klinik aus menschlichen
Gründen auf der Hand. Doch sind Notfallpsychiater nicht dazu da, Störefriede
wegzubringen.
Was tun Sie, wenn ein Betroffener ausser
Rand und Band ist? Verabreichen Sie
ihm eine Beruhigungsspritze?

Nein, das habe ich dreimal gemacht, das
letzte Mal vor über 20 Jahren. Der positive Nutzen war gleich null, die Traumatisierung der Betroffenen aber gross. Inzwischen sieht man generell davon ab,
auch die Sanitäter wenden keine Gewalt an. In dramatischen Situationen
kann der Notfallarzt die Polizei rufen,
die hie und da Handschellen und Pfefferspray einsetzt. Was ich aber betonen
möchte: Das sich hartnäckig haltende
Bild einer Zwangspsychiatrie, die moralisierend öffentliche Ordnung priorisiert, ist komplett veraltet. Es hat mit
der Realität nichts mehr zu tun.
Sie nehmen sich jeweils viel Zeit für Abklärungen. Sind Sie eine Ausnahme?
Manchmal staune ich schon, wenn ich
von Patienten höre, dass sich Kollegen
zehn oder manchmal gar nur drei Minuten Zeit für ein Gespräch nehmen und
dann einen Entscheid fällen.
Oft scheint der Zeitdruck allerdings
gross zu sein.
Auf den Notfallstationen der Spitäler
bestimmt. Aber der ambulante Notfallarzt kann sich in der Regel so viel Zeit
nehmen, wie er braucht. Allerdings
steht er unter dem unausgesprochenen
Druck der Krankenkassen.
Ist das System für psychiatrische Notfälle
im Kanton Zürich gut organisiert?
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In der Stadt Zürich bietet nur das
Ärztefon Psychiater auf, sonst sind auch
für psychiatrische Notfälle meist Allgemeinpraktiker zuständig. Ein Problem
ist, dass die meisten Ärzte – im Unterschied zu mir – nicht gerne Notfalldienste übernehmen, sich aber nicht
weigern können. Der Notfalldienst sollte durch Attraktivität, nicht durch
Zwang Ärzte rekrutieren. Seitens der
Organisatoren wäre mehr Unterstützung hilfreich, etwa spezifische Fortbildungen zu medizinischen und juristischen Gefahren bei Nicht-Einweisung.
Zudem fehlen flexible und zuverlässige
ambulante Strukturen.
Was meinen Sie damit?
Bei manchen Fällen liesse sich eine
Zwangseinweisung vermeiden, wenn
ein Besuch, beispielsweise einer psychiatrischen Spitex, sichergestellt wäre.
Aus meiner Erfahrung lassen sich aber
solche Dienste nicht innert nützlicher
Frist aufbieten, schon gar nicht nachts.
Also: Wer Stunden, nicht Tage nach der
notfallärztlichen Erstversorgung Unterstützung braucht, riskiert eine FU. Die
Klinik muss in diese zeitliche Lücke
springen. Es würde etwas Neues brauchen. Mit grosser Anstrengung liesse
sich die Zahl der FU senken – ohne Einbusse der Sicherheit. Damit würden
fraglos Traumatisierungen wegfallen.
Interview: Dorothee Vögeli

Kampf für die Grundstückgewinnsteuer kommt unter Druck
Die Jungfreisinnigen gehen mit Stimmrechtsbeschwerden gegen Gemeinden im Abstimmungskomitee vor
Gemeinden sollen sich nicht am
Abstimmungskampf zur Grundstückgewinnsteuer beteiligen,
finden die Jungfreisinnigen.
Gegen Gemeinden, die das Abstimmungskomitee finanziell
unterstützen, reichen sie nun
Stimmrechtsbeschwerden ein.
rib. ^ Über hundert Zürcher Gemeinden kämpfen in einem Abstimmungskomitee gemeinsam gegen die Senkung
der Grundstückgewinnsteuer, die am
3. März zur Abstimmung kommt. Mit
Flyern machen sie darauf aufmerksam,
dass die Umsetzung der Vorlage aus
ihrer Sicht zu nicht tragbaren Steuereinbussen führen und die Gemeindefinanzen massiv schwächen würde. Damit
verletzen sie nach Ansicht der Zürcher
Jungfreisinnigen rechtsstaatliche Prinzipien. «Eine Gemeinde darf sich nicht so
in den Abstimmungskampf einschal-

