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(Beginn des öffentlichen Teils: 12:27 Uhr) 

 

 

Punkt 8: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Christiane Böhm (DIE LINKE) und Fraktion 

Akutpsychiatrie des Universitätsklinikums Frankfurt 

– Drucks. 20/1310 – 

 

 

Vorbemerkung: Das Magazin „defacto“ des Hessischen Rundfunks ergänzte seinen ers-

ten Bericht vom 3. Juni des Jahres zur Situation der Akutstation des Universitätsklinikums 

Frankfurt mit einem neuerlichen Bericht am 30. September. Auf die Frage „Wie schlimm 

sind die Zustände?“ bestätigten Zeuginnen und Zeugen die Aussagen des Berichts. Der 

Bericht informierte außerdem über die Recherchen gemeinsam mit „Report Mainz“ zu 

den mangelhaften Kontrollen. Gerade weil es sich beim Universitätsklinikum Frankfurt 

um eine Anstalt öffentlichen Rechts in Landesträgerschaft handelt, ist die fehlende Öf-

fentlichkeit zu Beschwerden und Maßnahmen ein gravierendes Problem. 

 

Die Landesregierung wird ersucht, im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss (SIA) 

über folgenden Gegenstand zu berichten:  

 

Vorbemerkung des Ministers für Soziales und Integration: In der Sitzung des Sozial- und 

Integrationspolitischen Ausschusses am 17. Juni 2019 habe ich Sie gemeinsam mit der 

Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, über die Erkenntnisse unserer Über-

prüfung der im TV-Magazin „defacto“ des Hessischen Rundfunks in der Sendung vom 

3. Juni erhobenen Vorwürfe anonymer sogenannter Insider informiert.  

 

Dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration obliegt die Fachaufsicht über 

die Psychiatrie, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst die Rechtsauf-

sicht über das Universitätsklinikum Frankfurt. Insbesondere der erste Teil des Berichtsan-

trags bezieht sich auf die Zuständigkeit des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und 

Kunst. 

 

Diese Vorbemerkung vorangestellt beantworte ich den Dringlichen Berichtsantrag im 

Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst bezüglich des 

Teils I wie folgt: 

 

 

I. Bauliche Mängel 

 

Frage 1: In Ihrer Antwort auf unseren Berichtsantrag vom 4. Juni teilte die Landesregie-

rung mit, dass bereits 2019 Planungsmittel für den Psychiatriecampus zur Ver-

fügung gestellt werden. Wie weit ist die Beauftragung? 

 

Das Verfahren hierzu wurde angestoßen. Im August 2019 hat mit allen am Planungspro-

zess Beteiligten (Hessisches Ministerium der Finanzen, Hessisches Ministerium für Wissen-

schaft und Kunst, Universitätsklinikum Frankfurt, Landesbetrieb Bau und Immobilien Hes-

sen) eine  sogenannte Bauverfahrensgruppensitzung stattgefunden, die gemäß der 

Geschäftsanweisung-Bau des Landes die Planungsphase einleitet. 

 

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/01310.pdf
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Frage 2: Die Landesregierung teilte ebenfalls mit, dass bis zum Herbst seitens des Uni-

versitätsklinikums Frankfurt eine Herrichtung von freien Flächen innerhalb der 

Orthopädie für eine zusätzliche psychiatrische Station geplant ist. Wie weit ist 

diese Planung? Wie viel Platz wird damit für welche Abteilungen zusätzlich und 

insgesamt zur Verfügung gestellt? 

 

Die Planungen für die Nutzung der freien Flächen innerhalb der Orthopädie hat das 

Universitätsklinikum bereits im Frühjahr 2019 begonnen, unmittelbar nachdem die Klinik 

für Psychiatrie erfahren hat, dass diese Räumlichkeiten potenziell genutzt werden könn-

ten. In diese freien Flächen ziehen im vierten Quartal 2019 die psychosomatischen Sta-

tionen 93-6/7/8. Durch diesen Umzug werden im psychiatrischen Hauptgebäude 93 die 

Flächen frei, in denen sich diese Stationen vorher befanden. Neben zusätzlichen statio-

nären Kapazitäten entstehen außerdem Rotationsflächen, mit deren Hilfe sowohl die 

Stationen 93-4 und 93-5 saniert als auch im Laufe des Jahres 2020 weitere stationäre 

Betten zur Entlastung der Station 93-4 (Akutpsychiatrie) errichtet werden können. 

