
Der Minister 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 

Düsseldorf 

für den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Prüfung psychiatrischer Krankenhäuser und Fachabteilungen 

durch die staatlichen Besuchskommissionen für die Jahre 2016 

und 2017 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

anliegend übersende ich Ihnen den zusammenfassenden Bericht zur 

Arbeit der staatlichen Besuchskommissionen im Zeitraum vom 1. Januar 

2016 bis zum 31. Dezember 2017 nach § 23 Absatz 3 des Gesetzes 

über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 

(PsychKG). 

Ich bitte Sie, die Weiterleitung der beigefügten Drucke an die Mitglieder 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu veranlassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Karl-Josef Laumann) 
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MAGS (IV A4) Anlage 

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 2016 bis 31. Dezember 2017 

Vorbemerkung 

Im Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten des 

Landes Nordrhein-Westfalen (PsychKG) sind Hilfen für Menschen mit psychischen 

Störungen genauso festgeschrieben wie die Voraussetzungen für eine öffentlich

rechtliche Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer psychiat

rischen Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses oder einer Hochschulklinik. 

Eine solche Unterbringung bedeutet einen erheblichen Eingriff in das Selbstbestim

mungsrecht und damit in die Grundrechte der Betroffenen, da sie nicht freiwillig er

folgt. Dasselbe gilt für weitere Zwangsmaßnahmen, die im Einzelfall nach sorgfältiger 

Abwägung angeordnet werden können. 

Unterbringungen und weitere Zwangsmaßnahmen sind daher sehr sensibel einzu

setzende Schutzmaßnahmen, die nur bei erheblicher Selbst- und Fremdgefährdung 

zu veranlassen sind und die Ultima Ratio darstellen. 

Das PsychKG ist 2016 novelliert worden und zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. 

Dabei wurden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, der UN-Behinderten

rechtskonvention (UN-BRK) und des Patientenrechtegesetzes in Bezug auf Unter

bringungen, Zwangsbehandlungen und Sicherungsmaßnahmen berücksichtigt. 

Außerdem wurden Melde- und Dokumentationspflichten festgeschrieben, zu denen in 

einem gesonderten Bericht über die Rahmendaten der Unterbringung gemäß § 32 

Abs. 2 PsychKG berichtet wird. Der Bericht über die Rahmendaten der Unterbrin

gung wird im selben Turnus wie der hier vorliegende Bericht zu der Arbeit der staat

lichen Besuchskommissionen vorgelegt; Ergebnisse der statistischen Erfassung an

gewendeter Schutzmaßnahmen und Zwangsbehandlungen werden dort und damit 

nicht im vorliegenden Bericht dargestellt. 

Innerhalb des dargestellten Berichtszeitraums 2016 - 2017 hat sich durch die Novel

lierung des PsychKG die gesetzliche Grundlage in einigen Aspekten geändert; wo 

dies von besonderer Bedeutung ist, wird darauf näher eingegangen. 
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1 Gesetzliche Grundlagen der Besuchskommissionen nach dem PsychKG 

Der Gesetzesvollzug unterliegt der gerichtlichen Überprüfbarkeit und der staatlichen 

Aufsicht, die nach § 10a Abs. 2 PsychKG primär bei der örtlich zuständigen Bezirks

regierung angesiedelt ist. Zu den Kontrollrnaßnahmen gehören vor allem die unan

gemeldeten Begehungen der betreffenden Kliniken 1 durch die staatlichen Besuchs

kommissionen unter der Leitung der jeweils zuständigen Bezirksregierung. Diese 

Begehungen finden mindestens einmal innerhalb von zwölf Monaten statt (§ 23 Abs. 

1 Satz 1 PsychKG). 

Die Besuchskommissionen prüfen dabei, ob die mit der Unterbringung von psychisch 

erkrankten Menschen verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt werden (§ 23 Abs. 

1 Satz 1 PsychKG). Eine Unterbringung liegt vor, wenn Betroffene gegen ihren Wil

len, gegen den Willen Aufenthaltsbestimmungsberechtigter oder im Zustand der Wil

lenlosigkeit in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus, eine psychiatrische Fachabtei

lung eines Allgemeinkrankenhauses oder eine Hochschulklinik eingewiesen werden 

und dort verbleiben (§ 10 Abs. 2 Satz 1 PsychKG). Die Unterbringung ist nur zuläs

sig, wenn und solange durch das krankheitsbedingte Verhalten der Betroffenen ge

genwärtig eine erhebliche Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung be

deutender Rechtsgüter anderer besteht, die nicht anders abgewendet werden kann 

(§ 11 Abs. 1 Satz 1 PsychKG). 

Den staatlichen Besuchskommissionen müssen 

1) eine staatliche Medizinalbeamtin oder ein staatlicher Medizinalbeamter der zu

ständigen Bezirksregierung (in der Regel als Vorsitz fungierend), 

2) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie 

3) eine Betreuungsrichterin oder ein Betreuungsrichter oder eine Beamtin oder ein 

Beamter oder eine ihnen in ihrer Funktion gleichgestellte öffentlich angestellte Per

son mit der Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst ange

hören. 

