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Zusammenfassender Bericht 
nach § 23 Abs. 3 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

bei psychischen -Krankheiten des Landes Nordrhein-Westfalen 
zur Arbeit der staatlichen Besuchskommissionen 

Berichtszeitraum: 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013 

Vorbemerkung 

Das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten des 

Landes Nordrhein-Westfalen (PsychKG NRW) regelt neben den Hilfen für Menschen 

mit psychischen Erkrankungen auch die Voraussetzungen für eine öffentlich

rechtliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer psychia

trischen Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses oder einer Hochschulklinik. 

Mit der Veranlassung einer Unterbringung wird der Bereich der freiwilligen bzw. mit 

freiem Willen in Anspruch genommenen Hilfe verl-assen. Die zwangsweise Unterbrin

gung ist zum Schutz bei bzw. zur Überwindung von gegenwärtiger erheblicher 

Selbst- und Fremdgefährdung vorgesehen und unterliegt verbindlich vorgegebenen 

Verfahrensregeln. Im Rahmen der Unterbringung können sich bei erheblichem 

fremd- und selbstgefährdendem Verhalten die Fragen nach der Anwendung von wei

teren besonderen Sicherungsmaßnahmen und der Zwangsbehandlung als Ultima 

Ratio stellen. 

Die zwangsweise Unterbringung und die ggf. im Einzelfall nach sorgfältiger Abwä~ 

gung angeordneten weiteren Zwangsmaßnahmen stellen erhebliche Eingriffe in das 

Selbstbestimmungsrecht und die Menschenwürde und damit in die Grundrechte der 

Betroffenen dar. 

Die Selbstbestimmungsrechte von Mens'chen mit psychischen Beeinträchtigungen 

sind durch, die Ratifizierung und bisherige Umsetzung der UN

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) deutlich gestärkt worden. Die Landesregie

rung hat in ihren Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK die Prüfung des Vollzugs 

der Unterbringung im Rahmen des PsychKG mit dem besonderen Fokus auf die Ach

tung der Selbstbestimmungsrechte aufgenommen. 

Das Selbstbestimmungsrecht gilt grundsätzlich auch für psychisch kranke und behin

derte Menschen uneingeschränkt. So steht ihnen das Recht auf Krankheit und "ob

jektiv" unvernünftige Entscheidungen in gleicher Weise zu wie allen anderen Men

schen. Nur die Abwägung mit dem höheren Gut des Schutzgedankens bei erhebli-
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eher Fremd- und Selbstgefährdung kann eine Einschränkung dieser Rechte rechtfer

tigen. 

Di~ Verfahrensregelungen und Sicherheitsmechanismen wie das ärztliche Zeugnis 

und der Rechtsschutz durch gerichtliche Genehmigung sind hier unabdingbar und 

unterliegen hohen Anforderungen, die vom Bundesverfassungsgericht in der jünge

ren Vergangenheit deutlich formuliert worden sind. Aber auch im Laufe der Unter

bringung ist fortlaufend abzuwägen, ob und inwieweit diese weitgehenden Eingriffe 

zum Schutz und zum Wohl der Betroffenen gerechtfertigt sind. 

Zur Sicherung einer entsprechenden Umsetzung, in deren Mittelpunkt die Achtung 

des Willens und der Bedürfnisse der Betroffenen steht, sind staatliche Aufsicht, un

abhängiger Rechtsschutz, unabhängige Beschwerdemöglichkeiten und unabhängige 

Kontrolle unabdingbar. Die Besuchskommissionen sind dabei ein wichtiger Baustein. 

1. Gesetzliche Grundlagen der Besuchskommissionen 

Der Gesetzesvollzug und damit auch die Einhaltung der UN-BRK unterliegen der ge

richtlichen Überprüfbarkeit und der staatlichen Aufsicht. Zu den Kontrollmaßnahmen 

gehören vor allem die unter Leitung der jeweils zuständigen Bezirksregierung durch

geführten Begehungen der an der Pflichtversorgung beteiligten Kliniken durch die 

staatlichen Besuchskommissionen, in die stets auch Vertretungen der Psychiatrie

Erfahrenen und der Angehörigen berufen werden. 

Die Aufgaben und die Zusammensetzung der staatlichen Besuchskommissionen er

geben sich im Einzelnen aus § 23 Abs. 1 bis 4 PsychKG NRW. 

Den Besuchskommissionen obliegt die Prüfung, ob die mit der Unterbringung von 

psychisch Kranken verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden (§ 23 Abs. 1 

Satz 1 PsychKG NRW). Eine Unterbringung im Sinne dieses Gesetzes liegt nur vor, 

wenn Betroffene gegen ihren Willen, gegen den Willen Aufenthaltsbestimmungsbe

rechtigter oder im Zustand der Willenlosigkeit in ein psychiatrisches Fachkranken

haus, eine psychiatrische Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses oder eine 

Hochschulklinik (Krankenhaus) eingewiesen werden und dort verbleiben (§ 10 Abs. 2 

Satz 1 PsychKG NRW). Dabei ist die Unterbringung nach § 11 Abs. 1 PsychKG 

NRW nur zulässig, wenn und solange durch das krankheitsbedingte Verhalten der 

Betroffenen gegenwärtig eine erhebliche Selbstgefährdung oder eine erhebliche Ge-
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fährdung bedeutender Rechtsgüter anderer besteht, die nicht anders abgewendet 

werden kann. Landesweit gab es in 2012 insgesamt 22.558 und in 2013 insgesamt 

23.777 anhängige Verfahren wegen freiheitsentziehender Unterbringung nach 

PsychKG NRW. 