ten», sagt der Vizepräsident der Jungfreisinnigen, Andri Silberschmidt. Vollends inakzeptabel ist für ihn, dass etwas
mehr als zwanzig Gemeinden das Komitee auch finanziell unterstützen.
«Ein privates Abstimmungskomitee
darf nicht mit Steuergeldern finanziert
werden», sagt Silberschmidt. Die Jungfreisinnigen reichen deshalb Stimmrechtsbeschwerden ein – gegen alle Gemeinden, die sich finanziell am Komitee
«Zürcher Gemeinden» beteiligen. Damit solle die Situation rechtlich geklärt
werden – ohne den Abstimmungstermin zu verzögern. Die Gemeinden
sollten die Gelder zurückerstatten, fordert Silberschmidt. Es sei grundsätzlich
heikel, wenn sich Behörden in Abstimmungskämpfe einschalten. Wenn aber
öffentliche Mittel für private Abstimmungspropaganda verwendet würden,
sei die Grenze überschritten. Das habe
auch das Bundesgericht festgehalten.
Thomas Hardegger, Gemeindepräsident von Rümlang und Mitglied des Ab-

stimmungskomitees, nimmt die jungfreisinnigen Beschwerden gelassen. Seiner Ansicht nach ist das Vorgehen der
Gemeinden rechtens. Auch die finanzielle Unterstützung sei kein Problem,
sagt er. Das sei bereits 2011 im Zusammenhang mit der Initiative zum Pistenausbau am Flughafen abgeklärt worden.
Damals hätten sich viele Gemeinden an
einem Komitee beteiligt, das vom
Schutzverband getragen wurde. Und es
sei um deutlich höhere Beiträge gegangen. Für die laufende Kampagne zahlen
die Gemeinden Beiträge zwischen 50
und 3000 Franken. In vielen Gemeinden, unter anderem auch in seiner eigenen, seien diese zudem dem Gemeinderat zur Bewilligung vorgelegt worden,
obwohl sie in die Kompetenz des Präsidenten fallen, sagt Hardegger.
Entscheidend ist für Hardegger, dass
es dem Komitee nicht darum gehe, die
Stimmberechtigten zu beeinflussen.
«Wir wollen über eine komplexe Vorlage informieren, die gravierende Fol-

Rollenspiele
«Lasalle»-Bar im Schiffbau

Nur mit grossen Anstrengungen
liesse sich die Zahl der fürsorgerischen Unterbringungen (FU)
im Kanton Zürich senken, sagt
der Zürcher Notfallpsychiater
Martin Paris. Er plädiert dafür,
die Notfall leistenden Ärzte für
ihre Aufgabe zu befähigen.

Nun leiden aber nicht alle, die unfreiwillig in der Klinik landen, an einer schweren psychischen Erkrankung.
In welchem Fall der einschneidende
Akt einer FU angemessen ist oder nicht,
ist in der Tat eine sehr komplexe Frage.
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gen hat», sagt er. Zudem habe das Bundesgericht mehrfach festgehalten, dass
sich Gemeinden in Abstimmungskämpfe einschalten dürften, wenn sie von
einem Entscheid direkt betroffen seien.
Und das sei bei dieser Vorlage zweifellos der Fall – die Gemeinden rechnen
mit jährlichen Ertragsausfällen von insgesamt 75 Millionen Franken.
Beide Einwände lassen die Jungfreisinnigen nicht gelten. Es gehe bei der
Kampagne nicht um objektive Information, sagt Andri Silberschmidt. Schliesslich gebe das Komitee ja eine Abstimmungsempfehlung ab und lasse es nicht
damit bewenden, die Situation darzulegen. Dass die Vorlage besonders
schwierig zu verstehen sei, könne man
kaum behaupten, meint er. Die Kulturlandinitiative beispielsweise sei wesentlich komplizierter gewesen. Dort hätten
sich die Gemeinden nicht engagiert. Betroffen sind seiner Ansicht nach alle Gemeinden. Und nicht nur die, die sich im
Komitee engagieren.