 

In Bezug auf die Ausweitung der Kapazität wurde vonseiten des Universitätsklinikums 

Frankfurt im September 2019 ein Antrag über 18 zusätzliche stationäre Betten sowie 18 

zusätzliche teilstationäre Behandlungsplätze für eine zusätzliche Tagesklinik beim Hessi-

schen Ministerium für Soziales und Integration gestellt. Der Antrag wird in der nächsten 

Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Landeskrankenhausausschuss im November beraten. 

Die Arbeitsgemeinschaft wird dem Landeskrankenhausausschuss einen Beschlussvor-

schlag zur Entscheidung über den Antrag auf Erhöhung der Bettenzahl vorlegen. 

 

 

Frage 3: In dem „defacto“-Bericht vom 30. September bestätigt eine Referentin von 

ver.di, dass Kolleginnen und Kollegen über braunes Wasser auch auf den Sta-

tionen berichtet haben. Inwiefern und wann hat sich die Landesregierung 

über den Zustand der Wasserleitungen und die Wasserqualität informiert? 

 

Bereits in der 6. Sitzung des Sozial und Integrationspolitischen Ausschusses am 17. Juni 

2019 wurde seitens der Landesregierung darauf verwiesen, dass aufgrund der veralte-

ten Bausubstanz Eintrübungen des Wassers bei längerer Nichtbenutzung der Kupferroh-

re in der Psychiatrie durch Ablagerungen entstehen können. Dem wird mit regelmäßi-

gen zusätzlichen Spülungen entgegengetreten. 

 

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat seit Mai dieses Jahres mehr-

fach den aktuellen Sachstand zu den Wassereintrübungen beim Universitätsklinikum 

Frankfurt angefragt und wurde über die zusätzlichen Spülzyklen zur Vermeidung von 

Eintrübungen sowie geplante bauliche Maßnahmen (Rückbau nicht genutzter Zapfstel-

len) unterrichtet. Die Anlagen werden außerdem regelhaft durch externe Stellen mikro-

biologisch beprobt. Bei eventuellen Abweichungen zu den regulären Werten gehen die 

Berichte dieser Beprobungen an die Aufsichtsbehörde (Gesundheitsamt der Stadt 

Frankfurt am Main), und es werden in Abstimmung mit diesem Gegenmaßnahmen er-

griffen. 

 

 

Frage 4: Von der Klinikleitung wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, 

besonders bei nicht oft genutzten Waschbecken täglich mehrere Minuten 

lang Wasser laufen zu lassen. Weiß die Landesregierung von diesen Maßnah-

men und wie beurteilt sie diese? 
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Wie bei der Antwort zu Frage 3 geschildert, hat die Landesregierung hierüber Kenntnis. 

Es liegt ein verbindlicher Spülplan vor. Dort ist vorgesehen, dass mindestens alle drei Ta-

ge Kaltwasserauslässe für mindestens 5 Minuten sowie Warmwasserauslässe ebenfalls für 

mindestens 5 Minuten durchgespült werden, um Stagnation im Rohrsystem zu vermei-

den. Die Umsetzung wird durch die jeweils zuständigen Qualitätsmanagementbeauf-

tragten sichergestellt. 

 

Für den Zeitraum, bis eine Sanierung durchgeführt werden kann, werden die eingeleite-

ten Maßnahmen auch seitens der Landesregierung für sinnvoll erachtet. 

 

 

II. Personalbesetzung 

 

Frage 1: Inwiefern kam es in den letzten Monaten (seit Juni) zu Überbelegungen in der 

Akutpsychiatrie? Wie lange dauerten diese und wie viele Patientinnen und Pa-

tienten betrafen sie? 

 

Die Universitätsklinik Frankfurt hat uns dazu mitgeteilt, dass es von Juni 2019 bis heute an 

insgesamt vier Tagen eine kurzfristige Überbelegung in Bezug auf die aufgestellten Bet-

ten gab. 

 

Hierzu möchte ich Folgendes anmerken: In einer psychiatrischen Akutstation kommt es 

punktuell immer wieder zu Überbelegungen, so auch in Frankfurt. Grund hierfür ist die 

sektorisierte Pflichtversorgung. Das heißt, die Klinik muss Patientinnen und Patienten 

nach PsychKG, die aus dem festgelegten Einzugsgebiet kommen, unabhängig vom 

aktuellen Belegungsstand aufnehmen. Angesichts steigender Einwohnerzahlen – in 

Frankfurt rund 100.000 Menschen in den vergangenen zehn Jahren – und einer stetig 

steigenden Zahl von Patientinnen und Patienten ohne festen Wohnsitz oder von außer-

halb Frankfurts stößt die Akutstation immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Die einzi-

ge Alternative, Überbelegung zu vermeiden, wäre die Nichtbehandlung von Patientin-

nen und Patienten. Das wäre weder ethisch noch juristisch vertretbar. 

