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Landesverband Nordrhein-Westfalen 
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An das 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

Herr Minister Laumann 

Düsseldorf 

 

  

    

 

 

 

 

Stellungnahme anlässlich des Berichtes über die Prüfung psychiatrischer 

Krankenhäuser und Fachabteilungen für die Jahre 2018 und 2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anlässlich des Berichtes über die Prüfung psychiatrischer Krankenhäuser und Fachabteilungen 

für die Jahre 2018 und 2019 nehme ich im Namen des Landesverbandes NRW der Angehörigen 

psychisch Kranker wie folgt Stellung: 

 

1.) Stellung und Rechte der Kommissionsmitglieder - Akteneinsicht 

Die Kommissionsmitglieder sind gleichberechtigt. Zumindest die teilnehmenden 

Betroffenen- und Angehörigenvertreter sind seitens der Bezirksregierungen zum 

Schweigen schriftlich verpflichtet worden. Die Unterzeichnete gehört als Rechtsanwältin 

einer Berufsgruppe an, die ebenfalls der Schweigepflicht unterliegt. Dennoch wird den 

Betroffenen und Angehörigen seit einiger Zeit die Einsicht in die Patientenakten 

verwehrt, so dass diese sich auf die auszugsweise vorgelesenen  Auszüge aus den Akten 

verlassen müssen. Eine Rechtsgrundlage hierfür wurde nicht mitgeteilt. Damit werden 

die Rechte dieser Kommissionsmitglieder grundlos eingeschränkt. Es wird darauf 

hingewiesen, dass gerade die Betroffenen und Angehörigen oft über wesentlich längere 

Zeiträume an den Besuchskommissionen teilnehmen als z.B. die teilweise fachfremden 

juristischen Sachverständigen. 
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2.) Schutz für alle untergebrachten Patienten 

Das PsychKG NRW ist ein subsidiäres (nachrangiges) Gesetz, das die vorrangige 

geschlossene Unterbringung durch Betreuer, Bevollmächtigten oder Betreuungsgericht 

ergänzt (so der Praxiskommentar von Dodegge und Zimmermann zum PsychKG NRW). 

Ähnliche Vorschriften gibt es für nach anderen Normen Untergebrachte (z.B. nach 

Betreuungsrecht oder nach  Familienrecht (§ 1631 b BGB)  – für Kinder und Jugendliche 

-) jedoch nicht, obwohl diese desselben Schutzes bedürfen. Hier wäre ein 

Ausführungsgesetz notwendig, dass die bundesgesetzlichen Regelungen z.B. zum 

Betreuungsrecht ergänzt und den Patienten einen ähnlichen Schutz bietet und vorsieht, 

dass die Kliniken auch unter dem Aspekt des Schutzes dieser Patientengruppen 

begangen werden.  

          Schutzbedürftig sind auch Patienten, die außerhalb der Psychiatrie Maßnahmen wie  

          Fixierungen ausgesetzt sind – z.B. in der Geriatrie – aber bei der Durchführung der  

          Maßnahmen nicht denselben Schutz genießen. 

 

3.) Sicherstellung und Koordination vorsorgender Hilfen 

Leider sind diese Hilfen noch nicht ausreichend im PsychKG verankert. 

Defizite der ambulanten Versorgung führen dazu, dass Krisen eskalieren und eine Behandlung 

in einer Klinik im Rahmen einer Unterbringung notwendig wird. 

Vorsorgende Hilfen stehen landesweit nicht immer zur Verfügung. Selbst in den Gebieten, in 

denen gemeindepsychiatrische Verbünde existieren, ist die Versorgung nur teilweise gesichert. 

So sind selbst bei sozialpsychiatrischen Diensten Krisendienste nicht immer vorhanden oder 

Krisenzimmer nur für Bewohner von Heimen zugänglich oder Krisendienste sind nicht rund um 

die Uhr abrufbar.  

Hinzu kommt des Öfteren, dass es an Angeboten für die Tagesstruktur fehlt und 

niedergelassene Psychiater erhebliche Wartezeiten haben und somit nicht für eine schnelle 

Krisenintervention zur Verfügung stehen. 