Mit der Novellierung des PsychKG besteht für Vertretungen der Betroffenen- und An

gehörigenorganisationen ein Anspruch auf Mitgliedschaft (davor bestand eine Kann

Regelung). Alle Mitglieder der Besuchskommissionen werden vom für Gesundheit 

zuständigen Ministerium berufen (§ 23 Abs. 4 PsychKG). 

Die zuständigen Bezirksregierungen stellen aus den berufenen Personen die Teil

nehmerinnen und Teilnehmer für die jeweiligen Begehungstermine zusammen. 

1 Zur besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text der Begriff "Kliniken" als Sammelbegriff verwendet, 
gemeint sind damit psychiatrische Krankenhäuser, psychiatrische Fachabteilungen eines Allgemein
krankenhauses und Hochschulkliniken. 
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Zur Wahrung der Neutralität der Kommissionsmitglieder achten die Bezirksregierun

gen darauf, dass die berufenen Personen nicht diejenigen Kliniken begehen, für die 

sie zuständig sind (Richterinnen und Richter), in denen sie tätig sind (Ärztinnen und 

Ärzte) oder in denen sie selbst oder Angehörige behandelt wurden (Betroffenenver

tretungen). Außerdem tragen sie dafür Sorge, dass die Begehungstermine für die 

Kliniken stets unangekündigt erfolgen und nicht vorhersehbar sind. 

Nach der Begehung verfasst die Fachärztin oder der Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie in der Besuchskommission für die zuständige Bezirksregierung einen 

Besuchsbericht, den diese mit einer Stellungnahme an das für Gesundheit zuständi

ge Ministerium weiterleitet (§ 23 Abs. 2 PsychKG). 

2 Feststellungen und Beanstandungen der Besuchskommissionen 

Im Berichtszeitraum wurden alle psychiatrischen Kliniken in Nordrhein-Westfalen 

besucht, insgesamt fanden im Berichtszeitraum 232 Begehungen statt (darunter 

Re-Begehungen zur Überprüfung von Monita sowie zweimalige Begehungen inner

halb eines Jahres, um Begehungstermine für Kliniken unvorhersehbar zu gestalten). 

Der vorgeschriebene Turnus (mindestens einmal in 12 Monaten) wurde im Berichts

zeitraum insgesamt nur sechsmal überschritten und damit seltener als im vorigen 

Berichtszeitraum (elfmal). Gründe für Überschreitungen waren meist kurzfristige 

Absagen der psychiatrischen Gutachterinnen und Gutachter oder Erkrankungen. 

Die Besuchskommissionen haben im Berichtszeitraum Personal- und Patientenbe

fragungen gewährleistet, räumliche Begehungen durchgeführt und Dokumentations

pflichten kontrolliert. Dabei wurden Mängel festgestellt, die Kliniken im konstruktiven 

Dialog zur Behebung der Mängel aufgefordert und gegenüber der Aufsichtsbehörde 

Bericht erstattet. Diese konnte dann entsprechend weitergehend tätig werden. Die 

einzelnen Feststellungen sind im Folgenden nach Sachverhalten dargestellt. 

2.1 Aufnahme, Eingangsuntersuchung, Behandlung und Entlassmanagement 

Eine körperliche und psychiatrische Eingangsuntersuchung fand in allen Kliniken in 

der Regel unmittelbar nach der Aufnahme statt, wenn der Zustand der Betroffenen 

dies zuließ. War in der Aufnahmesituation keine körperliche Untersuchung möglich, 

wurde dies dokumentiert und die Untersuchung baldmöglichst nachgeholt. Nur in 

wenigen Fällen waren Gründe für eine spätere Durchführung unzureichend doku

mentiert. 

In einigen Kliniken konnte bei Bedarf Sprachmittlung bei Aufnahme und Eingangs

untersuchung gewährleistet werden; regelhaft ist dieses Angebot aber nicht flächen

deckend sichergestellt. 
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Viele Kliniken greifen im Behandlungsverlauf auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

anderen Bereichen zurück, die entsprechende Fremdsprachenkenntnisse haben. 

Die Aufklärung über Rechte und Pflichten bei Aufnahme genügte in der Regel den 

gesetzlichen Anforderungen. In einigen Kliniken verlief die Anpassung des schrift

lichen Aufklärungsmaterials über Rechte und Pflichten an die Anforderungen des 

novellierten PsychKG etwas schleppend. Viele Kliniken halten mittlerweile auch 

fremdsprachige Informationsblätter vor. In einigen Kliniken war es notwendig, die 

obligatorische schriftliche Information einer Vertrauensperson durch die Aufsichts

behörde anzumahnen. 