 

 

Frage 2: Sind tatsächlich 26 Patientinnen und Patienten zeitweise auf der mit 18 Betten 

ausgestatteten Station gewesen und wenn ja, wie lange? 

 

Das Universitätsklinikum Frankfurt hat dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integ-

ration gegenüber mitgeteilt, dass es seit vergangenem Juni an einem Tag zu einer kurz-

fristigen Überbelegung mit 26 Patientinnen und Patienten auf der Akutstation kam. 

 

Auch hierzu sei angemerkt, dass es im Einzelfall zu einem erheblichen Anstieg der Bele-

gung kommen kann, was auf den Versorgungsauftrag einer Akutpsychiatrie in einem 

Brennpunktversorgungsgebiet zurückzuführen ist. In solchen Situationen ist es möglich, 

dass es zu gleichzeitigen Zuführungen von mehreren Patientinnen und Patienten durch 

Rettungswagen oder Polizei kommt. Die Klinik kann und will diese versorgungsbedürfti-

gen Patientinnen und Patienten nicht abweisen. An dieser Stelle sei nochmals auf den 

bereits erwähnten Antrag auf Ausweitung der Bettenzahl hingewiesen. 

 

 

Frage 3: War der Mangel an Betten so hoch, dass ein Patient auf der Matratze am Bo-

den liegen musste? Wenn ja, wie lange? 

 

Diese Angabe ist laut Aussage des Universitätsklinikums Frankfurt nicht zutreffend. 
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Frage 4: Wie viele Pflegekräfte müssen nach Psychiatrie-Personalverordnung auf der 

Akutstation eingesetzt werden? 

 

Der allgemein herrschende Fachkräftemangel, der ja nicht nur psychiatrische Kliniken 

betrifft, stellt die Kliniken vor große Herausforderungen, ausreichend Personal zur Verfü-

gung zu stellen. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration geht davon aus, 

dass die Kliniken alles daransetzen, frei gewordene bzw. frei werdende Stellen wieder zu 

besetzen. Im Übrigen sind die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung bislang 

nicht stations-, sondern einrichtungsbezogen. Wie bereits gesagt, bestehen beim Uni-

versitätsklinikum Frankfurt mehrere psychiatrische Stationen. 

 

 

Frage 5: Die Landesregierung als Eigentümerin der Klinik muss Informationen zur Perso-

nalbesetzung erhalten. Inwieweit ist diese Anzahl an Pflegekräften auf der Sta-

tion tatsächlich eingesetzt? 

 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ist lediglich die Fachaufsicht für 

die öffentlich-rechtliche Unterbringung nach PsychKG. Die Personalbesetzung obliegt 

dem Universitätsklinikum Frankfurt unter Beachtung der Psychiatrie-Personalverordnung 

und der Vereinbarungen mit den Krankenkassen. 

 

 

Frage 6: Liegt der Landesregierung der Beschwerdebrief der Beschäftigten aus dem 

Jahr 2017 inzwischen vor und wie beurteilt sie ihn? Welche Konsequenzen 

wurden daraus gezogen?  

 

Im Zuge der Bearbeitung des „defacto“-Beitrags vom Juni 2019 wurde dem Hessischen 

Ministerium für Soziales und Integration der Beschwerdebrief aus dem Jahr 2017 zur Ver-

fügung gestellt. Das Universitätsklinikum Frankfurt hat bestätigt, dass seinerzeit innerbe-

triebliche Maßnahmen in Absprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrof-

fen worden sind. 

 

Im Übrigen ist das Hessische Ministerium für Soziales und Integration die Fachaufsicht 

über die öffentlich-rechtlichen Unterbringungen nach PsychKG. Angelegenheiten der 

Personalverwaltung obliegen dem Universitätsklinikum selbst. 

 

 

Frage 7: Inwiefern gab es nach Anfang Juni weitere Begehungen und Gespräche von 

Seiten der Landesregierung in Bezug auf die Psychiatrie des Universitätsklini-

kums Frankfurt? 