Außerdem sinkt die Zahl der sozialpsychiatrischen Dienste, bei denen noch ein Psychiater tätig 

ist. Diese Psychiater, die idealerweise selbst in Deeskalation geschult sind, könnten bereits bei 

Beginn einer Krise deeskalierend eingreifen und so eine Einweisung verhindern. Des Weiteren 

kennen diese noch die Vielzahl möglicher ambulanter Hilfen und könnten – im Gegensatz zu 

Notärzten, die in der Regel sofort eine Einweisung vornehmen – angemessener reagieren.  

Insbesondere sind aufsuchende Hilfen von Nöten. Diese können nur durch die Psychiater bei 

psychiatrischen Diensten geleistet werden. Besonders die Versorgung obdachloser psychisch 

kranker Menschen leidet unter dem Mangel an Psychiatern dort. 

 

Anzumerken ist auch, dass Angehörige nicht darin unterstützt werden, Krisen im Vorfeld zu 

deeskalieren.  
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Deeskalationstrainings für Angehörige wären eine Möglichkeit, Krisen im Vorfeld zu begegnen 

oder gar nicht erst entstehen zu lassen. 

 

Diese Aufgaben werden immer mehr durch Krankenhäuser übernommen (Psychiatrische 

Institutsambulanzen, Stationsäquivalente Betten, Hometreatment), anstatt dass ambulante 

Dienste und niedergelassene Ärzte gefördert werden. H 

 

4.) Unterbringungsvoraussetzungen, Verfahren und Vollzug der  

           Unterbringung 

Die Vielfalt ambulanter Hilfen scheint paradoxerweise mit zu einer hohen Zahl eingeleiteter 

PsychKG-Verfahren beizutragen. 

 

Die Einleitung und Durchführung eines Verfahrens nach dem PsychKG ist relativ einfach, das 

Verfahren ist schnell und bietet dem Patienten einen relativ hohen Schutz. Das Verfahren als 

solches ist auch ganz NRW gleich und ist deshalb von auch Honorarkräften oder fachfremden 

Ärzten gut durchzuführen. 

 

PsychKG-Verfahren werden im ambulanten Bereich in der Regel durch Hausärzte, Not- bzw. 

Polizeiärzte oder niedergelassene Psychiater eingeleitet. Zum großen Teil handelt es sich also 

hier um Ärzte, die nur wenig Erfahrung im psychiatrischen Bereich haben.  

Die Ordnungsämter beziehen sich in aller Regel nur auf die ärztlichen Atteste und stellen fast 

immer einen Antrag auf sofortige Unterbringung, prüfen also nicht mehr eigenständig die 

Voraussetzungen des PsychKG. 

 

Es scheint Defizite bei der Aus- und Fortbildung der Ärzte zu geben, die nicht von Haus aus 

Psychiater sind. Für die Einleitung eines Verfahrens nach dem PsychKG wird eine Fremd- oder 

Eigengefährdung vorausgesetzt. Diese Gefahrenlage wird von fachfremden Ärzten unter 

Umständen nicht richtig eingeschätzt. Des Weiteren sind diesen Ärzten ambulante 

Hilfemöglichkeiten oft nicht bekannt.  

 

 

Bei der Durchführung des gerichtlichen Verfahrens gibt es Verbesserungsmöglichkeiten: 

 

- Jedem Patienten sollte es frei stehen, einen Verfahrenspfleger seiner Wahl zu benennen. In 

aller Regel werden die Verfahrenspfleger jedoch durch das Gericht bestimmt. Dies ist in 

vergleichbaren Verfahren, in denen es auch um eine Freiheitsentziehung geht, wie z.B. im 

Strafrecht (Haftsachen), absolut unüblich; dort wird jeder Angeschuldigte zunächst nach einem 

Verteidiger seiner Wahl gefragt. 
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- Der Zeitpunkt der Anhörung wird der Klinik, dem Betroffenen und seinen 

Angehörigen/Vertrauenspersonen nur teilweise so rechtzeitig mitgeteilt, dass der Betroffene 

sich darauf vorbereiten könnte, einen Verfahrensbevollmächtigten seiner Wahl bestellen könnte 

oder Vertrauenspersonen an der Anhörung teilnehmen können. 

Anhörungen finden zudem oft statt, wenn bereits mit einer medikamentösen Behandlung 

begonnen wurde und der Patient auch durch die Wirkung der Medikamente beeinträchtigt ist. 

Das Gericht macht sich dann aber ein verfälschtes Bild vom Patienten. 

