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I.

Gemäß § 23 Absatz 1 des Hamburgischen Geset
zes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi
schen Krankheiten (HmbPsychKG) beruft die zustän
dige Behörde „eine Aufsichtskommission, die jährlich 
mindestens einmal, in der Regel unangemeldet, Kran
kenhäuser oder sonstige Einrichtungen, in denen Per
sonen nach diesem Gesetz oder wegen einer psychi
schen Krankheit durch ihren gesetzlichen Vertreter 
untergebracht sind, besucht und daraufhin überprüft, 
ob die mit der Unterbringung von psychisch Kranken 
verbundenen besonderen Aufgaben erfüllt und die 
Rechte der untergebrachten Personen gewahrt wer
den“. Darüber hinaus ist die Aufsichtskommission An
sprechpartner für Wünsche und Beschwerden der un
tergebrachten Personen, ihrer gesetzlichen Vertrete
rinnen und Vertreter, der Leiterinnen und Leiter sowie 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäu
ser und Einrichtungen. Zur Zusammensetzung der 
Aufsichtskommission wird auf den zusammenfassen
den Bericht der Aufsichtskommission verwiesen.

Nach § 23 Absatz 4 HmbPsychKG dokumentiert 
die Aufsichtskommission ihren Besuch in Form eines 
Berichts, der das Ergebnis der Überprüfung sowie 
 gegebenenfalls die vorgetragenen Wünsche und Be
schwerden mit einer Stellungnahme der Aufsichts

kommission enthält. Eine Zusammenfassung der Be
richte übersendet der Senat nach § 23 Absatz 4 Satz 4 
HmbPsychKG alle zwei Jahre der Bürgerschaft. 

Der Senat legt hiermit den 19. zusammenfassen
den Bericht der Aufsichtskommission über deren Tä
tigkeit in den Jahren 2014 und 2015 vor, den er wie 
auch in der Vergangenheit unverändert übernommen 
hat (Anlage 1) und dankt den Mitgliedern der Auf
sichtskommission für ihre engagierte, meist ehren
amtliche Tätigkeit. 

II.

Soweit erforderlich nimmt der Senat zum 19. zu
sammenfassenden Bericht der Aufsichtskommission 
gemäß § 23 Absatz 4 HmbPsychKG über ihre Tätigkeit 
in den Jahren 2014 und 2015 wie folgt Stellung:

1. Allgemeines 

1.1 Entwicklung der Versorgung in Hamburg 

Ziel des Senats im Rahmen der Krankenhauspla
nung ist weiterhin u.a. die Optimierung der psy
chiatrischen und psychotherapeutischen Versor
gungsstrukturen durch Schaffung wohnortnaher 
klinischer Behandlungsangebote. Sowohl im am
bulanten als auch im stationären Sektor ist zum 
Erhalt und zur Weiterentwicklung der qualitativ 
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hochwertigen Versorgung vor allem auf den Aus
bau der sektorübergreifenden Versorgung zu 
 setzen, die sich am Sozialraum der Patientinnen 
und Patienten orientiert. Wünschenswert ist, die 
Finanzierung psychiatrischer Versorgungsleis
tungen künftig nicht mehr vom Ort der Leistungs
erbringung abhängig zu machen, sondern eine 
Behandlung zu ermöglichen, die sich in Therapie 
und Dauer flexibel am Bedarf des Patienten bzw. 
der Patientin orientieren kann. Zur Umsetzung ist 
es erforderlich, dass die eingebundenen Akteure 
hilfesystemübergreifend kooperieren, was aber 
derzeit ohne Anpassungen im Leistungsrecht nur 
sehr begrenzt möglich ist. Das mit Beginn des 
Jahres 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Weiter
entwicklung der Versorgung und der Vergütung 
für psychiatrische und psychosomatische Leis
tungen (PsychVVG) bietet hierzu erste Ansätze, 
u.a. durch die Einführung „Stationsäquivalenter 
psychiatrischer Behandlung (§ 115d SGB V). Da
nach können Krankenhäuser unter bestimmten 
Voraussetzungen anstelle einer vollstationären 
Behandlung eine stationsäquivalente psychiatri
sche Behandlung im häuslichen Umfeld erbrin
gen.

1.2 HmbPsychKG und BGB

1.2.1  Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie 

Ziel eines jeden psychiatrischen Versorgungs
angebotes muss es sein, möglichst ohne Zwangs
maßnahmen auszukommen. Nach Auffassung 
des Senats kann im Bereich der klinischpsychia
trischen Versorgung in besonders begründeten 
Einzelfällen nicht gänzlich auf die Anwendung 
von Zwangsmaßnahmen verzichtet werden. Die
ses ist sowohl zum Schutz der betroffenen Patien
tinnen bzw. Patienten, der Mitpatientinnen und 
patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der Krankenhäuser in besonderen Fällen 
eine notwendige und unvermeidliche Maßnahme. 
Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung 
des Hamburgischen Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten 
(HmbPsychKG) hatte die Hamburgische Bürger
schaft im Jahr 2013 den Senat gebeten (s. Druck
sache 20/9321), die Auswirkungen der gesetz
lichen Änderung auf die Anzahl, Durchführung 
und das Ziel einer Verringerung von Zwangs
behandlungen in Hamburger Einrichtungen nach 
einem Jahr zu evaluieren. Dieses ist mit Druck
sache 21/1580 im Jahr 2015 geschehen. Danach 
kamen bei einer großen Gesamtzahl an 
Behandlungs fällen (23.754) in 742 Fällen Zwangs
maßnahmen (Fixierung, Isolierung, Zwangsmedi
kation, Videobeobachtung) zur Anwendung. Die
ses entspricht einem Anteil von 3,1 %. 

Der Senat ist der Auffassung, dass die Quote von 
3,1 % ein Hinweis darauf ist, dass in den Hambur
ger Krankenhäusern sehr verantwortungsvoll mit 
Zwangsmaßnahmen umgegangen wird. Gleich
zeitig zeigt sich hierdurch aber auch, dass nicht 
gänzlich auf solche Maßnahmen verzichtet wer
den kann. 

Über die Ergebnisse der fortgesetzten Evaluation 
der Daten der Jahre 2015 und 2016 wird der 
Senat der Bürgerschaft noch im Jahr 2017 berich
ten.