 

Im August 2019 hat seitens des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst und 

des Hessischen Ministeriums der Finanzen im Vorfeld der Bauverfahrensgruppensitzung 

(siehe Antwort zu Frage I.1.) ein Ortstermin gemeinsam mit dem Universitätsklinikum 

stattgefunden. Im August 2019 fand zudem ein bereits seit langem anberaumtes Ge-

spräch zwischen mir und dem ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums, Herrn Profes-

sor Dr. Graf, statt, bei dem auch die Psychiatrie des Universitätsklinikums Gegenstand 

war. 
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III. Fixierungen 

 

Frage 1: Wie viele Fixierungen gab es in der Psychiatrie des Universitätsklinikums Frank-

furt in den Jahren 2018 und 2019? 

 

Im Zeitraum vom 1. August 2017 bis März 2019 erfolgten 503 Fixierungen bei 156 Patien-

tinnen und Patienten (nach PsychKG und BGB). Zu beachten ist jedoch, dass beispiels-

weise fehlgeschlagene Entfixierungen als neue Fixierungsmaßnahmen gezählt wurden. 

 

 

Frage 2: Die Landesregierung hat bei der Antwort auf unseren Berichtsantrag im Juni 

2019 mitgeteilt, dass die richterlichen Beschlüsse dem HMSI nicht vorliegen und 

nur anlassbezogen eingesehen werden. Ein solcher Anlass wären Beschwer-

den, dass Fixierungen ohne richterliche Genehmigung erfolgt seien. Davon 

abgesehen, dass das Land bereits in einem Fall zu Schadensersatz verurteilt 

wurde, gibt es auch im Hinblick auf das Universitätsklinikum Beschwerden, dass 

keine richterliche Genehmigung erfolgt ist (siehe Zeugnis des Betreuers im ak-

tuellen „defacto“-Bericht). Hat die Landesregierung die Fixierungsprotokolle 

überprüft und welches Erkenntnisse und Schlussfolgerungen gibt es daraus? 

 

Der Fachaufsicht liegen keine Beschwerden, auch nicht durch den im Fernsehbeitrag 

auftretenden Betreuer, vor. Dementsprechend wurden vom Universitätsklinikum Frank-

furt keine Fixierungsprotokolle angefordert. 

 

Um einen Eindruck zu gewinnen, wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 

24. Juli 2018 umgesetzt wird, hatte die Fachaufsicht im Sommer dieses Jahres von sämt-

lichen hessischen psychiatrischen Kliniken und somit auch vom Universitätsklinikum 

Frankfurt die Fixierungsprotokolle von Oktober 2018 angefordert. Anlass hierzu waren 

jedoch nicht Beschwerden über Fixierungen ohne richterliche Genehmigung. 

 

 

Frage 3: Gibt es weitere Hinweise, dass Fixierungen unterhalb von 30 Minuten gehalten, 

aber gehäuft nacheinander stattfinden? 

 

Nein, dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration liegen keine derartigen 

Hinweise vor. 

 

 

Frage 4: Ist es so, dass Betreuerinnen und Betreuer nicht von den Fixierungen informiert 

werden und wenn ja, warum ist das so? Wie vereinbart sich dies mit dem BGB 

§ 1906, 4?  

 

Frage 5: Wenn Fixierung die ultima ratio sind, warum findet kein Gespräch mit Betreue-

rinnen und Betreuern sowie Angehörigen über Alternativen zur Fixierung statt? 

 

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwor-

tet. 

 

Betreuerinnen und Betreuer werden, je nach Umfang und Art der Betreuung, regelmä-

ßig über den Fortgang der Erkrankung und Behandlung informiert. Soweit eine spontane 

Erreichbarkeit nicht gegeben ist –  insbesondere in Akutsituationen sind sofortige Fixie-

rungen manchmal unumgänglich –, erfolgt die Benachrichtigung dann mit Verzöge-

rung. 
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Frage 6: Wie weit ist die Hessen-Agentur mit der Auswertung der Fixierungsprotokolle? 

 

Hier liegt offenbar eine Fehlannahme vor. Die Hessen-Agentur wertet keine Fixierungs-

protokolle aus. Die Hessen-Agentur wertet vielmehr die Berichte nach § 14 PsychKG aus. 

 

Die in der Antwort auf Frage 2 genannten Fixierungsprotokolle vom Oktober 2018 wer-

den im Moment von der Fachaufsicht ausgewertet. 

 

 

 

IV. Allgemeine Fragen  

 

Frage 1: Gab es bereits einen Ortstermin der Besuchskommission im Uniklinikum Frank-

furt und welche Erkenntnisse und Ergebnisse gibt es von Seiten der Kommissi-

on? 