Für die vom Gesetz' vorgeschriebene Prüfung sind die psychiatrischen Fachkranken

häuser und Fachabteilungen mindestens einmal innerhalb von zwölf Monaten unan

gemeldet zu besuchen. 

Die staatlichen Besuchskommissionen bestehen aus drei "Pflichtmitgliedern" .. einer 

staatlichen Medizinalbeamtin oder einem staatlichen Medizinalbeamten der Auf

sichtsbehörde (zuständige Bezirksregierung), einer Fachärztin oder einem Facharzt 

für Psychiatrie und Psychotherapie sowie einer Betreuungsrichterin oder einem Be

treuungsrichter oder einer Beamtin bzw. einem Beamten mit der Befähigung zum' 

Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst. Seit dem Jahr 2002 gehören den Kom

missionen auch Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenenverbände sowie der An

gehörigenorganisationen (Verbände der Psychiatrie - Erfahrenen oder der Angehöri

gen psychisch Kranker) an. Alle Mitglieder der Besuchskommissi?nen werden vom 

für Gesundheit zuständigen Ministerium berufen. 

Die Fachärztin oder der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in der Besuchs

kommission erstellt für, die jeweils zuständige Bezirksregierung einen Besuchsbe

richt, den diese mit einer Stellungnahme an das für Gesundheit zuständige Ministeri

um weiterleitet. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es nicht nur eine staatliche Besuchskommission. Viel

mehr stellen die Bezirksregierungen aus einem "Pool" von berufenen Mitgliedern der 

genannten Berufsgruppen oder Institutionen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für 

die Begehungstermine jeweils zusammen. Um für die Begehungen der Kliniken die 

gebotene Neutralität der Kommissionsmitglieder zu wahren, achten die Bezirksregie

rungen darauf, dass 

• Richterinnen und Richter nicht die Kliniken besuchen, für die sie jnnerhalb ih

res Amtsgerichtsbezirks zuständig sind, 

• ärztliche Sachverständige nicht in der betreffenden Klinik tätig sind und 

• ehemalige Patientinnen und Patienten sowie Angehörige von Betroffenen 

nicht die Klinik besuchen, in der sie bzw. Angehörige behandelt wurden. 

Außerdem haben die Bezirksregierungen dafür Sorge zu tragen, dass die Bege

hungstermine stets unangekündigt erfolgen und nicht vorhersehbar sind. 
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2. Feststellungen und Beanstandungen der Besuchskommissionen 

Im Berichtszeitraum wurden alle 106 psychiatrischen Krankenhäuser und psychiatri

schen Fachabteilungen besucht. Die gern. § 23 Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebene Frist 

(mindestens einmal in 12 Monaten) wurde 2012 bei 22 Kliniken und 2013 bei 16 Kli

niken überschritten. Die Fristüberschreitungen bewegten sich in einem Korridor von 4 

Tagen bis 4 Monaten. Gründe hierfür waren meist Erkrankungen oder Terminprob

leme von Kommissionsmitgliedern. 

Die Besuchskommissionen haben im Berichtszeitraum Personal- undPatientlnnen

befragungen gewährleistet, räumliche Begehungen durchgeführt und Dokumentati

onspflichten kontrolliert. 

Dabei wurden Mängel festgestellt, die Kliniken im konstruktiven Dialog zur Behebung 

der Mängel aufgefordert sowie Bericht erstattet gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

Diese konnte dann entsprechend weitergehend tätig werden. Die einzelnen Feststel

lungen sind im Folgenden gebündelt nach Sachverhalten dargestellt. 

2.1 Bedeutsame Einzelfeststellungen 

2.1.1 Aufnahme, Eingangsuntersuchung und Behandlung 

Ausweislich der Berichte der Besuchskommissionen findet unmittelbar nach der Auf

nahme der Patientinnen und Patienten in der Regel eine körperliche und psychiatri

sche Eingangsuntersuchung statt. Soweit in der Akutsituation die körperliche Unter-
\ 

suchung nicht stattfinden konnte, wurde diese sobald wie möglich nachgeholt. 

Die Aufklärung über Rechte und Pflichten geschieht zumeist in diesem Kontext. Lei

der ist es noch immer nicht die Regel, dass die Vertrauensperson - wie gesetzlich 

vorgesehen - auch schriftlich informiert wird. Diese Pflicht musste wiederholt durch 

die Aufsichtsbehörde angemahnt werden. 