 

- Anhörungsprotokolle werden den Betroffenen teilweise gar nicht oder erst nach ungefähr 

einer Woche mit der Ausfertigung des Beschlusses übermittelt. So wird die Einlegung eines 

Rechtsmittels unter Umständen erst nach Beendigung des PsychKG-Verfahrens möglich. Ein 

nicht als Verfahrenspfleger benannter Rechtsanwalt, der den Betroffenen vertreten soll, kann 

sich nur schwerlich ein Bild vom Stand des Verfahrens machen. 

 

- Dies gilt insbesondere dann, wenn der Verfahrenspfleger bei der Anhörung nicht dabei war 

und ein Gespräch mit dem Patienten auch nicht nachgeholt hat, sondern nur den Beschluss 

überprüft hat. Ein Verfahrenspfleger sollte vor der Anhörung mit dem Patienten gesprochen 

haben. 

 

- Hier wäre möglicherweise eine Anlehnung der Regelungen an die des Patientenanwaltes nach 

österreichischem Recht sinnvoll. 

 

- Ergangene Beschlüsse verhalten sich nicht darüber, ob niederschwellige (ambulante) 

Maßnahmen keinen Erfolg gebracht haben; die Anwendung des PsychKG sollte aber das letzte 

Mittel sein. Das Gebot der Verhältnismäßigkeit wird außer Acht gelassen. 

Deshalb sollte in den Beschlüssen dokumentiert werden, dass das Gericht überprüft hat, 

welche psychosozialen oder medizinischen Hilfen angeboten oder geleistet wurden oder werden 

müssten, um eine Unterbringung zu vermeiden. 

 

Das setzt aber eine Fortbildung der zuständigen Richter über ambulante Hilfemöglichkeiten 

voraus; was wiederum adäquate ambulante Strukturen voraussetzt, die rund um die Uhr 

zugänglich sind.  

 

- Unterbringungsfristen werden seitens der Gerichte falsch berechnet. Offensichtlich werden 

Textbausteine benutzt, denen zivilrechtliche Fristenberechnungen zugrunde liegen. So wird 

eine 6-Wochen-Frist, die an einem Dienstag beginnt, bis zum Dienstag in 6 Wochen berechnet, 

richtig wäre jedoch der Montag in 6 Wochen. Dies bedeutet regelmäßig eine 

Freiheitsberaubung um einen Tag, wenn die genehmigte Unterbringungszeit voll ausgenutzt 

wird. 
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- Die tägliche Überprüfung der Erforderlichkeit weist immer mal wieder Defizite auf. 

Insbesondere werden die Aspekte, die eine weiter bestehende Eigen- oder Fremdgefährdung 

belegen, nicht oder unzulänglich dargestellt. 

 

5.) Behandlungsangebote, Behandlungsplan und Behandlungs-  

          vereinbarungen 

Immer noch sind die baulichen Standards in der Psychiatrie denen der Somatik nicht 

angeglichen. Dies gilt auch für den Sanitärbereich. So kann es nicht sein, dass auf einer 

Station – wie gesehen - 18 Patienten nur eine Dusche und eine Toilette zur Verfügung stehen. 

Hier sollte es verbindliche Vorschriften geben. 

Auch fehlen Zimmer, die abschließbare Türen haben, die nur durch Mitarbeiter der Klinik und 

die im Zimmer lebenden Patienten geöffnet werden können. Diese Zimmer gibt es bereits in 

mehreren Kliniken. Dort wurden damit gute Erfahrungen gemacht. Das Klima auf den 

Stationen beruhigt sich, da Patienten Rückzugsmöglichkeiten haben, gerade Frauen ein Schutz 

vor Übergriffen geboten wird (in der Nacht) und der Schutz der eigenen Wertsachen verbessert 

wird. Es besteht ein Schutz vor unruhigen und übergriffigen anderen Patienten.  

Einzelzimmer für diverse/transgender-Patienten sollten möglich sein. 

  

Es  fehlt außerdem insbesondere ein strukturiertes Angebot (psycho-)therapeutischer 

Behandlung in den Kliniken. Gruppenangebote einmal in der Woche sind nicht ausreichend. 

 

Behandlungsvereinbarungen sind ein sehr sinnvolles Instrument. Leider werden diese noch viel 

zu selten abgeschlossen. Es gibt hier deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Kliniken. 