Die Aufsichtskommission merkt in ihrem Bericht 
an, dass eine systematische Erfassung und Do
kumentation der Zwangsmaßnahmen nach § 1906 
BGB nur in wenigen Kliniken erfolge. Dazu wird 
angemerkt, dass es sich bei der Unterbringung 
nach § 1906 BGB um Bundesrecht handelt. Daher 
sollte eine Dokumentation, welche nach Auffas
sung des Senats sinnvoll ist, auch bundeseinheit
lich erfolgen, damit Vergleiche zu anderen Län
dern möglich sind. In diesem Sinne hat das Bun
desministerium für Gesundheit (BMG) im 2. Halb
jahr 2016 Forschungsaufträge vergeben, um 
neue Erkenntnisse über die Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesys
tem in Deutschland und über Möglichkeiten zu 
ihrer Vermeidung zu gewinnen. Die Projekte 
haben eine Laufzeit von drei Jahren. Ergebnisse 
sind Mitte 2019 zu erwarten. (Vgl. Bundestags
Drucksache 18/11619.) In diesem Zusammen
hang wird untersucht, wie häufig es zu Zwangs
maßnahmen kommt und wie das psychiatrische 
Hilfesystem weiter verbessert werden kann. Ham
burg und die anderen Länder begleiten und unter
stützen dieses Vorhaben auf fachlicher Ebene. 

Zu dem nach Urteil des BGH im Jahr 2013 beste
henden Vorrang des Elternrechts zur Genehmi
gung der Anwendung von Zwangsmaßnahmen 
bei Kindern und Jugendlichen hat die Gesund
heitsministerkonferenz (GMK) im Jahr 2016 auf 
Initiative Hamburgs die Prüfung der gesetzlichen 
Normierung einer gerichtlichen Kontrolle von 
Zwangsmaßnahmen in der Kinder und Jugend
psychiatrie durch das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz sowie das Bun
desministerium für Gesundheit begrüßt. In die
sem Zusammenhang setzt sich die GMK für die 
richterliche Überprüfung der auf der Grundlage 
des Elterngrundrechts (Artikel 6 GG) getroffenen 
Entscheidung über die Durchführung von 
Zwangsmaßnahmen im Rahmen einer Behand
lung ohne Unterbringungsbeschluss in der Kin
der und Jugendpsychiatrie sowie eine Konkre
tisierung materiell und verfahrensrechtlicher 
 Voraussetzungen für die Zwangsbehandlung 
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Minderjähriger entsprechend den Regelungen für 
die Zwangsbehandlung Volljähriger ein. Ein Ge
setzentwurf der Bundesregierung dazu befindet 
sich zwischenzeitlich nach 1. Durchgang im Bun
desrat in der parlamentarischen Beratung.

Das von der Aufsichtskommission geforderte 
Formblatt der Gerichte zum Nachweis über den 
bestehenden Rechtstitel einer Unterbringung ist 
bereits seit längerem bei den Betreuungsgerich
ten vorhanden. Nach Auskunft der Betreuungs
gerichte werden die Beschlüsse zur Genehmi
gung einer Unterbringung üblicherweise münd
lich nach der Anhörung verkündet und dann an 
die Kliniken übermittelt, um diesen die ge
wünschte Rechtssicherheit zu bieten. Ist dies in 
Einzelfällen nicht möglich, so wird der Beschluss 
erst mit der schriftlichen Bekanntgabe wirksam, 
eine Bescheinigung auf dem entsprechenden 
Formblatt kann daher dann nicht ausgestellt wer
den.

1.2.2  Beleihung nach § 13a HmbPsychKG 

Die aufgrund der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts gesetzlich eingeführte Belei
hung hat sich bewährt (Drucksache 21/2655). In 
der Folge wurden die jährlich stattfindenden Auf
sichtsgespräche in den Krankenhäusern im Jahr 
2016 bereits zum dritten Mal durchgeführt. Zu
sammenfassend lässt sich sagen, dass keine gra
vierenden Mängel festgestellt werden konnten. 
Im Einzelfall wurden Verbesserungen angeregt 
und vorgenommen. Hervorzuheben ist hier die 
Neugestaltung des TimeoutRaums in der Askle
pios Klinik Wandsbek. 

1.3 Versorgung von Flüchtlingen

Die Versorgung von Flüchtlingen stellt an die psy
chiatrischen und kinder und jugendpsychiatri
schen Fachabteilungen der Hamburger Kranken
häuser zusätzliche Anforderungen. Die dort stati
onär aufgenommenen Patientinnen und Patien
ten mit Asylbewerberstatus sind teilweise schwer 
traumatisiert und auch suizidgefährdet. Hinzu 
kommen Patientinnen und Patienten insbeson
dere mit Schizophrenien. Grundsätzlich verfügen 
die psychiatrischen und kinder und jugendpsy
chiatrischen Fachabteilungen über die zur Ver
sorgung dieser Patientengruppe erforderlichen 
fachlichen Qualifikationen und Kapazitäten. Aller
dings gestalten sich Diagnostik und Behandlung 
wegen der Sprachbarrieren nicht einfach. Die 
Sprachmittlung erfolgt durch Dolmetscher; teil
weise bedienen sich die Krankenhäuser eigener 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über erfor
derliche Sprachkenntnisse verfügen. Mit Blick auf 
die besonderen Bedarfe und zusätzlichen Auf

wendungen bei der klinischpsychiatrischen Ver
sorgung dieser Patientengruppe hat der Gesetz
geber durch die mit dem Krankenhausstrukturge
setz (KHSG) im Dezember 2015 vorgenommenen 
Ergänzungen der §§ 3, 4 der Verordnung zur Re
gelung der Krankenhauspflegesätze (Bundes
pflegesatzverordnung – BPflV) eine Rechtsgrund
lage geschaffen, die es den Krankenhäusern er
möglicht, voll und teilstationäre psychiatrische 
Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbe
werber extrabudgetär zu erbringen.