Bei der Erstellung des Behandlungsplans kommen immer seltener standardisierte 

Bogen zum Ankreuzen zum Einsatz, und falls doch, so werden sie durch individuelle 

Freitexte ergänzt. Dennoch wurde auch in diesem Berichtszeitraum in einigen Klini

ken auf solche Bogen ohne Freitextergänzung zurückgegriffen, was entsprechend 

von der Besuchskommission angemahnt wurde. Eine fortlaufende Anpassung des 

Behandlungsplans erfolgte nicht immer zeitnah und wurde entsprechend angemahnt. 

Auch auf die Notwendigkeit der Abstimmung mit der rechtlichen Vertretung musste in 

einigen Kliniken hingewiesen werden. 

Eine zeitgerechte Information der Vertrauensperson über den Anhörungstermin zum 

Unterbringungsverfahren durch die Klinik konnte ebenfalls nicht in allen Fällen ge

währleistet werden. Ursächlich dafür war häufig die sehr kurzfristige Bekanntgabe 

des Termins seitens der Gerichte. 

Die Notwendigkeit eines guten und rechtzeitigen Entlassmanagements ist den meis

ten Kliniken bewusst und es bestehen entsprechende Konzepte. Der Kontakt zum 

ambulanten und nachsorgenden Bereich ist in aller Regel gut. Einige Kliniken be

mängeln allerdings Engpässe im ambulanten Bereich bzw. bei Heimplätzen, was in 

Einzelfällen zu so genannten "Drehtür-Effekten" (baldige Wiederaufnahme der Pati

entinnen und Patienten nach Entlassung aus der Klinik) beitragen kann. 

Behandlungsvereinbarungen 

Mit der Novellierung des PsychKG sind den Patientinnen und Patienten Behand

lungsvereinbarungen anzubieten. In der Regel wird das von den Kliniken umgesetzt. 

Das Engagement in der Bewerbung der Vereinbarung ist aber unterschiedlich aus

geprägt. Hohe Zahlen von Behandlungsvereinbarungen finden sich nach wie vor in 

wenigen Kliniken, auch wenn die Tendenz steigend ist. Dies liegt zum Teil auch da

ran, dass viele Patientinnen und Patienten dem Angebot zum Zeitpunkt der stationä

ren Behandlung zögerlich bis ablehnend gegenüberstehen. 
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2.2 Einsicht in Krankenunterlagen 

Die Kliniken gewähren Patientinnen und Patienten auf Wunsch Einsicht in ihre 

Krankenakten. Die Einsichtnahme geschieht zumeist in Gegenwart von Fachkräften. 

Beanstandungen durch die Besuchskommissionen ergaben sich nicht. 

2.3 Form und Zweckmäßigkeit der Fristenkontrolle 

Im aktuellen Berichtszeitraum musste die Kontrolle der Fristen für die Unterbringung 

nur in einer Klinik angemahnt werden. Darüber hinaus werden nach wie vor einige 

Fälle berichtet, in denen die Unterbringungsfristen durch die Gerichte zu lang (meist 

Überschreitung um einen Tag) bemessen werden. 

2.4 Überprüfung von Krankenakten und Dokumentation 

Im Berichtszeitraum ist eine qualitative Verbesserung der Dokumentation im Ver

gleich zum vorigen Zeitraum zu beobachten, die Aktenführung selbst ist in aller Regel 

nicht zu beanstanden. In den Klinken, die bei laufender Umstellung auf ein elektroni

sches Aktensystem noch eine doppelte Aktenführung vornehmen, waren ab und zu 

Mängel festzustellen. Bei der Dokumentation zeigten sich bei einigen Kliniken noch 

vereinzelt Unzulänglichkeiten. So wurde etwa die Erforderlichkeit der weiteren Unter

bringung der Betroffenen (§ 17 Abs. 3 Satz 2 PsychKG) zwar täglich ärztlich doku

mentiert, aber teilweise mit stereotypen Begründungen ohne individuelle Konkretisie

rung der Gefährdung. In den ersten Monaten nach Inkrafttreten der PsychKG

Novellierung ergaben sich Dokumentationsmängel dadurch, dass verwendete Check

listen noch nicht an das neue PsychKG angepasst waren. Diese Mängel sind mittler

weile in den meisten Kliniken behoben. 

Des Weiteren waren in einzelnen Kliniken Mängel festzustellen in Bezug auf 

- fehlende Unterbringungsbeschlüsse in der Patientenakte (der Mangel wurde teil

weise noch während der Begehung durch Faxanforderung bei Gericht erledigt), 

- Mängel bei der Dokumentation der Bezugsbegleitung bei Fixierungen, 

- Mängel bei der Dokumentation der vorherigen Androhung einer Zwangsmaß-

nahme und der Nutzung des mildesten Mittels. 

Als Ursachen für die Dokumentationsmängel wurden unter anderem die Arbeits

dichte im klinischen Alltag, der Einsatz von unerfahrenem Personal und der insge

samt gestiegene Dokumentationsaufwand angegeben. 
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Die Beseitigung der durch die Besuchskommission im Einzelfall beanstandeten Män

gel wurde von der Aufsichtsbehärde angemahnt und überprüft; die Mängel wurden in 

der Regel umgehend ausgeräumt. 