Nach Feststellung der Besuchskommissionen wird bei der Mehrzahl der Kliniken das 

Aufnahmeverfahren durch den Einsatz elektronischer Dokumentationssysteme un

terstützt. Durch die Bereitstellung von Checklisten und Formularen sollen die Verfah

ren erleichtert werden. Diese Checklisten wurden von den Besuchskommissionen 

gesichtet und für überwiegend geeignet eingestuft. Bei einzelnen Checklisten wurden 

Mängel moniert oder Ergänzungen angeregt. 
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Laut Darstellung der Kliniken erfolgte - wie gesetzlich vorgeschrieben - eine individu;.. 

elle Behandlungsplanung, die auch erläutert wurde. In einigen Kliniken erfolgte die 

Erstellung eines Behandlungsplans nicht unmittelbar nach der Aufnahme, ohne dass 

eine Begründung hierfür vorlag. Zum Teil bestanden auch Mängel in der Dokumenta

tion (siehe 2.1.4). So verwendeten einzelne Kliniken nur vorgedruckte Wochenpläne, 

in denen verordnete Therapien angekreuzt waren. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine 

individuelle Behandlungsplanung. 

In Bezug auf die Behandlung ohne oder gegen den Willen Betroffener oder deren 

gesetzlicher Vertretung oder der rechtsgeschäftlich Bevollmächtigten in Fällen von 

Lebensgefahr, von erheblicher Gefahr für die eigene und für die Gesundheit anderer 

Personen wurden in einzelnen Kliniken Mängel in Bezug auf die Dokumentation der 

Begründung der Lebensgefahr bzw. erheblichen Gefahr festgestellt (ärztliche Anord

nung, Dauer - siehe 2.1.4). 

Die genannten Defizite wurden von der Besuchskommission ausführlich mit den Be

teiligten erörtert. Die Mängelhinweise der Besuchskommission wurden teilweise di

rekt aufgegriffen oder die Mängel wurden nach Eintreffen der Besuchsberichte von 

der Bezirksregierung schriftlich angemahnt und - in der Regel innerhalb einer gesetz

ten Frist - behoben . 

. 2.1.2 Einsicht in Krankenunterlagen 

Die Kliniken gewähren Patientinnen und Patienten Einsicht in ihre Krankenakten. Die 

Einsichtnahme geschieht zumeist in Gegenwart von Ärztinnen und Ärzten oder Psy

chologinnen und Psychologen. Beanstandungen durch die Besuchskommissionen 

ergaben sich nicht. 

2.1.3 Form und Zweckmäßigkeit der Fristenkontrolle 

In den Kliniken und Abteilungen wird die Kontrolle der Fristen für die Unterbringung 

inzwischen fast flächendeckend EDV-unterstützt bzw. über da~ Krankenhausinforma

tionssystem (KIS) durchgeführt. In zwei Fällen wurde durch die Besuchskommission 

eine Überschreitung der 6-Wochen-Frist bezüglich der einstweiligen Anordnung der 

Unterbringung durch den Richter bemängelt Geweils um zwei Tage) und seitens der 

Aufsicht wurde die zukünftige Beachtung angemahnt. Weitere Mängel wurden hier 

seitens der Besuchskommissionen nicht festgestellt. 
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2.1.4 Überprüfung von Krankenakten und Dokumentation 

Im Berichtszeitraum zeigten sich nach Feststellung der Besuchskommissionen bei 

einem nicht unerheblichen Teil der Kliniken Unzulänglichkeiten in der Aktenführung. 

Diese betrafen: 

- das Vorliegen von gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten im Unterbrin

gungsverfahren (insbesondere ärztliches Zeugnis, richterliche Beschlüsse) 

- die Dokumentation der Eingangsuntersuchung und die Ausarbeitung sowie 

Dokumentation der Behandlungspläne (siehe 2.1.1) 

- die Aushändigung des Informationsblattes nach § 17 Abs. 1 PsychKG NRW 

- die Informationsweitergabe an die Verfahrenspflegerin oder den Verfahrens-

pfleger 

- die Dokumentation von besonderen Sicherungsmaßnahmen, insbesondere 

Fixierungen. Anlass, Anordnung, Art, Umfang und Dauer sind zu dokumentie

ren. Insbesondere der Anlass (erhebliche Fremd- und Selbstgefährdung) und 

die Durchführung (so die Kontrolle der Vitalfunktionen) wurden teilweise nicht 

ausreichend dargestellt. 

- die Dokumentationen von Zwangsbehandlungen. Hier fehlten zum Teil Anga

ben zur ärztlichen Anordnung. Zudem wurde hier der begründende Anlass 

nicht immer ausreichend dargestellt. 

- die Erforderlichkeit der weiteren Unterbringung gemäß PsychKG NRW. Hier 

lagen sowohl in der Qualität der Begründung als auch in der Dokumentation 

der regelmäßigen Überprüfung Mängel vor. 

- die Erklärung zum freiwilligen Verbleib in der Klinik. 