Der Senat begrüßt das Engagement der Kranken
häuser, darüber hinaus regelmäßige psychiatri
sche Sprechstunden in Erstaufnahmeeinrichtun
gen anzubieten. Zudem prüft der Senat auf Grund 
bürgerschaftlichen Ersuchens (Drucksache 
21/3816) derzeit die Möglichkeiten zur Umset
zung von Konzepten verschiedener Träger für die 
Einrichtung und den Betrieb eines koordinieren
den Zentrums für die Beratung und Behandlung 
von traumatisierten Flüchtlingen in Hamburg. 

Der Senat begrüßt, dass für minderjährige unbe
gleitete Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtun
gen ein Vertrag zwischen der zuständigen Fach
behörde und drei Kliniken über die Jahre 2016 
und 2017 geschlossen wurde, der drei Arztstellen 
beinhaltet und das Ziel hat, aufsuchende diag
nostische und beratende Gespräche mit den Be
wohnerinnen und Bewohnern und Supervisions
angebote für die Betreuerinnen und Betreuer in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen anzubieten. Das 
Angebot hat sich bewährt, dadurch können Kri
sen abgewendet und stationäre Aufnahmen in 
der Psychiatrie vermieden werden.

1.4 Offene Stellen im pflegerischen Bereich

Der derzeitige Fachkräftemangel erschwert bun
desweit die Akquisition von Fachpersonal im 
Krankenpflegebereich. Auszubildende werden 
grundsätzlich von den Einrichtungen übernom
men. In einigen Einrichtungen werden Defizite 
zudem durch Zeitarbeitskräfte ausgeglichen. Um 
dem Mangel an Fachkräften entgegenzutreten, 
hat das Norddeutsche Zentrum zur Weiterent
wicklung der Pflege schon vor Jahren eine Kam
pagne ins Leben gerufen, an der SchleswigHol
stein, Bremen, MecklenburgVorpommern, Nie
dersachsen und Hamburg beteiligt sind, um für 
das Berufsbild zu werben. Neu hinzugekommen 
ist das Portal „Ausbildungserfolg in der Pflege ver
bessern“ http://www.pflegeberufehamburg.de/, 
auf dem Informationen über Ausbildungsplätze 
und Praktika in Hamburg zur Verfügung gestellt 
werden sowie außerdem Informationen über den 
dualen Studiengang Pflege an der Hochschule 



4

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Ham
burg. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg nutzt weiter
hin die Instrumente des Europäischen Sozial
fonds konsequent, um den Zugang, die Weiterbil
dung und den Verbleib in den Pflegeberufen zu 
stärken. Flüchtlingen und Zuwanderern mit Vor
erfahrungen oder Interesse an Pflegeberufen 
werden sehr schnell berufliche Perspektiven 
durch Zusammenarbeit zwischen der zuständi
gen Behörde, dem Projekt w.i.r. Bildungsträgern, 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eröff
net.

Der Senat berät derzeit mit den wesentlichen Ak
teuren weitere Möglichkeiten, um die Attraktivität 
des Pflegeberufes zu stärken und für diesen zu 
werben. 

1.5 Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen 
außerhalb Hamburgs

Der Senat dankt der Aufsichtskommission für die 
erneute Erhebung der Verlegungen in geschlos
sene Einrichtungen außerhalb Hamburgs zur Un
terbringung gemäß § 1906 BGB und § 1631b BGB 
(siehe Anlage zum Bericht der Aufsichtskommis
sion). Auch in diesem Bericht führt die Aufsichts
kommission aus, dass es einen Mangel insbeson
dere an hochstrukturierten Einrichtungen zur Un
terbringung von chronisch psychisch Kranken 
gäbe. 

Der Senat weist darauf hin, dass in Einzelfällen 
die Inanspruchnahme von außerhamburgischen 
Leistungsangeboten begründet ist oder dies dem 
Wunsch der betroffenen Hilfeempfänger bzw. der 
Angehörigen/Betreuer entspricht. Die pädagogi
schen Erfordernisse eines solchen besonderen 
Betreuungssettings sind vor allem eine ruhige 
und reizarme geschützte Umgebung, mit Tole
ranz bei behinderungsbedingten Verhaltens
weisen, eine besondere Tagesstrukturierung mit 
Erlernen von verkehrssicherem Verhalten sowie 
Eindämmung von Weglauftendenzen oder beson
dere Möglichkeiten im Umgang mit Suchtverhal
ten. Die Rahmenbedingungen für diese Art von 
Betreuung liegen in Hamburg auf Grund des 
großstädtischen Umfelds oft nicht vor, weshalb 
auch in Zukunft Unterbringungen außerhalb 
 Hamburgs erforderlich sein werden.

Der Senat ist allerdings bestrebt, das Angebot für 
Menschen mit seelischen Behinderungen und 
einem entsprechenden hochstrukturierten Be
treuungsbedarf in Hamburg kontinuierlich zu ver
bessern und somit auch ambulante Angebote 
auszuweiten und zu stärken. In Ergänzung beste
hender Angebote sind folgende Wohnprojekte für 

seelisch behinderte Menschen bereits realisiert 
worden bzw. in Planung: 

Wohnquartier Kesselflickerweg:

Das Rauhe Haus hat in Kooperation mit der Stif
tung Freundeskreis Ochsenzoll im Kesselflicker
weg drei Appartementhäuser mit Wohneinheiten 
für 51 Menschen mit seelischen Behinderungen 
erstellt, die im Sommer 2016 bezugsfertig gewor
den sind. Die Wohnungen des von der Stiftung 
Freundeskreis Ochsenzoll errichteten Apparte
menthauses sind vorgesehen für den Personen
kreis der seelisch behinderten Menschen mit 
komplexen Hilfebedarfen. Die Hilfen werden im 
Rahmen der Vereinbarungen gemäß § 75 Ab 
satz 3 SGB XII für Leistungen der Sozialpsychia
trie ambulant erbracht. 

Fördern & wohnen (AÖR) Neubauprojekt Jenfeld:

Fördern & Wohnen (f & w) erstellt in Jenfeld einen 
Neubau mit Appartementwohnungen für 44 see
lisch behinderte Menschen. Diese Wohnmöglich
keiten sollen auch für Menschen mit hochstruk
turierten Hilfebedarfen in unterschiedlich intensi
ven Betreuungssettings zur Verfügung stehen. 
Der Bezug dieser Wohnungen ist für 2018 ge
plant.