2.5 Wahrung der Rechtsstellung von Patientinnen und Patienten 

Sicherung der Privatsphäre und räumliche Ausstattung 

Die im letzten Berichtszeitraum dargestellte bauliche Modernisierung in Bezug auf 

kleinere Unterbringungseinheiten ist weiter vorangeschritten; bei den Begehungen 

im aktuellen Berichtszeitraum waren nur noch einige 3-Bett-Zimmer anzutreffen, 

4-Bett-Zimmer waren als solche kaum noch geplant (die Belegung eines Zimmers mit 

4 Personen ergab sich als Überbelegung eines 3-Bett-Zimmers). Der Privatsphäre 

der Patientinnen und Patienten wird dadurch immer besser Rechnung getragen. 

Unterbringung in möglichst offenen Formen 

Die Unterbringung in offenen Formen ist seit der Novellierung des PsychKG als 

Thema in den Kliniken präsent. So werden in einigen Kliniken Konzepte zur zeit

weisen (etwa stundenweise tagsüber) Öffnung geschützter Stationen erarbeitet und 

erprobt. Einige Kliniken geben an, es gebe diesbezüglich noch Abstimmungsproble

me mit den zuständigen Amtsgerichten, da diese eine Unterbringung in offener Form 

ablehnen. Hier konnten viele Fragen und Bedenken im Dialog geklärt werden. 

Recht auf regelmäßigen Aufenthalt im Freien 

Aus den Kliniken, die über einen geschützten Außenbereich verfügen, gibt es keine 

Probleme bei der Gewährleistung des regelmäßigen Aufenthalts im Freien für unter

gebrachte Patientinnen und Patienten; auch die Konkretisierung durch die PsychKG

Novelle dahingehend, dass ein täglicher Aufenthalt im Freien für in der Regel min

destens eine Stunde zu gewährleisten ist, stellte die Kliniken nicht vor Probleme. 

Nach wie vor gibt es aber einige Kliniken ohne einen geschützten Außenbereich; hier 

muss der begleitete Ausgang durch Personal sichergestellt werden. Einige Kliniken 

geben daher an, dass bei Personalmangel dieser Umfang an Ausgang nicht in jedem 

Fall gewährleistet werden konnte. Dennoch ist bei allen Kliniken ein großes Bemühen 

zu erkennen, dieses Patientenrecht umzusetzen. So werden etwa Mitarbeiterpools 

gebildet, um eine Begleitung auch bei einem Personalengpass sicherzustellen. 

Besuchsmöglichkeiten 

Besuchsmöglichkeiten werden nach Feststellung der Besuchskommissionen in den 

Kliniken ausreichend und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend gewährleistet. 
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Kommunikationsmöglichkeiten 

Laut Besuchskommissionen sind die Kommunikationsmöglichkeiten mittels Telefon 

grundsätzlich ausreichend, da in vielen Kliniken sowohl Münzfernsprecher als auch 

schnurlose Stationstelefone zur Verfügung stehen. 

Immer mehr Kliniken lassen die Nutzung von Privathandys zu. Nur noch vereinzelt 

besteht ein generelles Handynutzungsverbot auf der Station. 

Einige Kliniken ermöglichen die Nutzung eigener Laptops und Notebooks, ansonsten 

können in den meisten Kliniken E-Mails an Klinikrechnern in Begleitung abgerufen 

und versandt werden. 

2.6 Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 20 Abs. 1 PsychKG 

Besondere Sicherungsmaßnahmen werden in fast allen Kliniken angewendet. Dabei 

werden nach Angabe der Besuchskommissionen die Anforderungen des PsychKG in 

Bezug auf besondere Sicherungsmaßnahmen grundsätzlich gut umgesetzt. 

Die mittlerweile in den meisten Kliniken etablierten regelmäßigen Deeskalations

trainings werden von den Besuchskommissionen als gute Maßnahme zur Reduktion 

von Zwangsmaßnahmen beschrieben. 

Beschränkung des Aufenthalts im Freien 

Von der Beschränkung des Aufenthalts im Freien wurde bei akuter Fremd- oder 

Selbstgefährdung im jeweiligen Einzelfall Gebrauch gemacht. Hinweise auf eine nicht 

sachgerechte Anwendung dieser Maßnahme haben sich nach Angaben der Bezirks

regierungen nicht ergeben. 

Unterbringungen in einem besonderen Raum 

Isolierungen erfolgten insgesamt eher selten. Sie wurden überwiegend in besonde

ren Beobachtungsräumen durchgeführt, die durch Sichtfenster eingesehen werden 

können. Nicht alle Kliniken nutzten diese Form der Sicherungsmaßnahme. 

Festhalten statt Fixieren 

Festhalten statt Fixieren wird in den meisten Erwachsenenpsychiatrien nicht oder nur 

selten praktiziert; in Kinder- und Jugendpsychiatrien ist der Einsatz häufiger. 