Als Ursachen hierfür wurden Fluktuation des Personals, Einsatz von Honorarkräften 

und Arbeitsüberlastung angegeben. Zudem bereitete die Umstellung auf eine elek

tronische Aktenführung vereinzelt Probleme und führte u. a. dazu, dass erforderliche 

Dokumente nicht sofort abrufbar waren. 

Die festgestellten Mängel wurden mit den Verantwortlichen eingehend besprochen~ 

Die Beseitigung der durch die Kommission im Einzelfall beanstandeten Mängel wur

de von der Aufsichtsbehörde angemahnt und die Beseitigung überprüft. In der Regel 

waren damit Verbesserungen der Arbeitsabläufe verbunden. Bei der jeweils nächs

ten Begehung wird zudem die Nachhaltigkeit geprüft werden. 
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Das MGEPA hat in Bezug auf die Dokumentation der besonderen Sicherungsmaß

nahmen und der Zwangsbehandlung durch zwei Erlasse (2012 und 2013) die Doku

mentationspflichten konkretisiert und so ein landesweit einheitliches Vorgehen vor

gegeben. 

Zusammenfassend kommen die Besuchskommissionen zu dem Ergebnis, dass die 

Kliniken mit Ausnahme der angeführten Mängel eine geordnete und übersichtliche 

Dokumentation aufweisen, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht 

2.1.5 Wahrung der Rechtsstellung von Patientinnen und Patienten 

Sicherung der Privatsphäre und räumliche Ausstattung 

Die kontinuierliche bauliche Modernisierung zahlreicher Einrichtungen mit zuneh

mend kleineren Unterbringungseinheiten (z. B. Zweibett- statt Vierbettzimmer) trägt 

nach Auffassung der Besuchskommissionen wesentlich zur Sicherung der Pri

vatsphäre der Patientinnen und Patienten bei. Allerdings ist dieser Modernisierungs

prozess noch nicht in allen Häusern abgeschlossen und es kommt teilweise durch 

Überbelegungen zu Einschränkungen der Privatsphäre. Es wird vermutet, dass durch 

einen bedarfsgerechten Ausbau der Kapazitäten im Rahmen der Umsetzung des 

Krankenhausplans 2015 Überbelegungen zukünftig deutlich seltener werden. 

Vereinzelt wird auch über eine nicht ausreichende Ausstattung mit Sanitäreinrichtun

gen, über Mängel bezüglich des Mobiliars und der Aufenthaltsräume berichtet. 

Solchen Mängeln wurde unverzüglich nachgegangen. 

Recht auf Aufenthalt im Freien 

Hinsichtlich des Aufenthalts im Freien berichten die Besuchskommissionen von Ein

richtungen, in denen dies in einem gesicherten Außenbereich nicht möglich ist. Hier 

wurde angegeben, dass Ausgang in Begleitung von Personal geWährleistet wird. Ein 

regelmäßiger Zugang zu einem Außenbereich entspricht jedoch in der Regel dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des geringstmöglichen Eingriffs in die Freiheitsrechte. 

Zudem musste bei einzelnen Kliniken ohne Außenbereich bemängelt werden, dass 

ein regelmäßiger Aufenthalt im Freien auf Grund nicht ausreichend zur Verfügung 

stehenden Personals zur Begleitung nicht gewährleistet waL Das MGEPA hat des

halb veranlasst, dass die Bezirksregierungen eine landesweite Erhebung durchfüh-
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ren und den aktuellen Stand zur Mängelbeseitigung abfragen. Diese gilt es auszu

werten und entsprechende Aufsichtsmaßnahmen einzuleiten. 

Besuchsmöglichkeiten 

Besuchsmöglichkeiten werden nach Feststellung der Besuchskommissionen in den 

Kliniken ausreichend gewährleistet. Entsprechende Regelungen finden ihre Grenzen 

in der Wahrung der Privatsphäre von Mitpatientinnen und -patienten einerseits und in 

den mit den Behandlungen verbundenen therapeutisch indizierten Notwendigkeiten 

andererseits. 

Kommunikationsmöglichkeiten 

Laut Besuchskommissionen sind die Kommunikationsmöglichkeiten mittels Telefon 

grundsätzlich als ausreichend zu beurteilen, da in vielen Einrichtungen sowohl Münz

fernsprecher als auch schnurlose Stationstelefone zur Verfügung stehen. 

In Bezug auf die Nutzung von Privathandys war eine sehr heterogene Vorgehens

weise der Kliniken festzustellen. Ein Teil der Kliniken erlaubt die Nutzung ohne Ein

schränkung, ein Teil schränkt die Nutzung ein (z. B. Ausschalten Kamerafunktion), 

und ein weiterer, wenn auch kleinerer Teil, hat ein generelles Nutzungsverbot ver

hängt. 

Grundsätzlich haben die Betroffenen das Recht auf Nutzung von Kommunikations

mitteln. Nur eine erhebliche Gefährdung von Persönlichkeitsrechten oder bedeuten

den Sachgütern und die Anforderung der Sicherstellung eines geordneten Zusam

menlebens können diese Rechte einschränken. Eine Hausordnung kann Regelungen 

zur Handynutzung festlegen, die auch Einschränkungen beinhalten können. Heimli

ches Aufnehmen von Mitpatientinnen und Mitpatienten oder des Personals kann ei

nen Straftatbestand erfüllen (Recht am eigenen Bild). 