Es fehlt an einheitlichen Standards für die Form und Inhalte dieser Vereinbarungen 

 

6.) Rechtstellung der Betroffenen 

§ 10 Abs.2 S. 4 PsychKG sieht vor, dass die Unterbringung soweit wie möglich in offenen 

Formen durchgeführt werden soll. Dies wird teilweise durch die zuständigen Amtsgerichte 

konterkariert, die teilweise absurde Forderungen an die von den Kliniken zu erbringenden 

Sicherungsaufwendungen stellen, anstatt Konzepte offener Psychiatrie zuzulassen. 

 

 § 16 Abs. 1 S.3 PsychKG sieht vor, dass der Krankenhausträger den täglichen Aufenthalt im 

Freien nur zu „ermöglichen“ hat. Der Aufenthalt im Freien ist jedoch medizinisch wichtig 

(Bewegung, Licht). Selbst Strafgefangene haben Anspruch auf eine Stunde Aufenthalt im 

Freien. Dieser Aufenthalt ist zu gewährleisten – mindestens eine Stunde täglich - und die 

baulichen Voraussetzungen hierfür sind zu schaffen. Damit sind aber keine Balkone oder 

ähnliches gemeint, sondern geschlossene Gärten oder Höfe, in denen man sich auch bewegen 

kann. 
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Patienten sollten die Möglichkeit haben, Ihre Wertgegenstände und Ihre mitgebrachten Sachen 

diebstahlsicher aufzubewahren und in der Regel den Schlüssel zu ihren Schränken erhalten. 

 

§ 22 Abs. 3 PsychKG sieht das Recht vor, regelmäßig zu telefonieren. Dies sollte heutzutage 

auch für das Recht gelten, in das Internet gehen zu können. 

 

7.) Zwangsbehandlungen 

- § 18 Abs.4:  

Richtigerweise wird eine Zwangsbehandlung unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen 

auch bei Fremdgefährdung zugelassen. Dies gilt nach dem Gesetz jedoch nur, sofern die 

Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden für Dritte im Rahmen der 

Unterbringung droht, konkret also Mitpatienten, Mitarbeiter oder Besucher der Station bedroht 

sind. 

Patienten, die auf Grund eines psychotisch bedingten Beziehungserlebens wegen 

Fremdgefährdung im häuslichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz oder der 

sonstigen Gefährdung Dritter Personen eingewiesen worden sind und sich während der 

Unterbringung nicht auffällig verhalten, da der Konflikt, der zur Unterbringung geführt hat, 

dort nicht auftritt, dürfen nach der vorgesehenen Regelung nicht zwangsweise behandelt 

werden.  

Damit ist das spätere Wiederauftreten des Konflikts ist dadurch aber nicht ausgeschlossen – 

und damit auch nicht das Wiederaufflammen der Gewalt, der die dritten Personen dann 

ausgesetzt sind. In der Allgemeinpsychiatrie sind Unterbringungen von relativ kurzer Dauer – 

die Unterbringung schützt Dritte eben nur für die Zeit der Unterbringung. Werden 

Medikamente nach einem Krankenhaus dann nicht weiter genommen, flammt die Gefährdung 

durch den Betroffenen wieder auf.  

Angehörige haben bei gewalttätigen psychisch kranken Menschen dann oft nur die Möglichkeit,           

eine weitere zwangsweise Unterbringung wegen Fremdgefährdung zu veranlassen. 

 

Die Unterbringung allein ist dann jedenfalls kein taugliches Mittel, die Gefahr abzuwenden. 

 

Angehörigen bleibt leider oft nur, in einem solchen Fall der Gefahr die Polizei zu Hilfe zu rufen, 

denn flächendeckende zugehende Krisendienste rund um die Uhr existieren in NRW nur 

vereinzelt und Deeskalationstrategien werden Angehörigen nicht vermittelt.  

Ansonsten haben sie bei gewalttätigen Betroffenen nur noch die gerade bei Psychotikern und 

Suchtkranken wenig effektive Möglichkeit der Beantragung von einstweiligen Anordnungen 

nach dem Gewaltschutzgesetz (Wegweisung, Kommunikations- und Näherungsverbote etc), 

die in NRW automatisch eine Strafanzeige zur Folge haben, oder die Strafanzeige selber, um 

sich zu schützen – im Nachhinein. Dies hat dann aber eine Einweisung in den Maßregelvollzug 
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zur Folge, was eine größere Stigmatisierung und einen erheblich längeren Aufenthalt des 

Betroffenen dort zur Folge hat. 