Umgestaltung der Einrichtung Sachsenwaldau:

In der Einrichtung von f & w stehen stationäre 
Plätze für seelisch behinderte Menschen mit 
komplexem Hilfebedarf zur Verfügung. Zudem 
wird f & w in der Einrichtung Sachsenwaldau 17 
Plätze für Menschen mit Unterbringungsbe
schluss gemäß §§ 1906 und 1631b BGB einrich
ten. Auf Grund von umfangreichen Umbaumaß
nahmen werden diese voraussichtlich 2018 zu 
Verfügung stehen. 

1.6 Pauschalierendes Entgeltsystem für Psychiatrie 
und Psychosomatik (PEPP):

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
hat auf die seit der Einführung des PEPPEntgelt
systems anhaltende Kritik sowohl von Berufs und 
Fachverbänden, Krankenhaus und Kostenträ
gern, PsychiatrieErfahrenen und deren Angehö
rigen als auch der Länder Ende Mai 2016 mit der 
Vorlage eines Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Versorgung und Vergütung für psychiatrische 
und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) 
geantwortet. Ziel des Gesetzes ist es, die Vergü
tung und Versorgung der stationären psychiatri
schen und psychosomatischen Behandlung zu 
verbessern, Transparenz zu schaffen und die 
sektorenübergreifende Behandlung weiterzuent
wickeln. Das Gesetz ist am 1. Januar 2017 in Kraft 
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getreten. Damit wird ab dem 1. Januar 2018 die 
Anwendung des Vergütungssystems für alle psy
chiatrischen und psychosomatischen Einrichtun
gen verbindlich.

Das neue Entgeltsystem wird als krankenhaus
individuelles Budgetsystem ausgestaltet. Der 
 Gesetzgeber hält an den Grundsätzen der Leis
tungsorientierung und Transparenz fest und 
schreibt das pauschalierende Entgeltsystem Psy
chiatrie und Psychosomatik (PEPP) quasi als 
Budgetbemessungsinstrument fort. Neu ist, dass 
die Entgelte künftig auf Basis der Häuser bundes
weit kalkuliert werden sollen, die bestimmte Qua
litätsanforderungen – insbesondere zur Personal
ausstattung – erfüllen. Dazu wird der Gemein
same Bundesausschuss (GBA) bis zum 1. Januar 
2020 verbindliche Mindestvorgaben definieren. In 
der Zwischenzeit sollen die Vorgaben der Psychi
atriePersonalverordnung (PsychPV) möglichst 
umfassend umgesetzt werden.

2. Situation in den einzelnen Einrichtungen

2.1 Krankenhauseinrichtungen 

2.1.1   Asklepios Klinik Nord

2.1.1.1  Psychiatrischepsychotherapeutische 
Kliniken – Ochsenzoll

Die Aufsichtskommission stellt nach Besichti
gung der geschlossenen Aufnahmestation O50A 
der Klinik für Akutpsychiatrie und Psychosen fest, 
dass eine grundlegende Renovierung geboten 
sei. Nach Mitteilung der Asklepios Klinik Nord 
sind bereits verschiedene Renovierungsarbeiten 
in den letzten Monaten erfolgt, wie z.B. Maler
arbeiten, die Erneuerung der Küchenzeile im Pa
tientenspeiseraum, die Neugestaltung des Rau
cherraums etc. Weitere Renovierungsarbeiten 
seien bereits in der Planung.

Zudem bemängelt die Aufsichtskommission in 
ihrem Bericht, dass eine Trennung der zu über
wachenden und fixierten Patientinnen und Pati
enten nach Geschlecht nicht vorgesehen sei. Das 
Krankenhaus erläutert dazu, dass dies aus bauli
chen Gründen nicht möglich sei. Daher werde mit 
spanischen Wänden die Intimität der Patientin
nen und Patienten soweit wie möglich gewahrt. 
Der Senat bewertet dies als provisorische Lösung 
und wird zusammen mit dem Krankenhaus prü
fen, ob und wie eine tatsächliche Trennung der zu 
überwachenden Patientinnen und Patienten nach 
Geschlecht ermöglicht werden kann. 

Die Aufsichtskommission hebt positive Erfahrun
gen der Krankenhäuser hervor, denen es wäh
rend Phasen der Nichtmedikation gelungen ist, 

Patientinnen und Patienten mittels Gespräch und 
Zuwarten von der Notwendigkeit einer Medikation 
zu überzeugen. Diese Erfahrungen wurden bei 
der Änderung des HmbPsychKG im Jahr 2013 in 
§ 16 Absatz 3 (Behandlung der psychischen 
Krankheit) berücksichtigt. Demnach muss vor 
einer richterlich genehmigten Zwangsmedikation 
versucht worden sein, die untergebrachte Person 
von der Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme 
zu überzeugen.

Die Aufsichtskommission berichtet, dass auf der 
geschlossenen Station 6C der Klinik für Geronto
psychiatrie die nötige Isolierung dementer Men
schen, die Träger multiresistenter Keime seien, 
ein Problem darstelle. Dazu führt der Senat aus, 
dass dieses bekannte Problem weiter zunimmt. 
Die Krankenhäuser reagieren adäquat, wie am 
Beispiel der Klinik für Gerontopsychiatrie be
schrieben, durch Isolierungsmaßnahmen, was im 
Bereich der geschlossenen Station in der Geron
topsychiatrie eine besondere Herausforderung 
darstellt, da eine Absprache mit den Patientinnen 
und Patienten krankheitsbedingt kaum möglich 
ist. Um Träger multiresistenter Keime vor dem 
Krankenhausaufenthalt zu erkennen, läuft seit 
dem Jahr 2014 in Hamburg ein Modellprojekt zum 
Screening multiresistenter gramnegativer Keime 
(MRGN). 

2.1.1.2   Psychiatrischepsychotherapeutische 
Klinik Wandsbek

Die Psychiatrischepsychotherapeutische Klinik 
Wandsbek der Asklepios Klinik Nord trägt die 
Pflichtversorgung für einen regionalen Sektor mit 
einer Bevölkerung von knapp 285.000 Einwohne
rinnen und Einwohnern im Alter von über 18 Jah
ren. Dazu verfügt die Klinik über fünf Stationen 
mit insgesamt 110 Betten, davon eine geschlos
sene Station (W1) mit 22 Betten. 