Zur Zeit wird geprüft, den Umgang mit Handys landesweit über einen Erlass des 

MGEPA zu regeln. 

Zunehmend mehr Kliniken ermöglichen die Kommunikation über das Internet, soweit 

der Nutzung von Laptops/Note- und Netbooks keine therapeutischen Gründe entge

genstehen. 
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2.1.6 Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 20 Abs. 1 PsychKG NRW 

Bei einer gegenwärtigen erheblichen Selbstgefährdung oder einer gegenwärtigen 

erheblichen Gefährdung bedeutender Rechtsgüter anderer können 

- Fixierung (Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch mechanische Hilfsmittel) 

.. Beschränkung des Aufenthalts im Freien 

.. Unterbringung in einem besonderen Raum 

angeordnet werden, soweit und solange die Gefahr nicht durch weniger einschnei

dende Maßnahmen abgewendet werden kann. 

Fixierungen 

Fixierungen erfolgen laut den Besuchskommissionsberichten in der Regel nach klar 

definierter Dienstanweisung auf Anordnung einer Ärztin oder eines Arztes. Die befris

teten Maßnahmen werden kontinuierlich überwacht und in einem Überwachungsbo

gen dokumentiert. 

Die quantitative Entwicklung der Zahl der Fixierungen lässt sich derzeit noch nicht 

eindeutig beurteilen, da es nicht zuletzt aufgrund der in den Kliniken unterschiedli

chen Erhebungs- und Aufzeichnungspraxis noch keine landesweit einheitliche Statis

tik über Fixierungen gibt. Durch den bereits angeführten Erlass des MGEPA werden 

erstmals 2015 für das Jahr 2014 entsprechende Zahlen vorliegen. 

Bereits jetzt vorliegende Einzelstatistiken von Kliniken legen nach Einschätzung der 

Bezirksregierungen die Vermutung nahe, dass die Zahl der Fixierungen, insbesonde

re unter Berücksichtigung ihrer Dauer, weiterhin leicht rückläufig ist. Hierzu soll vor 

allem die zunehmende Implementierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen beitra

gen, die u.a. fortlaufende Schulungen des Personals in Deeskalationstechniken so

wie die Einführung und konsequente Umsetzung von speziellen Fixierungsstandards 

beinhalten. 

Mit dem In-Kraft-Treten des gesetzlichen Verbots der Videoüberwachung am 13. De

zember 2011 wurde eine verpflichtende Sitzwache bei Fixierungen im gleichen Raum 

mit einer kontinuierlichen Kontrolle bezüglich der Vitalfunktionen eingeführt. 

In zwei Erlassen hat das MGEPA die gesetzliche Regelung konkretisiert. So ist die 

Kontrolle der Vitalfunktionen alle 15 Minuten zu protokollieren und die Einrichtung der 

Sitzwache den Patientinnen und Patienten in geeigneter Weise zu vermitteln. 
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Nach den Feststellungen der Besuchskommissionen sind die Sicherungsmaßnah

men in der Mehrzahl der Kliniken wie vorgeschrieben durchgeführt worden. In einem 

Teil der Kliniken sind die neuen Vorgaben noch nicht vollständig umgesetzt. 

So gab es in einigen Kliniken noch längere Abstände bei den Vitalfunktionskontrollen 

und es wurde in Einzelfällen doch noch aus dem Nebenraum per Sichtkontakt beo

bachtet. Zudem gab es neben den bereits angeführten Begründungsmängeln teilwei

se formale Fehler, wie etwa eine fehlende ärztliche Unterschrift auf der Anordnung. 

Hier musste die Umsetzung der neuen konkretisierten Vorgaben angemahnt werden. 

Beschränkung des Aufenthalts im Freien 

Im Berichtszeitraum wurde ferner in allen psychiatrischen Einrichtungen der Aufent

halt im Freien auf Grund von Fremd- oder Selbstgefährdung im Einzelfall beschränkt. 

Hinweise auf eine nicht sachgerechte fachlich begründete ärztliche Entscheidung 

haben sich auch nach Angaben der Bezirksregierungen in diesem Zusammenhang 

nicht ergeben. 

Über Unterbringungen in einem besonderen Raum wurde nicht berichtet. 

2.1.7 Patientenbeschwerdestellen 

Alle Kliniken verfügen über eine Beschwerdestelle. Über entsprechende Kontaktmög

lichkeiten wird überwiegend gut sichtbar auf den Stationen per Aushang informiert. 

Vielfach ist auch ein Briefkasten für schriftliche Beschwerden vorhanden. In manchen 

Kliniken erhalten die Patientinnefl und Patienten bei der Aufnahme eine Informati

onsmappe, in der alle relevanten Daten aufgeführt sind. Nach Feststellung der Be

suchskommissionen verfügen fast alle Kliniken auch über fremdsprachiges Informati

onsmaterial, teilweise auch über Integrations- oder Migrationsbeauftragte sowie 001-

metscherinnen und Dolmetscher. 