Fixierungen 

Nach den Feststellungen der Besuchskommissionen sind Fixierungen in fast allen 

Kliniken wie vorgeschrieben durchgeführt worden. Sie erfolgen demnach in der Regel 

nach klar definierter Dienstanweisung auf Anordnung einer Ärztin oder eines Arztes. 
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Die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Anordnung nach spätestens 12 

Stunden erfolgt oft bereits früher. Die Maßnahmen werden kontinuierlich begleitet 

und überwacht (Bezugsbegleitung) und in einem Überwachungsbogen dokumentiert. 

Eine mangelhafte Dokumentation der Vitalzeichen fand im Vergleich zum letzten Be

richtszeitraum seltener statt, hier war eine deutliche Verbesserung zu beobachten. 

In einigen Kliniken konnte die mit der Gesetzesnovelle geforderte qualifizierte Be

zugsbegleitung während einer Fixierung nicht in jedem Fall sichergestellt werden. 

Einige Kliniken griffen noch auf erfahrene studentische Hilfskräfte aus ihrem bisheri

gen "Sitzwachenpool" zurück. Der Einsatz qualifizierten Personals für diese Aufgabe 

stellt einige Kliniken mit Blick auf die angespannte Personalsituation vor große Her

ausforderungen, das Bemühen seitens der Kliniken ist aber in allen Fällen zu be

obachten, so dass mittlerweile in allen Kliniken grundsätzlich qualifiziertes Personal 

zum Einsatz kommt. 

Nach wie vor kam es in seltenen Einzelfällen zu einer temporären gemischtge

schlechtlichen Belegung von Fixierungszimmern, die Kliniken sind aber sensibilisiert 

für diese Problematik und versuchen, diese Situationen zu vermeiden. In den ent

sprechenden Fällen wurde von den Besuchskommissionen mit Nachdruck darauf 

hingewiesen, dass dies zukünftig zu unterlassen ist. 

Insgesamt werden die Fixierungsmaßnahmen von den Bezirksregierungen weiterhin 

als rückläufig eingeschätzt. Grund dafür sind in erster Linie Sensibilisierung des Per

sonals und fortlaufende Schulungen in Deeskalationstechniken. 

Das zeitgerechte Einholen einer richterlichen Genehmigung bei länger andauernden 

und sich regelmäßig wiederholenden Fixierungen (seit der Gesetzesnovelle erforder

lich gemäß § 20 Abs. 2 PsychKG) war zu Beginn des Jahres 2017 noch kein Auto

matismus. Die Kliniken und Gerichte waren im Verfahren noch nicht routiniert. Mitt

lerweile sind die Erfahrungen mit der AntragsteIlung insgesamt gut. 

2.7 Zwangsbehandlung nach § 18 Abs. 4 - 6 PsychKG 

Die Anordnung der Zwangsmedikation wurde in der Regel chefärztlich oder durch die 

entsprechende Vertretung überprüft und freigegeben. 
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In einigen Kliniken wurde angemahnt, dass die Begründung der Zwangsmedikation 

in der Dokumentation konkreter hätte erfolgen müssen. Bei Nachfragen der Be

suchskommissionen konnte der Einsatz in der Regel plausibel nachvollzogen wer

den. 

In Einzelfällen erging durch die Besuchskommissionen an die Kliniken der nach

drückliche Hinweis, dass nur ärztliches Personal Zwangsbehandlungen durchführen 

darf. 

In einzelnen Fällen wurden von Kliniken Probleme mit den zuständigen Amtsgerich

ten berichtet, so wurde etwa der beantragten Zwangsbehandlung nicht zugestimmt, 

oder aber die Zustimmung erfolgte nach einer langen Bearbeitungsfrist. In diesen 

Fällen konnten in der Regel Lösungen über den direkten Dialog gefunden werden. 

2.8 Patientenbeschwerdestellen 

Alle Kliniken verfügen über eine Beschwerdestelle, die allerdings eher selten von 

Patientinnen und Patienten in Anspruch genommen wird. Über entsprechende 

Kontaktmöglichkeiten wird überwiegend gut sichtbar auf den Stationen per Aushang 

informiert. Vielfach ist auch ein Briefkasten für schriftliche Beschwerden vorhanden. 

In den Fällen, in denen die Beschwerdestelle qicht gut erkennbar oder erreichbar 

war, wurde dies von den Besuchskommissionen angemahnt; der Mangel wurde von 

den Kliniken in der Regel zeitnah behoben. Regelmäßige Sprechstunden der Om

budsperson werden wegen mangelnder Nachfrage kaum noch angeboten. 

Einige Kliniken berichteten, dass es bei Ausscheiden der bisher zuständigen Om

budspersonen immer schwieriger werde, diese ehrenamtliche Position nachzubeset

zen. 

2.9 Wünsche und Beschwerden der untergebrachten Patientinnen und Patienten 

im Rahmen der Besuche 

Die befragten Patientinnen und Patienten waren mit den ärztlichen und pflegerischen 

Leistungen in der Regel zufrieden. Sie fühlten sich kompetent und wertschätzend 

behandelt. In Einzelfällen wurde von den Patientinnen und Patienten der Wunsch 

nach einer baldigen Entlassung geäußert, das Essen beanstandet oder mehr Tages

strukturierung am Wochenende erbeten. 
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In diesem Berichtszeitraum gab es darüber hinaus in Einzelfällen Beschwerden über 

eine nicht ausreichende Aufklärung über Medikamente durch das ärztliche Personal. 