Der Krankenhausplan 2020 weist auf Grund des 
fortdauernden Belegungsdrucks 20 zusätzliche 
Betten in der Klinik aus, um den Akutbereich des 
psychiatrischen Standortes Wandsbek strukturell 
zu stärken. Die derzeit im Erdgeschoss noch von 
der Tagesklinik genutzte Fläche soll für die Erwei
terung der Akutstation genutzt werden. Aktuell 
wird der Anbau für die Verlagerung der psychia
trischen Tagesklinik geplant. Durch diese Maß
nahmen kann dann gezielter auf die Bedarfe der 
schwerstkranken Patientinnen und Patienten ein
gegangen und die Qualität der Versorgung im 
Akutbereich verbessert werden.

Von Mitte Mai bis Mitte August 2015 konnte die 
Station W1 wegen umfangreicher Sanierungs
arbeiten nach Wasserschaden nur in Teilen ge
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nutzt werden. Während dieser Baumaßnahmen 
kam es zu Beeinträchtigungen bei Abläufen und 
Gestaltung der Station.

Nach wiederholten Renovierungen und Sanierun
gen ist im 1. Halbjahr 2016 der sogenannte Time
outRaum vollständig erneuert worden. Der reiz
arm gestaltete Raum verfügt nun über einen Sani
tärbereich, Rufanlage, verbesserte Heizung und 
Belüftung sowie pflegeleichte Wandbespannung. 
Bei Bedarf kann Musik eingespielt werden. Des 
Weiteren lässt die Klinik den der Station angeglie
derten Garten herrichten und regelmäßig pflegen. 
Beschädigungen werden nach Möglichkeit zeit
nah instandgesetzt.

2.1.2   Zentrum für Psychosoziale Medizin des 
Universitätsklinikum HamburgEppendorf 
(UKE)

2.1.2.1   Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie

Um den im Bericht der Aufsichtskommission ge
schilderten Versorgungsbedarfen entsprechen 
zu können, ist – unterstützt durch Krankenhaus
planung und Hochschulbauförderung – die bauli
che Erweiterung der Akutstation eingeleitet wor
den. Durch Umbau eines an die bestehende Akut
station angrenzenden, vom Krankenhaus nicht 
mehr genutzten Labortraktes, konnte die Zahl der 
Betten bis August 2015 zunächst auf 26 und im 
Oktober 2015 schließlich auf 34 Betten erhöht 
werden. Der mit dem Erweiterungsbau hinzuge
kommene Stationstrakt umfasst 13 vollstationäre 
Betten, ein Beobachtungszimmer, einen Speise 
und Aufenthaltsraum, einen Pflegestützpunkt, ein 
Arztzimmer und verfügt über einen Gartenzu
gang.

Die Erweiterung des Akutbereichs ist nach Aus
sage des Universitätsklinikum HamburgEppen
dorf geeignet, die große und wachsende Nach
frage zu bewältigen, ohne eine zu starke Konzen
trierung schwerstkranker Patientinnen und Pati
enten auf einer einzelnen Station zu erzeugen. 
Die gewonnene Fläche bietet Möglichkeiten für 
mehr therapeutische Angebote. Zudem könne mit 
den zwei Einheiten wirksam zur Entzerrung und 
damit Entspannung von Problemsituationen bei
getragen werden, wodurch das therapeutische 
Klima (weniger Aggression, Reduzierung von 
Zwangsmaßnahmen) im geschlossenen AkutBe
reich bereits nachhaltig verbessert werden 
konnte. Die Bettenkapazitäten werden gut ge
nutzt und Abläufe auf der Station konnten weiter 
optimiert werden. 

Die geschützte Station versteht sich als therapeu
tische Einheit, die Patientinnen und Patienten mit 

einer schweren psychischen Erkrankung und be
sonderen Bedürfnissen und Anforderungen an 
die Behandlung eine weitreichende, individuali
sierte und intensivierte Behandlung biete. Die zu
sätzlichen Kapazitäten erlauben eine stärkere 
Kontinuität der Behandlung. Beziehungsabbrü
che werden vermieden, indem Akutaufnahmen 
zunehmend auf der Station ausbehandelt werden 
können. Verlegungen auf andere Stationen sind 
nicht mehr einem sehr hohen Belegungsdruck 
geschuldet, sondern erfolgten auf Grund fachlich
therapeutischen Ermessens. 

2.1.2.2   Klinik und Poliklinik für Kinder und Ju
gendpsychiatrie, psychotherapie und 
psychosomatik und JugendSuchtsta
tion

Auf Grund der hohen Auslastung der Abteilung ist 
mit dem Krankenhausplan 2020 die Zahl der aus
gewiesenen Betten von 52 auf 64 erhöht worden. 
Das UKE beabsichtigt eine bauliche Erweiterung 
und Neugestaltung auf Grundlage eines beson
deren Finanzierungskonzeptes. Die Planungen 
zur Vorbereitung der aus Vergaberechtsgründen 
erforderlichen Ausschreibung laufen, die Aus
schreibung wird voraussichtlich im Herbst 2017 
erfolgen können. Bei einem erfolgreichen Verlauf 
und Abschluss des Vergabe und des Baugeneh
migungsverfahrens könnte mit der Realisierung 
des Bauvorhabens voraussichtlich im Sommer 
2018 begonnen werden. 

Die Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugend
psychiatrie, psychotherapie und psychosomatik 
verfügt derzeit über eine geschlossene Station 
mit 7 Betten, einen Raum für Krisengespräche 
und ein Beobachtungszimmer, in dem gegebe
nenfalls Fixierungen stattfinden können. Die Auf
sichtskommission merkt in ihrem Bericht an, dass 
es im Berichtszeitraum zu Überbelegungen mit 
bis zu 10 Kindern kam, sodass mit Matratzen aus
geholfen werden musste. Hierzu führt das UKE 
aus, dass im Falle der Unabweisbarkeit unmittel
barer Aufnahmen weiterer Kinder und Jugendli
cher in den Räumen der Akutstation übergangs
weise zusätzliche Unterbringungen erfolgen kön
nen. Hierfür stehen zwei Notbetten zur Verfü
gung. Nur in Ausnahmefällen steht als dritte Un
terbringungsmöglichkeit eine Bodenmatratze zur 
Verfügung, die als letzte Möglichkeit in Anspruch 
genommen werden kann.