 

Im Frühjahr dieses Jahres wurden auf meine Veranlassung hin in Hessen fünf Besuchs-

kommissionen eingerichtet, und zwar eine beim Regierungspräsidium Kassel, eine beim 

Regierungspräsidium Gießen, zwei beim Regierungspräsidium Darmstadt und eine für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Besuchs-

kommissionen terminieren ihre Besuche selbstständig. Nach dem Besuch werden Be-

richte gefertigt und gemäß § 13 Absatz 4 PsychKG spätestens drei Monate nach dem 

Besuch an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration übersandt. Die für das 

Universitätsklinikum Frankfurt zuständige Besuchskommission war nach unserer jetzigen 

Kenntnis noch nicht vor Ort. 

 

 

Frage 2: Wenn es keinen Besuch gab, ist kurzfristig ein Besuch geplant? 

 

Wie bereits erwähnt, arbeiten die Besuchskommissionen unabhängig und vereinbaren 

ihre Termine ohne vorherige Rücksprache mit dem Hessischen Ministerium für Soziales 

und Integration. 

 

 

Frage 3: Wenn beides nicht zutrifft, hat die Besuchskommission nicht auch die Funktion 

auf öffentliche Beschwerden zu reagieren und diese Einrichtungen besonders 

in Augenschein zu nehmen? 

 

Ich zitiere aus § 13 Abs. 3 PsychKG: „Die Besuchskommission besucht in den ersten zwei 

Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes mindestens ein Mal pro Jahr, danach mindes-

tens alle drei Jahre die psychiatrischen Krankenhäuser, in denen Personen nach diesem 

Gesetz untergebracht werden, und überprüft sie darauf hin, ob die mit der Unterbrin-

gung verbundenen Aufgaben erfüllt werden. (…)“ 

 

Die Besuchskommissionen dienen dem organisierten multiprofessionellen Blick von au-

ßen. Sie sollen ihre Eindrücke schildern. Sie haben aber dezidiert keine 

fachaufsichtlichen Aufgaben. Diese liegen beim Hessischen Ministerium für Soziales und 

Integration. 

 

 

Frage 4: Wieso berichtet die Landesregierung nicht über Erkenntnisse und Entwicklun-

gen bezüglich der Psychiatrie im Universitätsklinikum Frankfurt?  
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Frage 5: Welchen Grund gibt es mit den Vorkommnissen im Klinikum Höchst völlig an-

ders zu verfahren? 

 

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwor-

tet. 

 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration geht Behauptungen und Vorwür-

fen im Sinne einer rückhaltlosen Sachverhaltsaufklärung nach und kommuniziert auch 

ihre Erkenntnisse. Nach Ausstrahlung des ersten Berichts haben wir die dort erhobenen 

Vorwürfe bei einem fachaufsichtlichen Besuch des Hessischen Ministeriums für Soziales 

und Integration am 7. Juni im Universitätsklinikum sowie am selben Tag in einem 

fachaufsichtlichen Gespräch im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, an 

dem auch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst teilgenommen hat, aus-

führlich erörtert. Wie bereits in der Vorbemerkung erwähnt, habe ich zusammen mit Mi-

nisterin Angela Dorn in der Sitzung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses 

am 17. Juni 2019 über die hieraus gewonnenen Erkenntnisse berichtet. 

 

Den Vorwurf, dass Patientinnen und Patienten an der Akutpsychiatrie des Universitätskli-

nikums Frankfurt am Main nicht ordnungsgemäß untergebracht und behandelt werden, 

konnte und kann das Hessische Ministerium für Soziales und Integration nach diesen 

Eindrücken nicht bestätigen. Ein Anlass für weiteres fachaufsichtliches Handeln war aus 

Sicht des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration nicht gegeben. 

 

 

Abg. Yanki Pürsün weist darauf hin, der Ausschuss befasse sich wieder einmal mit dem 

Thema Psychiatrie. Die Bürgerinnen und Bürger fragten sich deshalb, was in Wiesbaden 

eigentlich gemacht werde. Dies sollte der Landesregierung, insbesondere dem zustän-

digen Staatsminister zu denken geben. 

 

Die Landesregierung stelle die notwendigen Investitionsmittel nicht bereit, sodass die 

Krankenhäuser unterfinanziert seien. Fraglich sei, wie es in diesem Kontext um die Finan-

zierung der Universitätskliniken stehe. 