 

Bis heute haben Angehörige gewalttätiger Patienten oft versucht, eine Einweisung in den 

Maßregelvollzug zu verhindern, haben gerade keine Strafanzeige erstattet und sind den Weg 

über das PsychKG gegangen. Dieser Weg ist versperrt, sollte nun bei Fremdgefährdung 

außerhalb der Unterbringung keine Zwangsbehandlung mehr möglich sein. 

 

Nachteile durch diese Gesetzgebung werden insbesondere schwer an einer Psychose erkrankte 

Betroffene haben, die keine krankheitsuneinsichtig sind, deshalb Medikation nicht nehmen oder 

unkontrolliert absetzen und in ihrer Psychose gewalttätig sind. 

 

Ein Zusammenleben mit dem Betroffenen ist Angehörigen und Nachbarschaften bei 

anhaltender Gewalttätigkeit nicht möglich. Es stellt sich dann die Frage, wo diese Menschen 

untergebracht werden sollen (Wohnheime mit erhöhtem Personalschlüssel?) oder sie dann 

selbstbestimmt nach Verlust aller sozialen Bindungen und des Arbeitsplatzes in die 

Obdachlosigkeit entlassen werden.  

Letztendlich bedeutet dies, dass gerade die Schwersterkranken aus dem System herausfallen 

und schlechter versorgt werden.  

 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang die relativ hohe Zahl von circa 120 – 150 Patienten in 

Nordrhein-Westfalen, die nur verwahrt werden, da sich für diese Schwerstkranken keine 

Unterbringungsmöglichkeiten finden, sie wegen der bestehenden Gefährdung aber auch nicht 

entlassen werden können und sich dann unter Umständen über Jahre auf den geschlossenen 

Stationen der Kliniken aufhalten müssen. Darauf sind die Krankenhäuser nicht ausgerichtet 

und es ist auch nicht ihre Aufgabe. 

 

(Es stellt sich eigentlich hier grundsätzlich die Frage, ob die Psychiatrie eine ordnungsrechtliche 

Funktion hat oder nicht und was dies in Konsequenz letztendlich auch für den Maßregelvollzug 

bedeutet.) 

 

- § 18 VI PsychKG 

Vereinzelt wird von Kliniken berichtet, dass diese kaum oder gar nicht Zwangsbehandlungen 

nach den §§ 18 Abs.4 bzw. Abs.6 PsychKG durchführen, sondern nach § 34 StGB. § 34 des 

Strafgesetzbuches ist nur eine Rechtfertigungsnorm für das handelnde ärztliche Personal im 

Rahmen der Prüfung einer möglicherweise strafrechtlich zu ahnenden Körperverletzung am 

Patienten, ist aber keine Gesetzesgrundlage für einen solchen Eingriff in die körperliche 

Unversehrtheit. Mit dieser „Rechtsgrundlage“ sind auch keine Anträge bei Gericht für die 

Durchführung einer Zwangsbehandlung zu stellen – oder werden damit umgangen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 

(Bundesverfassungsgericht, Entscheidung vom 19. Juli 2017, Aktenzeichen 2 BvR 2003/14) ein 

Eingriff in das Grundrecht nur auf Grundlage eines entsprechenden Gesetzes zulässig ist, das 

sowohl die sachlichen Gründe als auch den Rechtsschutz für den Betroffenen festlegt. Genau 

diese Grundlage bietet der § 18 PsychKG. Wenn der Gesetzgeber aber eine eindeutige und 

abschließende Regelung getroffen hat, ist die Annahme eines rechtfertigenden Notstandes nach 

§ 34 StGB nicht mehr möglich. Die speziellere Norm für einen solchen Eingriff geht der 

allgemeineren vor – Zwangsbehandlungen sind also mindestens unter den Voraussetzungen 

des § 18 Abs. VI PsychKG durchzuführen.  