Entgegen der Darstellung der Aufsichtskommis
sion betreibt das UKE keine psychosomatische 
Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in den 
Räumen des Altonaer Kinderkrankenhauses, 
sondern eine Station mit 10 Betten Kinder und 
Jugendpsychiatrie, Schwerpunkt „Psychosoma
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tik im Kinder und Jugendalter“. Seit Inkrafttreten 
des Krankenhausplans 2020 am 1. Januar 2016 
betreibt das Altonaer Kinderkrankenhaus diese 
10 zuvor vom UKE betriebenen Betten im Fach
gebiet Kinder und Jugendpsychiatrie in eigener 
Regie.

Des Weiteren weist das UKE darauf hin, dass die 
JugendSuchtstation entgegen der Darstellung 
im Bericht der Aufsichtskommission über ins
gesamt 12 Planbetten verfügt; davon können 4 
geschlossen geführt werden, 8 Betten befinden 
sich im „offenen“ Bereich der Jugendsuchtsta
tion. Sowohl die in den letzten Jahren immer grö
ßer werdende Gruppe von Kindern und Jugend
lichen mit Suchtstörungen und zugleich beste
hender akuter schwerer psychiatrischer Komorbi
dität (psychotische Symptome, Suizidalität, aus
geprägte Selbstverletzungsneigung) als auch die 
Gruppe der minderjährigen unbegleiteten Flücht
linge mit einer Suchtproblematik stellen die 
 JugendSuchtstation baulich vor zunehmende 
Herausforderungen. Auf Grund mangelnder Er
weiterungs oder Ausweichflächen auf dem UKE
Gelände und insbesondere vor dem Hintergrund 
der nur begrenzt verfügbaren Investitionsmittel ist 
eine räumliche Erweiterung nach Einschätzung 
des Krankenhauses kurzfristig nicht absehbar. 
Dem aus der intensiven Nutzung resultierenden 
stetigen Renovierungs/Neuanschaffungsdruck 
begegnet die Klinik durch wiederholte Erneue
rung von Anstrichen und Mobiliar.

2.1.3  Schön Klinik Hamburg Eilbek

Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
verfügt über 5 Stationen mit insgesamt 105 Bet
ten, davon wird eine Station mit 21 Betten ge
schlossen geführt. Hier finden die Unterbringun
gen nach dem HmbPsychKG statt. Die Station hat 
zwei Überwachungszimmer, die jeweils mit maxi
mal zwei Patientinnen oder Patienten belegt wer
den können. Sie befinden sich gegenüber dem 
Stationszimmer und haben ein Sichtfenster in der 
Tür. Hier können auch Fixierungen und Isolierun
gen durchgeführt werden. Der Senat teilt weiter
hin die Kritik der Aufsichtskommission an der da
durch für Dritte gegebenen Einsehbarkeit der 
Überwachungszimmer. 

Das Krankenhaus hat die Trennung des Flurteils 
zwischen Beobachtungszimmern und Dienst
zimmer vom übrigen Teil der Station geprüft, um 
so die vom Flur aus bestehende Einsehbarkeit 
der Beobachtungszimmer aufheben zu können. 
Eine solche bauliche Veränderung würde jedoch 
nach Auskunft des Krankenhauses zu spürbaren 
Beeinträchtigungen bei den Abläufen auf der Sta
tion führen. So würde ein kleiner, abgetrennter, 

beengter Bereich entstehen, dessen Zugänglich
keit insbesondere bei Eskalationen eingeschränkt 
wäre. Auch Türen wären eher ein Hindernis und 
nicht verhältnismäßig zu dem sich ergebenden 
besseren Sichtschutz. Außerdem würde der 
durch diesen Flurteil führende freie Zugang zum 
Garten unterbrochen sein. Dennoch ist das Kran
kenhaus weiter bestrebt, nach anderen, besser 
umsetzbaren und den Stationsbetrieb möglichst 
wenig beeinträchtigenden Lösungen zu suchen. 
Bis dahin ist das Personal gehalten, mit besonde
rer Sorgfalt darauf zu achten, dass der Persön
lichkeitsschutz von Patientinnen und Patienten in 
Beobachtung gewahrt bleibt.

2.1.4   Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Bethesda Krankenhaus Bergedorf

Bislang können Unterbringungen nach HmbPsy
chKG auf drei Stationen in jeweils fakultativ ge
schlossen zu führenden Bereichen mit je 4 Betten 
vollzogen werden. Zukünftig sollen nur zwei Sta
tionen einen geschlossenen Bereich haben. Nach 
Abschluss der für das Jahr 2017 dazu vorgesehe
nen Umbaumaßnahmen werden diese optional 
geschlossen zu führenden Stationsbereiche bei 
unveränderter Kapazität von 12 Betten deutlich 
großzügiger gestaltet sein. In diesem Zusammen
hang werden die Dienstzimmer an den künftigen 
Übergang vom allgemeinen zum geschützten 
Stationsbereich verlegt. Sie erhalten Fenster zum 
Beobachtungsraum für maximal zwei Patientin
nen oder Patienten. Auf diese Weise können die 
Situation der in Beobachtung befindlichen Patien
tinnen und Patienten sowie die Arbeitsbedingun
gen für das Stationspersonal deutlich verbessert 
werden. Zudem sollen hier unter Beachtung der 
besonderen Anforderungen zur Sicherung Bal
kone angebaut werden. 

Der bisher geschlossene FlurTeil der dritten Sta
tion wird in einen Bereich zur vorübergehenden 
Überwachung intoxikierter Patientinnen und Pati
enten umgewandelt. Diese Station soll künftig 
ausschließlich offen betrieben werden.