 

Die Überbelegung müsse ebenfalls zu denken geben. Laut IVENA sei zurzeit in drei von 

vier Kliniken nur die Notfallversorgung möglich. Dies sei vermutlich ein Dauerzustand. 

Eine dauerhafte Überbelegung helfe den Patientinnen und Patienten sicherlich nicht 

und sei für das Personal nicht hinnehmbar. Keinen Patienten abzuweisen, das sei zwar 

ehrenwert, aber auf Dauer keine Lösung. 

 

 

Abg. Christiane Böhm bittet um nähere Informationen zur baulichen Planung des Psy-

chiatriecampus. 

 

Die Fernsehberichterstattung über braunes Wasser auf den Stationen stehe im Wider-

spruch zu zuvor angeführten zusätzlichen Spülzyklen zur Vermeidung von Eintrübungen. 

Die regelmäßige mikrobiologische Beprobung durch externe Stellen deute auf ein gro-

ßes Problem bei der Universitätsklinik Frankfurt hin. 

 

Darüber hinaus bitte sie um Auskunft, ob im Rahmen der bisher durchgeführten Über-

prüfungen des Zustandes der Wasserleitungen Unregelmäßigkeiten festgestellt worden 

seien und ob es jemals dazu gekommen sei, dass das Wasser abgedreht worden sei. 

Zudem frage sie nach dem Ursprung der schlechten Wassersituation. 
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Dass die Akutpsychiatrie keinen Patienten abweise, sei gut und richtig so. Um dem Prob-

lem der Überbelegung zu begegnen, sei es geboten, entweder akutpsychiatrische 

Aufnahmen künftig zu vermeiden oder die Aufnahmekapazität auszuweiten. 

 

Zudem bitte sie mitzuteilen, ob und inwieweit Personal im Falle der Überbelegung auf-

gestockt werde. Außerdem bitte sie darzulegen, unter welchen Umständen von einer 

Überbelegung die Rede sei. 

 

Darüber hinaus bitte sie um Auskunft, ob tatsächlich niemals ein Patient auf einer auf 

dem Boden liegenden Matratze habe liegen müssen oder ob dies nichts mit der Über-

belegung zu tun gehabt habe. 

 

Es erschüttere sie, dass sie immer noch nicht wisse, wie viele Pflegekräfte nach Psychiat-

rie-Personalverordnung auf der Akutstation eingesetzt würden. Offenbar müsse sie sich 

anderer Quellen bedienen, um diese Frage zu klären. 

 

Ferner frage sie, was unter einer fehlgeschlagenen Entfixierung zu verstehen sei. Außer-

dem bitte sie mitzuteilen, wie weit die Hessen-Agentur mit der Auswertung der Berichte 

nach § 14 PsychKHG und wie weit die Fachaufsicht mit der Auswertung der Fixierungs-

protokolle fortgeschritten seien. Im Übrigen erscheine ihr die Zahl der Fixierungen sehr 

hoch. 

 

In der Vergangenheit sei sie als eingesetzte Betreuerin nicht immer über eine Fixierung 

informiert worden. Insofern stelle sich für sie die Frage, ob tatsächlich in jedem Fall ein 

richterlicher Beschluss herbeigeführt werde. Daher erwarte sie, dass die Landesregie-

rung den Krankenhäusern deutlich sage, wie diese sich in solchen Situationen zu verhal-

ten hätten. 

 

Noch sehr gut könne sie sich daran erinnern, dass Vertreter der Regierungsfraktionen im 

Zuge der jüngsten Novellierung des PsychKHG die Hoffnung und die Erwartung in den 

Vordergrund gerückt hätten, dass die Besuchskommission zu einem Kontrollinstrument 

für die Psychiatrie werde. Dass die für das Universitätsklinikum Frankfurt zuständige Be-

suchskommission offenbar noch nicht vor Ort gewesen sei, sei äußerst bedauerlich. Da-

her sei die Kontrollfunktion zu hinterfragen. 

 

Vorwürfe, Patientinnen und Patienten der Akutpsychiatrie des Universitätsklinikums 

Frankfurt würden nicht ordnungsgemäß untergebracht und behandelt, sehe sie nach 

wie vor als nicht entkräftet an. Da die Zahl der Fixierungen in jüngster Vergangenheit 

zugenommen habe, sei eine ernsthaftere Befassung als bisher geboten. 