Urs Bühler ^ Der Falter beschloss an
diesem Abend im Schiffbau, die eigene
Ratlosigkeit in Hochprozentigem einzulegen wie anatomische Präparate in
Formaldehyd. Ratlos stimmte ihn eine
Mixtur aus Geschwurbel und Banalität,
die sich soeben auf einer kleinen Bühne
des Hauses ausgebreitet hatte. Dabei
war ihm in dessen hohen Hallen doch
schon grosse Kunst widerfahren.
Statt oben in der hauseigenen Nietturm-Bar über Zürich-West liess er sich
im Parterre nieder, am gut acht Meter
langen Holztisch im Barbereich des
«Lasalle». Hier sitzt man hoch wie an
einer Theke, und mitunter ergeben sich
Plaudereien mit anderen Theatergästen
über die Niederungen des Alltags oder
der Kunst. Die Bar ist vom Restaurant,
dieser originellen Kreuzung aus Glaskäfig und altem Gemäuer, durch die
Flaschenregale getrennt. Sie wirkt nicht
ganz so spektakulär, aber dank heruntergezogener Raumdecke gemütlicher.
Ein höflicher Kellner mit unüberhörbar französischen Wurzeln begrüsste die
Ankömmlinge umgehend und erfragte
ihre Wünsche. Auf Nachfrage empfahl
er den Bellini oder einen Sherry (wahlweise dreissigjährig und trocken oder
zwanzigjährig und süsslich). Der Falter
besann sich auf seinen Beruf und orderte
einen auf Wermut und Gin basierenden
Cocktail namens «The Journalist» (Fr.
15.50). Dieser überzeugte durch eine
schöne Balance aus Süsse und Säure;
einige Tropfen Angostura brachten die
passende Dosis Bitterkeit ins Spiel, doch
ein Schuss Sodawasser hätte dem Re-
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zept vielleicht noch etwas mehr Spritzigkeit verliehen. Die Preise der Bar waren
in Ordnung für diesen doch recht gediegenen Ort, an dessen stillem Örtchen
kleine Frottee-Tüchlein mit dem Namenszug des Lokals auflagen.
Was hat Macht über uns, was Wirkung? Die Frage war auf der Bühne wiedergekäut worden vor Publikum, das
frei nach Brecht als Reihung von Penissen und Vaginen beschimpft wurde. Der
Drink klärt dem Gast den Blick für mögliche Antworten. Vielleicht bedeuten
halt doch die Theken und nicht die Bretter die Welt? Das dachte er still auf der
Suche nach der «ungemein anregenden
Anstiftung zum Weiterdenken», die euphorische Besprechungen des zeitgenössischen Stücks «Macht es für euch!»
in Aussicht gestellt hatten. Aber das hier
ist keine Theater-, sondern allerhöchstens eine Gastrokritik, und ein flatterhafter Falter schweigt besser zur Kunst.
Lasalle, Schiffbaustr. 4, 8005 Zürich. Mo/Di 11–0 h,
Mi/Do 11–1 h, Fr 11–2 h, Sa 17–2 h, So 17–0 h.

Zivilschutz 2012
im regen Einsatz

mbm. ^ Zivilschützer haben im vergangenen Jahr im Kanton Zürich gut 25 550
Diensttage im Rahmen von Wiederholungskursen geleistet und dabei Betreuungs-, Pionier- und Führungsunterstützungs-Einsätze absolviert. Wie das
Amt für Militär und Zivilschutz mitteilt,
waren das 4150 Dienstage mehr als im
Vorjahr. Darüber hinaus wurden Zivilschützer 2012 auch für Einsätze zugunsten der Gemeinschaft, vor allem zur
Unterstützung von Gemeinden, aufgeboten. Auf diese Weise kamen nochmals 17 992 Diensttage (2011: 23 200)
zusammen.