Alle vorgebrachten Beschwerden wurden unmittelbar im Rahmen der Schlussbe

sprechungen mit den Vertretungen der Klinik kritisch betrachtet, diskutiert und gege

benenfalls erforderliche Maßnahmen veranlasst. 

2.10 Allgemeine Unterbringungsbedingungen 

Insgesamt sind die Kliniken für die Besonderheiten im Umgang mit den nach 

PsychKG untergebrachten Patientinnen und Patienten sensibilisiert und in der Um

setzung der rechtlichen Rahmenbedingungen routiniert. 

Baulich sind die meisten Kliniken weitgehend gut ausgestattet, in einigen Kliniken 

bestehen jedoch bauliche Mängel. Gerade einige ältere Bauten bieten weniger Kom

fort (keine Nasszellen für jedes Zimmer, Belegung in 3-, teilweise 4-Bett-Zimmern, 

enge Flure), bisweilen fehlt die Möglichkeit eines unbegleiteten Aufenthalts im Freien 

(kein geschützter Garten/Außenbereich). Insgesamt jedoch ist in den letzten Jahren 

in diesem Bereich ein positiver Trend erkennbar; in den Fällen, in denen Renovie

rungsbedarf besteht, sind in aller Regel entsprechende Maßnahmen oder Neubauten 

in Planung. Bei Neubauten werden die besonderen Bedürfnisse psychisch kranker 

Menschen in aller Regel sehr gut berücksichtigt, gerade auch im Hinblick auf suizid

präventive Innenraumgestaltung. 

Nach wie vor zeigen sich die Kliniken offen gegenüber den Anregungen der Be

suchskommissionen. So werden etwa beanstandete Hygienemängel in der Regel 

umgehend beseitigt oder Vorschläge zur angenehmeren Gestaltung von Aufenthalts

räumen kreativ umgesetzt. 

2.11 Personelle Ausstattung 

In der Regel erfolgt die Übermittlung der Angaben zur Personalausstattung am Be

suchstag der Kommission, ansonsten erfolgt eine zeitnahe Nachlieferung. Nach wie 

vor liefern einige Kliniken unter Verweis auf eine entsprechende Trägeranweisung 

keine konkreten Daten zur Personalausstattung, versichern aber, dass ausreichend 

Personal vorhanden sei. 
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In den meisten Fällen gelingt es demnach den Kliniken, die Vorgaben zur Personal

ausstattung nach der Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) mindestens zu 

90 % dauerhaft zu erfüllen. In einzelnen Kliniken werden diese Vorgaben jedoch 

temporär teilweise deutlich unterschritten. Begründet wird dies oft durch Chef

arztwechsel mit Neuaufstellung der Klinik, ländliche Lage oder die allgemein schwie

rige Arbeitsmarktsituation mit Blick auf ärztliches und pflegerisches Personal. Viele 

ArztsteIlen werden durch Psychologinnen und Psychologen besetzt, weil diese auf 

dem Arbeitsmarkt eher zu finden sind. Hier bestehen jedoch in den Einsatzmöglich

keiten Einschränkungen (keine Nachtdienste oder Medikamentenanordnungen). In 

der Pflege stellt sich eine Kompensation schwieriger dar. 

2.12 Besondere Vorkommnisse 

Die Besuchskommissionen berichteten, dass in einigen Fällen - wie bereits im vori

gen Berichtszeitraum - Entweichungen, Suizide und Suizidversuche sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der Kliniken (während der Beurlaubung oder nach Entlassung), 

Sachbeschädigungen und Brandstiftungen vorkamen. Darüber hinaus kam es in 

seltenen Fällen zu weiteren Todesfällen. In keinem der hier genannten Fälle wurde 

ein Verschulden seitens der Klinik festgestellt. 

Weiterhin werden auch gewaltsame Übergriffe von Patientinnen und Patienten auf 

das Personal, seltener auch auf Mitpatientinnen und -patienten berichtet, wobei im

mer wieder auch längerfristige gesundheitliche Folgen für die Betroffenen verbunden 

sind. Die Kliniken steuern im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen, etwa mit Mitteln der 

Deeskalation und entsprechenden Trainings für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Exkurs - Besondere Herausforderungen durch die Novellierung des PsychKG 

Die Novellierung des PsychKG fordert von den Kliniken einige zusätzliche Pflichten 

im Umgang mit den betroffenen Patientinnen und Patienten und zusätzliche Doku

mentations- und Meldepflichten. Viele Kliniken beanstanden insbesondere den ho

hen Dokumentationsaufwand; dies betrifft vor allem die Erfassung der statistischen 

Daten zu Zwangsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen. Dieses Thema wird im 

Bericht über die Rahmendaten der Unterbringung aufgegriffen. 