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer bittet mitzuteilen, ob die Ausführungen von Minister Kai Klose 

zur baulichen Situation so zu interpretieren seien, dass nach dem geplanten Umzug im 

vierten Quartal 2019 die frei werdenden Flächen der Akutpsychiatrie zufielen. Darüber 

hinaus bitte sie um Auskunft, ob und falls ja, wann mit der Sanierung der Sanitäranlagen 

zu rechnen sei, sodass der problematische Zustand der Wasserleitungen beseitigt wer-

de. In diesem Zusammenhang bitte sie ferner mitzuteilen, welche Gegenmaßnahmen in 

Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde ergriffen worden seien. 

 

Natürlich sei es gut und richtig, keinen Patienten abzuweisen. Im Übrigen dürfe das Uni-

versitätsklinikum Frankfurt als Maximalversorger keinen Patienten abweisen. Gleichwohl 

sei sie interessiert daran, in Erfahrung zu bringen, wie die Landesregierung künftig Über-

belegungen vermeiden wolle und inwiefern dies in ein gesamtpsychiatrisches Konzept 
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einfließen werde. Ein Großteil der mit einer Akutpsychiatrie einhergehenden Drehtüref-

fekte sollte vermieden werden. 

 

Darüber hinaus bitte sie um einen Überblick über den Stand der Auswertung der Fixie-

rungsprotokolle. 

 

Die SPD-Fraktion habe einen inhaltlich ähnlichen Berichtsantrag gestellt. Sie bitte mitzu-

teilen, ob heute bereits absehbar sei, wann mit dem Bericht zu diesem Berichtsantrag zu 

rechnen sei. 

 

 

Minister Kai Klose hebt hervor, dass sich der Ausschuss erneut mit dem Thema Psychiat-

rie befasse, sei einerseits positiv und andererseits negativ zu werten. Natürlich wünsche 

sich niemand, Bilder wie im Fernsehmagazin „defacto“ gezeigt, zur Kenntnis nehmen zu 

müssen. Auf der anderen Seite sei auf diese Weise Handlungsbedarf deutlich gewor-

den. 

 

Im Vordergrund müsse immer stehen, eine bestmögliche Unterbringung und Behand-

lung von Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Grundlage hierfür sei das im Jahr 

2017 novellierte PsychKHG. 

 

Für die Finanzierung der Universitätskliniken sei das Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst verantwortlich, während das Ministerium für Soziales und Integration die Investiti-

onsmittel für alle anderen Krankenhäuser bereitstelle. Über das Programm „Starke Hei-

mat Hessen“ würden diese Investitionsmittel erhöht. 

 

Da eine Akutpsychiatrie keinen Patienten abweise, sei eine gelegentliche Überbele-

gung unausweichlich. Insofern sei es zu begrüßen, dass die Universitätsklinik Frankfurt 

eine Ausweitung der Kapazitäten beantragt habe. Er gehe davon aus, dass der Lan-

deskrankenhausausschuss dieses Anliegen sehr wohlwollend aufnehmen und begleiten 

werde. 

 

Eine Evaluierung des PsychKHG stehe aufgrund des Auslaufens der Befristung ohnehin 

an. Viele der bisher gemachten Erfahrungen würden sicherlich in diese Evaluation ein-

fließen. 

 

Ministerin Angela Dorn habe bereits in der Sitzung am 17. Juni 2019 eingeräumt, dass 

das Gebäude, in dem sich die Psychiatrie befinde, nicht mehr zeitgemäß und dadurch 

schwer instandzuhalten sei. Außerdem sei seinerzeit klargestellt worden, dass sich das 

mit braunem Wasser gefüllte Waschbecken in einer Abstellkammer befinde, die für Pa-

tientinnen und Patienten nicht zugänglich sei. Dies gelte auch für die im jüngsten 

„defacto“-Bericht gezeigten verschimmelten Fenster. Gleichwohl sei nicht zu bestreiten, 

dass das Gebäude alt und sanierungsbedürftig sei. 

 

Die Zahl der Pflegekräfte nach Psychiatrie-Personalverordnung könne nicht stationsbe-

zogen beziffert werden. Einrichtungsbezogene Zahlen liefere er gern nach. 

 

Der Landesregierung lägen keine Informationen vor, die darauf hindeuteten, dass ein 

Betreuer über eine Fixierung nicht unterrichtet worden sei. 

 

Bei der Konstituierung der Besuchskommissionen sei es bekanntermaßen zu Verzöge-

rungen gekommen, weil diese noch nicht vollständig besetzt worden seien. Deshalb 

habe er veranlasst, dass sich diese konstituieren, sobald diese mindestens hälftig besetzt 
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worden seien. Die Besuchskommissionen hätten somit erst im Frühsommer 2019 ihre Ar-

beit aufgenommen. Insofern sei es nicht verwunderlich, dass die Besuchskommissionen 

noch nicht alle psychiatrischen Kliniken aufgesucht hätten. 