Das entspricht auch den in der S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang festgehaltenen Stand der 

Regeln der ärztlichen Kunst, von denen schon aus Haftungsgründen möglichst nicht 

abgewichen werden sollte. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Regelungen des § 18 PsychKG nicht die Medikation 

mit nicht Anlasserkrankung-bezogenen Mitteln umfassen, also z.B. einem Mittel zur 

Behandlung zur Einleitung von Narkosen, das den Patienten nur betäubt, sondern es um 

Behandlungen der Anlasserkrankung geht.  Ein off-Label-Use eines solchen Medikaments ist 

grundsätzlich nicht ohne Einwilligung des Patienten möglich, die in solchen Situationen nicht 

rechtssicher zu erlangen ist. 

 

- § 20 Abs. 1 

Hier fehlt eine Klarstellung, was als das mildeste Mittel angesehen wird. Gilt dies in der 

Reihenfolge der Aufzählung oder wird – richtigerweise – nach der Sicht des Betroffenen gefragt 

– und dessen Wille dann auch dokumentiert? Was ist, wenn ein Betroffener keinen Willen 

äußern kann? Gilt dann die Reihenfolge der Aufzählung im Gesetz oder die Ansicht des 

Behandlers – oder letztendlich die Auffassung der einzelnen Amtsgerichte? 

 

Fraglich ist außerdem, ob Kliniken der Allgemeinpsychiatrie baulich und personell auf die 

zunehmenden häufigeren Isolierungen und Fixierungen eingerichtet sind.  

 

Patienten sollten bei Fixierungen auch dann die Möglichkeit der – nachträglichen - richterlichen 

Überprüfung haben, wenn die Fixierung nach 21.00 Uhr und vor 6.00 Uhr beendet wurde. 

Darauf müssen die Patienten hingewiesen werden. Die Nacht ist kein rechtsfreier Raum. Hierfür 

ist auch notwendig, dass die Patienten zeitnah die Ausfertigungen der entsprechenden 

Beschlüsse übergeben werden. 

 

Aus den oben angeführten Gründen ist § 34 StGB natürlich auch nicht bei Fixierungen 

anzuwenden. 

 

9.) Unabhängige Beschwerdestellen, Rechtsschutz 
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Beschwerdestellen nach § 24 III PsychKG sollen neben den Besuchskommissionen eine 

wichtige Kontrollfunktion ausüben. Es kommt jedoch so gut wie nie vor, dass eine Beschwerde 

an die Besuchskommission weitergeleitet wurde. Hierzu ist zu bemerken, dass Schreiben an die 

Besuchskommission von Seiten der Klinik kontrolliert werden dürfen, was bedenklich ist. Es 

müsste daher der unzensierte Zugang für Beschwerden an die Besuchskommission  sowie  die 

Beschwerdestellen  festgeschrieben werden.  Desweiteren fehlt es in den Kliniken an Hinweisen 

auf die Möglichkeit, Beschwerden an die Besuchskommissionen zu richten. Eine - anonyme - 

Befragung von Patienten/innen und deren Kontaktpersonen zu den Erfahrungen in und mit der 

Klinik - sollte zum Standard werden, wobei die Teilnahme daran freiwillig sein sollte.  

 

In der Praxis wird häufig eine telefonische Kontaktaufnahme angeboten, feste Sprechstunden 

auf der Station sind selten. Wünschenswert wären jedoch, dass die unabhängige 

Beschwerdestelle aufsuchend auf die Patienten zugeht, dass der Ombudsmann/die Ombudsfrau 

unangemeldet die Stationen aufsucht, aktiv auf Patienten – und auch ihre Angehörigen - 

zugeht und nach möglichen Beschwerden fragt und eine eigene Statistik über die Zahl der 

Beschwerden und die Gründe hierfür erstellt. Diese Statistik sollte der Besuchskommission und 

auch den Patientenbeschwerdestellen und den sonstigen Stellen nach § 5 I KHGG NW auch 

zugänglich gemacht werden. 

Die telefonische Kontaktaufnahme sollte auch nicht über eine Telefonnummer der Klinik 

erfolgen müssen. Dies kann Zweifel an der Unabhängigkeit der Ombudsperson hervorrufen, bei 

der es sich natürlich nicht um einen (ehemaligen) Mitarbeiter der Klinik handeln darf. Da die 

Verweildauern in den Kliniken immer kürzer werden, wäre ein mindestens wöchentlicher 

Besuch der Station durch die Ombudsperson wünschenswert. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 

(Wiebke Schubert) 

Vorsitzende LV NRW ApK 