Durch die Stärkung der Grund- und Freiheitsrechte untergebrachter Patientinnen und 

Patienten sind die Hürden für Einschränkungen dieser Rechte erhöht worden. 



12 

Das führt zu einem erhöhten Aufwand insbesondere für Ärztinnen und Ärzte im 

Antragswesen (Antragstellungen samt Begründungen bei Gericht für länger andau

ernde2 oder sich regelmäßig wiederholende Fixierungen und Zwangsbehandlungen). 

In einigen Besuchskommissionen wurden daher Bedenken diskutiert, dass hier Res

sourcen gebunden werden, die damit den Patientinnen und Patienten nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren vom für Gesund

heit zuständigen Ministerium im Blick behalten, gerade auch vor dem Hintergrund der 

aktuellen Entwicklungen bei den Personalvorgaben in der Psychiatrie und Psycho

somatik auf Bundesebene. So ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauf

tragt, bis zum bis zum 30. September 2019 eine Richtlinie zu verbindlichen Mindest

personalvorgaben in der stationären psychiatrischen und psychosomatischen Ver

sorgung zu beschließen." 

Eine weitere Sorge betrifft die Zeiträume, bis Anträge auf Zwangsbehandlung bei 

Gericht bewilligt werden. Lange Bearbeitungsfristen führen in einigen Fällen dazu, 

dass Patientinnen und Patienten aus medizinischer Sicht verzögert eine notwendige 

Behandlung erhalten. Die Entwicklung in den letzten Monaten zeigt aber, dass Klini

ken und Amtsgerichte diesbezüglich in vielen Fällen in einen guten Dialog getreten 

sind. 

3 Behebung der festgestellten Mängel 

Wenn Mängel festgestellt wurden, wurden die betroffenen Kliniken in der Regel un

mittelbar im Rahmen der Begehung durch die zuständige Bezirksregierung aufge

fordert, diese unverzüglich abzustellen. Nur in Einzelfällen gab das für Gesundheit 

zuständige Ministerium dabei Impulse an die zuständige Bezirksregierung. Die fest

gestellten Monita wurden von der Bezirksregierung schriftlich fixiert und der betroffe

nen Klinik im Nachgang übersandt; wenn nötig, wurden schriftliche Stellungnahmen 

der Klinik zur geplanten Behebung der Mängel angefordert. Die Behebung der Män

gel wurde durch die Bezirksregierung oder im Rahmen von erneuten Begehungen 

durch die Besuchskommissionen überprüft. 

2 Mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 24. Juli 2018 müssen Anträge auf Fixierungen auch 
bei Maßnahmen, die absehbar länger als eine halbe Stunde dauern, gestellt werden. Da dies aber 
nicht den hier dargestellten Berichtszeitraum berührt, wird darauf erst im nächsten Bericht näher 
eingegangen. 
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4 Verbesserungsvorschläge der Besuchskommissionen 

Zu festgestellten Missständen wurden in der Regel Verbesserungsvorschläge durch 

die Besuchskommissionen unterbreitet. 

Diese betrafen alle angeführten Prüfbereiche, insbesondere die Einhaltung und 

konkrete Umsetzung der Informations- und Dokumentationspflichten, aber auch 

Hinweise zu baulichen und ausstattungsbezogenen Maßnahmen (Erkennen von 

Kapazitätsproblemen und Planungen zur Beseitigung; abschließbare Patienten

schränke; Zimmertüren umgestalten mit Blick auf Privatsphäre; Anregung eines 

geschützten Gartens/Außenbereichs). Nach wie vor wurde von den Besuchskommis

sionen für einen verstärkten Einsatz von Behandlungsvereinbarungen geworben. 

Weitere Beispiele für Anregungen durch die Besuchskommissionen sind: 

Übersetzung der Informationsblätter in Fremdsprachen 

Briefkasten für Beschwerdestelle frei zugänglich anbringen 

Schönere und angenehmere Stationsgestaltung (Bilder aufhängen) 

Möglichkeiten für unentgeltliches Telefonieren prüfen 

- Anregung zur Auseinandersetzung mit dem Thema "offene Unterbringung" 

- Anregung zur Auseinandersetzung mit dem Thema "stationsäquivalente Behand-

lung". 

Verbesserungsvorschläge wurden von den Besuchskommissionen auch an das für 

Gesundheit zuständige Ministerium herangetragen. Die Vorschläge und Anregungen 

betrafen im Berichtszeitraum vor allem Konkretisierungsanregungen zur Umsetzung 

des novellierten PsychKG und zu den darin festgeschriebenen erweiterten Dokumen

tations- und Meldepflichten. Diese Anregungen flossen unter anderem in nachfol

gende Runderlasse an die Bezirksregierungen ein und haben zu einer kritischen 

Überprüfung der Meldepflichten durch das Ministerium beigetragen (siehe dazu auch 

den Bericht über die Rahmendaten der Unterbringung). 