Der Senat unterstützt die vom Krankenhaus ge
planten baulichen und strukturellen Verbesserun
gen in der Versorgung von Patientinnen und Pa 
tienten mit Unterbringungsbeschluss mit Mitteln 
der Krankenhausinvestitionsförderung. Durch die 
beschriebenen Maßnahmen wird die wiederholt 
von der Aufsichtskommission kritisch bewertete 
Patientenunterbringung spürbar verbessert. Es 
sind Investitionsmittel in Höhe von 2,85 Mio. Euro 
bewilligt worden. Mit den Baumaßnahmen wurde 
im Juni 2016 begonnen, die Fertigstellung ist für 
Ende 2018 vorgesehen.
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2.1.5  Asklepios Klinikum Harburg

2.1.5.1   Abteilung für Psychiatrie, Psychothera
pie und Psychosomatik

Die Aufsichtskommission führt in ihrem Bericht 
aus, dass „der Mangel an niedergelassenen Ärz
tinnen und Ärzten für Psychiatrie dazu führe, dass 
der außerklinischen Versorgung in Harburg der 
Zusammenbruch drohe“. Perspektivisch laufe es 
wohl darauf hinaus, dass Notfall und Instituts
ambulanz an Bedeutung zunehmen und eine zen
trale Rolle im Versorgungssystem übernehmen 
würden. Hierzu merkt der Senat an, dass die Kas
senärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) für die 
Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung zuständig ist. Grundlage hierfür ist 
die BedarfsplanungsRichtlinie des Gemeinsa
men Bundesausschusses. An dieser gemessen 
ist der Versorgungsgrad an Psychotherapeuten/
innen, Nervenärzte/innen und an Kinder und Ju
gendpsychiater/innen in Hamburg insgesamt 
übererfüllt. 40,8 Psychotherapeuten/innen und 
14,45 Nervenärzte/innen haben eine Niederlas
sung in Harburg (Stand: 1. Juli 2016). 

2.1.6  Asklepios Westklinikum Rissen

Der Neubau der Aufnahme und Akut bzw. Inten
sivstation (Haus 5), den der Senat mit Mitteln 
aus der Krankenhausinvestitionsförderung unter
stützt, wird voraussichtlich im Mai 2017 fertig ge
stellt. 

Von dieser Baumaßnahme war mittelbar auch die 
Station, in der die Ende 2013 eröffnete Soteria mit 
14 Plätzen zur sozialpsychiatrischen Betreuung 
von Patienten aus dem Sektor Altona unterge
bracht war, betroffen. Da sich für diese spezielle 
Behandlung im Klinikum keine geeigneten alter
nativen Räumlichkeiten finden ließen, musste die
ses Behandlungsangebot eingestellt werden.

Mit den baulichen Veränderungen geht auch eine 
inhaltliche Neuorganisation des gesamten Auf
nahme und Akut bzw. Intensivbereiches einher 
(beispielhaft sind hier Zentrale Psychiatrische 
Notaufnahme, Krisenintervention, Triage und 
Neuausrichtung des therapeutischen Milieus der 
Akutstation – Projekt: „Safewards“Modell – zu 
nennen), sodass in diesem Zusammenhang Über
legungen zur Integration von SoteriaElementen 
bzw. einer SoteriaStation einbezogen werden 
können. Außerdem stehen weitere, die baulichen 
Veränderungen der psychiatrischen Abteilung 
dann abschließende Sanierungsmaßnahmen 
(Rückbau und Kernsanierung der bisherigen 
 geschlossen Station und Modernisierung einer 
weiteren Station) an.

Der Senat bedauert die Schließung des Soteria
Angebots und begrüßt die Überlegungen des 
Krankenhauses, das Projekt nach Möglichkeit 
wieder aufleben zu lassen.

2.1.7   Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie des Kinder und Jugend
alters des Katholischen Kinderkranken
hauses Wilhelmstift

Die Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie des Kath. Kinderkrankenhauses 
Wilhelmstift verfügt über insgesamt fünf Statio
nen mit 46 Betten. Unterbringungen werden auf 
einer Station, die als psychiatrische Intensivsta
tion besonders auf sensible Aufnahme und Kri
sensituationen eingestellt ist, vollzogen. Grund
sätzlich könnten aber alle Stationen fakultativ 
geschlossen geführt werden. Es gibt eine separat 
ausgelagerte Kriseneinheit im Erdgeschoss, in 
welche eine Patientin bzw. ein Patient auch zur 
Isolation oder Fixierung verlegt werden kann. Zu
sätzlich verfügt die psychiatrische Intensivstation 
im 1. OG über einen gesonderten Raum, in wel
chem eine Patientin bzw. ein Patient vom Stati
onsbetrieb getrennt betreut oder – sofern erfor
derlich – auch fixiert werden kann. 

Die baulichkonzeptionelle Gestaltung der Räum
lichkeit wird weiterhin als nicht mehr zufrieden
stellend eingeschätzt. Da das Gebäude nicht 
mehr den Anforderungen der heutigen Zeit ent
spricht, ist ein Neubau am gleichen Standort ge
plant. An der Erstellung der Planunterlagen für 
den Neubau der Kinder und Jugendpsychiatrie 
des Krankenhauses wird gearbeitet. In die Pla
nungen fließen neben den eigenen Anforderun
gen auch die Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
den Neubauprojekten anderer kinder und ju
gendpsychiatrischer Kliniken im Bundesgebiet 
ein. Mit der grundlegenden baulichen Neugestal
tung sollen Entspannung und Deeskalation in 
 Behandlung, Betreuung und Unterbringung der 
Patientinnen und Patienten gefördert werden, 
u.a. durch Berücksichtigung sachgerechter Flä
chenbedarfe, Timeout Räume auf den Stationen, 
einer großen Intensivstation mit optional abzutei
lendem Akutbereich und gesonderter Zufahrt für 
Zuführungen, eigenen Außenbereichen und der 
Möglichkeit, das Personal effektiver einzusetzen. 
Der Baubeginn ist für Herbst 2017 und die Fertig
stellung für Ende 2019 vorgesehen. 