Einzelne Kliniken mussten nach Berichten der Bezirksregierungen dazu veranlasst 

werden, Regelungen zu treffen, die die Unabhängigkeit der Beschwerdestelle künftig 

gewährleisten. Vereinzelt musste auch auf eine verbesserte Information der Patien

tinnen und Patienten über die Möglichkeiten zur Beschwerde (etwa durch Aushang 

von Sprechzeiten der Beschwerdestelle oder der Telefonnummer derls Ombudsfrau/

mannes) hingewirkt werden. 
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Die meisten Kliniken geben an, dass sich regelmäßige Sprechstunden der Be

schwerdesteIle für Patientinnen und Patienten nicht bewährt haben bzw, auch nicht 

nachgefragt werden. Stattdessen wurde die Möglichkeit zur telefonischen Absprache 

eines zeitnahen Beratungstermins bevorzugt. 

Hier ist anzumerken, dass die Regelungen zu unabhängigen, Beschwerdemöglichkei

ten so gestaltet sein sollten, dass ein barrierefreier und leichter Zugang ermöglicht 

wird. In den Phasen akuter Erkrankung kann eine telefonische Kontaktaufnahme ei

ne hohe Hürde sein. Eine Sprechstunde in der Station, die möglicherweise auch zu

gehend eine Beschwerdemöglichkeit anbietet, wäre dann eher barrierefrei. 

Die Gewinnung geeigneter Personen für diese ehrenamtliche Aufgabe erweist sich 

allerdings nach Feststellung der Besuchskommissionen nicht selten als schwierig. 

Grundsätzlich ist in einem Teil der Kliniken das Beschwerdemanagement noch zu 

verbessern. Hierzu werden zur Zeit geeignete Maßnahmen im MGEPA geprüft. 

2.1.8 Wünsche und Beschwerden der Patientinnen und Patienten im Rahmen der 
Besuche 

Die Mehrheit der befragten Patientinnen und Patienten nimmt nach Einschätzung der 

Besuchskommissionen die ärztliche, psychologische sowie pflegerische Betreuung 

positiv wahr. 

Gleichwohl wurde von den Patientinnen und Patienten ein breites Spektrum an Wün

schen und Beschwerden an die Besuchskommissionen herangetragen: 

- nach besserer Verpflegung (z.B. mehr frisches Obst) 

- nach häufigeren Aufenthalten im Freien 

- nach früherer Entlassung 

- nach häufigerer Präsenz von Richterinnen und Richtern 

- nach alternativen Behandlungsangeboten 

- nach Isolierung statt Fixierung 

- nach Einhaltung des Nichtraucherschutzes 

- wegen Unterbringung auf dem Stationsflur 

- Beschwerdestelle nicht bekannt 

- wegen Personalmangel 

- zur Medikamentenvergabe (zwangsweise Vergabe, zu hohe Dosis) 

Die geäußerten Wünsche und Beschwerden wurden jeweils in Abschlussbespre

chungen mit den Kliniken erörtert und in die Besuchsberichte aufgenommen. Die Be-
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zirksregierungen bezogen diese Aspekte entsprechend in ihre Prüfung im Rahmen 

der Aufsichtspflicht mit ein (siehe 3.2). Im Falle von Wünschen nach Ausgang oder 

Entlassung ergab sich nach Rücksprache mit der jeweiligen ärztlichen Leitung, dass 

diesem Anliegen aus medizinischen Gründen unter Berücksichtigung des Krank

heitsbildes und der Gefährdungslage nicht entsprochen werden konnte. 

2.1.9 Personelle Ausstattung 

In der Regel erfolgt die Übermittlung der Personalausstattung am Besuchstag der 

Kommission. Im Ausnahmefall liefern die Kliniken die Daten zeitnah nach. Im Be

richtszeitraum hat sich erstmalig in einem Fall eine längere Verzögerung seitens der 

Klinik ergeben und eine mehrmalige Anforderung war leider notwendig. 

Die Besuchskommissionen stellten wie schon im vorherigen Berichtszeitraum in ver

schiedenen Einrichtungen Personalengpässe fest. Teilweise war eine leichte Ent

spannung durch die gesetzlich vorgegebene Möglichkeit der Budgetanpassung an 

eine Personalausstattung, die mindestens 90 % der Vorgaben durch die Psychiatrie

Personalverordnung entspricht, erreichbar. Leider konnten nicht alle Kliniken diese 

Erfüllungsquote nachweisen. Seitens der Besuchskommission wurden entsprechen

de Nachverhandlungen angeregt. Hier ist die aktuelle Einführung einer neuen Kran

kenhausfinanzierung ein nicht zu unterschätzender Einflussfaktor. 