 

In diesem Zusammenhang betone er, dass großer Wert darauf gelegt worden sei, dass 

die Besuchskommissionen unabhängig und weisungsungebunden vom Ministerium 

agierten. Das Ministerium bewege sich an dieser Stelle insofern auf einem schmalen 

Grat. Gleichwohl traue er sich zu, in diesem Zusammenhang einen Wunsch zu äußern. 

 

Die Interpretation der Abg. Dr. Daniela Sommer teile er, dass infolge des für das vierte 

Quartal 2019 geplanten Umzugs Platzkapazitäten für die Psychiatrie frei würden. 

 

Der Aufarbeitung der Vorfälle am Klinikum Frankfurt-Höchst sei zunächst Priorität einge-

räumt worden. Daraufhin seien von allen 43 Kliniken mit Akutpsychiatrie die Fixierungs-

protokolle angefordert worden, die derzeit noch ausgewertet würden. Über die Aufklä-

rungsarbeit in Frankfurt-Höchst habe das Ministerium für Soziales und Integration den 

Ausschuss auch im Rahmen von Obleutegesprächen stets auf dem Laufenden gehal-

ten. 

 

Das Ministerium für Soziales und Integration habe von Januar bis August 2019 insgesamt 

192 Kleine Anfragen beantwortet. Demgegenüber seien im Vorjahreszeitraum 66 Kleine 

Anfragen beantwortet worden. Vor diesem Hintergrund habe er bereits Maßnahmen 

zur personellen Verstärkung des hiermit befassten Bereichs getroffen. Eine weitere per-

sonelle Verstärkung werde im Zuge der anstehenden Haushaltsberatungen angestrebt. 

 

Hierüber wolle er selbstverständlich nicht klagen; denn parlamentarische Arbeit sei 

wichtig. Die Beantwortung parlamentarische Anfragen erfordere jedoch auch einen 

gewissen Personalkörper, der aktuell aufgestockt werde und hoffentlich weiter aufge-

stockt werden könne. Im Zuge dessen sollte es auch zu einer zügigeren Erstellung von 

Berichten zu Berichtsanträgen kommen. 

 

 

MR Schmidt macht darauf aufmerksam, Ministerin Angela Dorn habe in der Sitzung am 

17. Juni 2019 sehr ausführlich über die bauliche Situation und über die damit zusam-

menhängende Finanzierung berichtet. Außerdem verweise er auf die Ausführungen 

von Minister Kai Klose zum Psychiatriecampus in der heutigen Sitzung. Mit konkreten 

Baumaßnahmen sei voraussichtlich ab dem Jahr 2022 zu rechnen. 

 

Die Instandhaltung, Instandsetzung und der Betrieb oblägen dem Universitätsklinikum. 

Die notwendigen Investitionsmaßnahmen veranlasse das Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst nach Maßgabe des Haushalts und in Abstimmung mit dem Ministerium der 

Finanzen und dem Universitätsklinikum. Genauere Angaben zur Finanzierung reiche das 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst schriftlich nach. 

 

 

Abg. Christiane Böhm merkt an, eine personelle Verstärkung im Mittelbau unterstütze sie 

voll und ganz. Wichtige Funktionen im Gesundheits- und Sozialbereich litten darunter, 

dass es zu wenig Personal gebe. Sehr bedauerlich sei es, dass Personal erst dann aufge-

stockt werde, wenn es brenne. 

 

Sie erinnere an ihre Frage nach der Auswertung der Berichte nach § 14 PsychKHG. 
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MRin Nöcker teilt mit, die gemeldeten Daten würden nun von der Hessen-Agentur zu-

sammengestellt. In den nächsten Wochen werde ein abschließendes Gespräch mit der 

Hessen-Agentur stattfinden. Anschließend werde darüber berichtet werden können. 

 

 

Der Vorsitzende stellt fest, es liege keine Wortmeldung mehr vor. 

 

 

Beschluss: 

SIA 20/16 – 17.10.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Be-

richts im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss als erledigt.  

 

(einvernehmlich) 

 

Minister Kai Klose sagt die Vorlage weiterer Informationen zu.  

 

Ein Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst sagt die 

Vorlage weiterer Informationen zu.  

 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss überein, den Dringlichen 

Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 13:14 Uhr; 

folgt nicht öffentlicher Teil) 

 

 