5 Zusammenfassende Bewertung 

Der weit überwiegende Teil der Kliniken hinterlässt einen positiven Gesamteindruck. 

Die Kliniken sind weitgehend gut ausgestattet und bieten regelhaft eine umfassende, 

gute Behandlung, bauliche Verbesserungen sind kontinuierlich zu beobachten. 
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Monita sind in der Regel Einzelfälle und keine systemimmanenten Missstände; identi

fizierte Mängel werden in der Regel zeitnah abgestellt. 

Die Qualität der Dokumentation hat im Laufe der Jahre deutlich zugenommen, was 

auch der unermüdlichen Arbeit der Besuchskommissionen in diesem Bereich zu ver

danken ist. 

Die meisten Kliniken haben mittlerweile die Novelle des PsychKG gut umgesetzt; es 

besteht insgesamt ein hohes Bestreben zur gesetzeskonformen Umsetzung, dazu 

werden häufig Verbesserungsvorschläge der Besuchskommission aufgegriffen. 

Das Klinikpersonal zeichnet sich in aller Regel durch eine hohe Fachlichkeit und 

Engagement aus. Dies wird auch von den Patientinnen und Patienten wahrgenom

men und geschätzt. Viele Kliniken äußern hier allerdings die Befürchtung, zukünftig 

nicht dauerhaft ausreichend qualifizierte und motivierte Mitarbeiter finden zu können. 

Insbesondere in einigen ländlichen Regionen bestehen jetzt bereits Probleme bei der 

Nachbesetzung freiwerdender Stellen. Die Personalgewinnung bleibt damit eine 

Herausforderung für psychiatrische Kliniken in den nächsten Jahren, und zwar so

wohl im Bereich der Ärzteschaft als auch bei den Pflegekräften. 

6 Fazit 

Die Arbeit der Besuchskommissionen hat sich auch im Berichtszeitraum 2016 - 2017 

als wirkungsvolles und hilfreiches Instrument in Bezug auf die Begleitung und Kon

trolle der Umsetzung des PsychKG und der dort verankerten Patientenrechte erwie

sen. Insbesondere bei der Umsetzung des novellierten PsychKG war sie für die 

Kliniken eine Unterstützung und für das für Gesundheit zuständige Ministerium ein 

wertvoller Hinweisgeber. 

Die staatlichen Besuchskommissionen konnten ihren gesetzlich vorgeschriebenen 

Auftrag kompetent, sachgerecht und umfassend erfüllen und durch ihre Arbeit zur 

Verbesserung der Situation der nach PsychKG untergebrachten Patientinnen und 

Patienten beitragen. Nach wie vor sehen viele Kliniken den Besuch der Kommission 

als Möglichkeit zum Austausch von Ideen und Erfahrungen. 
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Dabei sind insbesondere die unterschiedlichen Perspektiven, die durch die trialogi

sche Besetzung der Besuchskommissionen gewährleistet sind, ein großer Gewinn. 

Auch in diesem Berichtszeitraum hat sich gezeigt, dass die Besuchskommission ein 

wichtiges Bindeglied zwischen gesetzlichem Anspruch und täglicher Umsetzung vor 

Ort ist und mit ihrem Bericht dem für Gesundheit zuständigen Ministerium sinnvolle 

Hinweise geben kann, um Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten auf 

administrativer und legislativer Ebene anzustoßen. 

Die einzelnen Besuchsberichte geben eine Vielzahl von Problem- bzw. Mängelhin

weisen in Bezug auf die Unterbringungsbedingungen, die Dokumentation und die 

Gewährung von Patienten rechten und enthalten entsprechende Empfehlungen zur 

Behebung. Sie weisen zum Teil auch auf Umsetzungsprobleme des PsychKG hin, 

die einen sehr wertvollen Beitrag für die lernende Gesetzgebung darstellen. Zugleich 

zeigen sie auch gelungene Umsetzungswege im klinischen Alltag des Unterbrin

gungsgeschehens und dieser Erfahrungsschatz kann bei ähnlichen Problemlagen 

in anderen Kliniken genutzt werden. So haben sich etwa im Vergleich zum letzten 

Berichtszeitraum Deeskalationstrainings in allen Kliniken als bewährte Maßnahme 

zur Reduktion von Zwangsmaßnahmen etabliert, Behandlungsvereinbarungen sind 

in allen Kliniken bekannt und werden in den meisten Fällen (wenn auch unterschied

lich erfolgreich) angeboten, die Sensibilisierung für das Thema Zwang ist weiter ge

stiegen. 

Die Besuchskommissionen haben eine Vielzahl von Anregungen und Empfehlungen 

gegeben, die über die bloße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben hinausgehen. Die

se Verbesserungsvorschläge sind von den Kliniken überwiegend aufgegriffen und 

umgesetzt worden. 

Es ist davon auszugehen, dass die Arbeit der Besuchskommissionen zu einer weite

ren Verbesserung der Unterbringungsbedingungen für psychisch kranke Menschen 

in Nordrhein-Westfalen beigetragen hat und weiter beitragen wird. 