Die Rekrutierung, insbesondere des ärztlichen Personals, ist nach den Angaben der 

Klinikleitungen weiterhin schwierig, was vor allem bei kleineren Einrichtungen zu 

Problemen führen kann. Die Kliniken versuchten teilweise, die Personalengpässe im 

ärztlichen Bereich durch, die Einstellung nichtärztlicher Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten zu mildern. Vermehrt wurden Honorarkräfte für Tag- und/oder 

Nachtdienste eingesetzt. Zudem wird verstärkt versucht, ausländische Ärztinnen und 

Ärzte zu gewinnen, die über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen. 

2.1.10 Besondere Vorkommnisse 

Die Besuchskommissionen berichteten, dass tätliche oder anderweitig aggressive 

Angriffe gegen das Personal oder Mitpatienten/innen, Entweichungen, Suizide oder 

Suizidversuche sowohl innerhalb als auch außerhalb der Einrichtungen (während der 

Beurlaubung oder nach Entlassung), Sachbeschädigungen und Brandstiftung - wie 

bereits in den Vorjahren - keine Seltenheit waren. Teilweise wurde auch von einem 
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Anstieg der Tätlichkeiten von Patientinnen und Patienten gegenüber Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern mit zunehmend auch gesundheitlichen Folgen berichtet. 

Diese Vorkommnisse sind nach Einschätzung der Besuchskommissionen in der Re

gel kein direkter Ausdruck einer unzureichenden Qualität der Versorgung von psy~ 

chisch Kranken. Gleichwohl sollten diese besonderen Vorkommnisse in dem Quali

tätsmanagement der Kliniken aufgegriffen werden, worauf im Rahmen der Ab

schlussbesprechungen nachdrücklich hingewiesen wurde. 

Zur Vermeidung von Suiziden haben die Kliniken nach Angaben der Besuchskom

missionen ihre Anstrengungen fortgesetzt, die Möglichkeiten zur Suizidprophylaxe 

weiter zu verbessern (z. B. Duschstangen mit Sollbruchstellen, Sitzwachen, verstärk

te -Beobachtung der Suizidgefährdeten). Die meisten Suizide bei Patientinnen und 

Patienten ereignen sich beim Ausgang oder nach Entlassung. Auch hier versuchen 

die Kliniken durch ein entsprechendes Entlassmanagement sowie Fortbildungs- und 

Supervisionsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Suizidrisiken frühzeitig zu 

erkennen und entsprechend zu handeln. 

Bei Suiziden oder Suizidversuchen wird regelmäßig die zuständige Staatsanwalt

schaft eingeschaltet, die ein mögliches Verschulden des Trägers bzw. des Klinikper

sonals prüft. Bei diesen Prüfungen haben sich keine Beanstandungen ergeben. 

In Bezug auf Tätlichkeiten und andere Formen von Aggression haben die Kliniken 

Maßnahmen mit dem Ziel der Deeskalation ergriffen. So hat sich gezeigt, dass sich 

durch Deeskalationstraining des Personals im Vorfeld Tätlichkeiten vermeiden las

sen. 

3. Behebung der festgestellten Mängel 

Soweit im Einzelfall Mängel festzustellen waren, wurden - wie auch zu den einzelnen 

Prüfbereichen angeführt - die betroffenen Kliniken in der Regel unmittelbar im Rah

men der Begehung durch die örtlich zuständige Bezirksregierung oder bei Feststel

lungen im weiteren Verfahren durch das Ministerium aufgefordert, diese unverzüglich 

abzuste.llen. Die Behebung der Mängel wurde durch die Bezirksregierung oder im 

Rahmen von zeitnahen erneuten Begehungen durch die Besuchskommissionen 

überprüft. 

Durch die erwähnten Erlasse des MGEPA wurde der Handlungsrahmen für die Be

suchskommissionen klarer definiert. 
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4. Verbesserungsvorschläge der Besuchskommissionen 

Zu festgestellten Missständen wurden in der Regel Verbesserungsvorschläge durch 

die Besuchskommissionen unterbreitet. Diese betreffen alle angeführten Prüfberei

ehe und sind bereits dort angeführt. Herausgestellt sei das besondere Engagement 

der Besuchskommissionen, mehr Behandlungsvereinbarungen anzuregen. 

Darüber hinaus liegen Verbesserungsvorschläge aus einzelnen Besuchskommissio

en zu den gesetzlichen Regelungen des PsychKG bzw. untergesetzlichen Regelun

gen vor: 

- konkrete Festlegung der Zeiträume für die Prüfung der Unterbringungsbedin-

gungen; der Vorschlag aus einer Besuchskommission lautet hier "täglich". 

- Ärztliche Zeugnisse nur durch in der Psychiatrie erfahrene Ärztin oder Arzt 

- Sanktionsmöglichkeiten bei wiederholten Mängeln 

- Erlassregelungen zum Umgang mit Medien 

Diese Vorschläge wie auch die gesamten Erfahrungen der Besuchskommissionen 

fließen in den Bericht zu den Erfahrungen zum Vollzug des PsychKG an den Landtag 

ein und werden in den Prüfungen zur Novellierung des PsychKG Berücksichtigung 

finden. 

5. Zusammenfassende Bewertung 

Die Besuchsberichte geben eine Vielzahl von Problem- bzw. Mängelhinweisen und 

enthalten entsprechende Empfehlungen zur Behebung der Mängel. Sie weisen auf 

Umsetzungsprobleme, aber auch auf gelungene Umsetzungswege in dem klinischen 

Alltag des Unterbringungsgeschehens nach dem PsychKG NRW hin. 

Durch die multiprofessionelle und trialogische Besetzung sowie durch das hohe En

gagement ist es den Kommissionen möglich, aus verschiedenen Perspektiven und 

fachlich äußerst fundiert zu kontrollieren, wie die Kliniken die mit der Unterbringung 

von psychisch Kranken verbundenen besonderen Aufgaben erfüllen. Von besonderer 

Bedeutung ist das Erfahrungswissen, das die Psychiatrieerfahrenen und Angehöri

gen als Mitglieder der Kommission in die Besuche einbringen. In einzelnen Besuchs

berichten wurde diese Perspektive auch als gesonderte Stellungnahme angefügt, die 

für die Aufsichtsbehörden bzw. das MGEPA zusätzliche Prüfungshinweise beinhalte

te. 
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Das Aufzeigen der angeführten Probleme und Mängel in den Bereichen 

- der Dokumentationspflichten , 

- der Gewährleistung von Patientinnen- und Patientenrechten, 

- der Einhaltung von Verfahrensregelungen 

- sowie der Sicherung der Behandlungsqualität 

und die konstruktiven Lösungsvorschläge ermöglichen den Kliniken und den Auf

sichtsbehörden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dadurch wird erreicht, 

dass 

- weitgehende Verbesserungen in der besonderen Rücksichtnahme auf die 

Selbstbestimmungsrechte" und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten er

folgen, 

- Eingriffe in die Grundrechte weitest möglich minimiert werden, 

- eine ärztlich und psychotherapeutisch gebotene und rechtlich zulässige Heil-

behandlung gewährleistet wird. 

Den Besuchsberichten lässt sich entnehmen, dass in den psychiatrischen Kranken

häusern und psychiatrischen Fachabteilungen neben den beschriebenen Mängeln 

insgesamt auch positive Entwicklungen zu verzeichnen sind. So wur~e festgestellt, 

dass 

• Fixierungen nach Wahrnehmung der Besuchskommissionen seltener angewandt 

werden und fast durchweg klinikinterne oder trägerspezifische Fixierungsrichtli

nien sowie Deeskalationskonzepte existieren, 

• mehr Behandlungsvereinbarungen·zwischen Patientinnen und Patienten und den 

Kliniken abgeschlossen werden, die den Behandelten und Behandelnden in Kri

sensituationen mehr Sicherheit geben, dass die jeweiligen individuellen Wünsche 

und Bedürfnisse auch tatsächlich Berücksichtigung finden, 

• das Entlassmanagement und die sektorübergreifende Versorgung mehr in den 

Fokus rücken, 

• sich im Zuge baulicher Verbesserungen inzwischen die Unterbringungsbedingun

gen deutlich humaner gestaltet haben. 

Nach Beschreibung der allgemeinen Entwicklung aus Sicht der Bezirksregierungen 

handelt es sich bei den angeführten Mängeln um Teilausschnitte und Einzelfälle in 

der Unterbringungspraxis und nicht um dauerhafte Missstände. Viele Kliniken zeich

nen sich durch das hohe Engagement und die fachliche Kompetenz des ärztlichen, 
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psychologischen und pflegerischen Personals bei der Betreuung der Patientinnen 

und Patienten sowie durch einen professionellen und zugewandten Umgang mit den 

Patientinnen und Patienten aus. 

6. Fazit 

Die Arbeit der Besuchskommission hat sich auch im Berichtszeitraum als effektives 

und wirkungsvolles Instrument in Bezug auf die Umsetzung der gesetzlichen Vorga

ben des PsychKG NRW erwiesen. Die staatlichen Besuchskommissionenhaben ih

ren gesetzlichen Auftrag kompetent, sachgerecht und umfassend erfüllt. Der Be

richtszeitraum stand unter den Vorzeichen veränderter Rahmenbedingungen durch 

die Umsetzungsvorgaben der UN-BRK, der höchstrichterlichen Rechtsprechung ·zu 

ärztlichen Zwangsmaßnahmen und der Novellierung des Betreuungsrechts. 

Die Berichte der Besuchskommissionen geben somit wertvolle Hinweise auf diesbe

zügliche Prüfaufträge und einen möglichen Novellierungsbedarf gesetzlicher Vorga

ben. 

Die Kommissionen haben eine Vielzahl von Anregungen und Empfehlungen gege

ben, die über die bloße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben hinausgehen. Diese 

Verbesserungsvorschläge sind von den psychiatrischen Einrichtungen überwiegend 

aufgegriffen und zeitnah umgesetzt worden. Es ist davon auszugehen, dass dies zu 

einer weiteren Verbesserung der Unterbringungsbedingungen für psychisch kranke 

Menschen in Nordrhein-Westfalen beigetragen hat. 
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