2.1.8   Fachbereich Psychiatrie und Psychothe
rapie des Evangelischen Krankenhauses 
Alsterdorf

Das Ev. Krankenhaus Alsterdorf verfügt auf der 
Station 10 im Eichenhof über einen kleinen ge
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schützten Bereich mit einem Patientenzimmer, 
einem Aufenthaltsraum und einem Beobach
tungszimmer, in dem auch Fixierungen vorge
nommen werden können. Der Fachbereich für 
Psychiatrie und Psychotherapie des Ev. Kranken
haus Alsterdorf nimmt nicht an der regionalen 
Pflichtversorgung teil, sondern nimmt einen be
sonderen Versorgungsauftrag für Menschen mit 
Behinderungen wahr (siehe Drucksache 21/2655). 
Ein Schwerpunkt des Versorgungsangebotes des 
Ev. Krankenhauses Alsterdorf liegt im Bereich 
der Versorgung von körperlich und geistig behin
derten Menschen. Nach Angaben des Kranken
hauses liegt der Anteil dieser Personengruppe 
unter seinen Patientinnen und Patienten bei ca. 
20 %. Da diese in der Regel in Betreuung sind, 
erfolgten Unterbringungen – sofern erforderlich 
– vorwiegend auf Grundlage des BGB. 

Der Senat stellt fest, dass es zum besonderen 
Versorgungsauftrag des Ev. Krankenhaus Alster
dorf gehört, körperlich und geistig behinderte 
 Patientinnen und Patienten mit Unterbringungs
beschluss nach HmbPsychKG gerade auch aus 
anderen Krankenhäusern zu übernehmen. 

2.1.9   Zentrum für Psychiatrie und Psychothera
pie des AlbertinenKrankenhauses

Das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie 
im AlbertinenKrankenhaus verfügt auf 2 Statio
nen über geschlossen geführte Bereiche. 

Die umgebaute Akutstation im Erdgeschoss 
wurde im September 2015 mit 19 geschützten 
 Behandlungsplätzen in Betrieb genommen. Hier 
gibt es jetzt drei Beobachtungszimmer, davon 
zwei unmittelbar neben dem Stationszimmer mit 
Sichtfenster und ein drittes, durch eine weitere 
Scheibe zum Nachbarzimmer indirekt einsehbar. 
Die Fenster haben jeweils eine untenliegende 
 Jalousie, die vom Stationszimmer steuerbar ist. 
Fremdeinblicke vom Stationsflur sind dadurch 
nicht möglich. Die fakultativ geschlossen zu 
 führende Station im 1. OG hat im geschützten 
 Bereich 4 Zimmer, die doppelt belegt werden kön
nen (8 Betten).

Die Umsetzung der konzeptionellen und bauli
chen Veränderungen, die sich aus der Umwand
lung der ehemals kleinen, von der Gesamtstation 
abgeteilten, fakultativ geschlossen geführten Sta
tionsbereiche zu einer insgesamt geschützt ge
führten geschlossenen Station ergeben, stellen 
nach Angaben des Krankenhauses die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter vor neue Anforderungen. 
Während der zusätzliche Platz und die damit 
 erweiterte Bewegungsfläche im geschützten Be
reich ein Gewinn für Patientinnen und Patienten 

sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darstelle, 
werde dagegen der mit dem Übergang der Pati
entinnen und Patienten von dieser auf eine offene 
Station verbundene Beziehungsabbruch als pro
blematisch angesehen. Deshalb werde ange
strebt, die zunächst mit Gerichtsbeschluss auf 
der geschützten Station untergebrachten Patien
tinnen und Patienten nach Möglichkeit dort mit 
entsprechend ausgerichtetem therapeutischen 
Konzept und Angeboten bis zur Entlassung wei
ter zu behandeln. Derzeit seien rund 50 % der 
Stationskapazitäten mit Patientinnen und Patien
ten mit Unterbringungsbeschluss belegt. Aus 
Sicht des Senats unterstreicht dieses die Dring
lichkeit, mit der das Krankenhaus Lösungen prüft, 
um den Zugang zum Garten aus dem 1. OG so zu 
gestalten, dass die Patientinnen und Patienten 
möglichst jederzeit unbegleitet in den Garten 
gehen können.

2.1.10   HeinrichSengelmannKrankenhaus in 
BargfeldStegen 

Der neu erbaute Gebäudeteil mit den Stationen B 
und E, der im September 2014 eingeweiht wor
den ist und mit Mitteln der Krankenhausinvestiti
onsförderung Hamburgs unterstützt wurde, hat 
zwei offene Stationen. Die Auslastung der Ham
burg zur Verfügung stehenden Betten ist hoch, 
insbesondere Hamburger Suchtkranke werden 
behandelt. 

Der Senat begrüßt die konzeptionelle und bauli
che Entwicklung des HeinrichSengelmannKran
kenhauses. Er unterstützt diese mit der Förde
rung der Einrichtung einer Tagesklinik für Patien
tinnen und Patienten mit psychiatrischen Störun
gen und komorbider Suchterkrankung im Norden 
des Hamburger Stadtgebietes. Damit kann eine 
Lücke in der therapeutischen Behandlungskette 
zur adäquaten teilstationären Behandlung und 
Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 
Doppeldiagnosen geschlossen werden.

2.2 Einrichtungen der Pflege/Pflegezentren

Mit der von der Aufsichtskommission angespro
chenen Aufgabe der geschlossenen Station der 
Einrichtung Lutherpark in Bahrenfeld und der 
Verlagerung von zehn Plätzen nach Uhlenhorst 
(siehe unten) steht zwar keine Einrichtung mit ge
schlossenen Plätzen im Hamburger Westen mehr 
zur Verfügung, allerdings stehen die vier beste
henden Standorte mit geschützten Wohnberei
chen (Holstenhof, Uhlenhorst, Farmsen und Als
terberg) auch für Erkrankte aus dem Hamburger 
Westen und Süden zur Verfügung.
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Der Senat wertet positiv, dass die Aufsichtskom
mission bei ihrem Besuch zahlreiche Verbesse
rungen und innovative Ansätze in den geschlos
senen Stationen der Einrichtungen von Pflegen & 
Wohnen festgestellt hat.

Pflegen und Wohnen Holstenhof

Entgegen der Darstellung im Bericht der Auf
sichtskommission sind die Türen zu den Balko
nen im 1. und 2. Stock in der Regel geöffnet. 
Diese müssen je nach Bewohnerzusammenset
zung für die alleinige Benutzung zeitweise ver
schlossen werden, sind dann aber in Begleitung 
zugänglich. 

Die Aufsichtskommission kritisiert in ihrem Be
richt, dass chronisch psychisch Erkrankte im 
Holstenhof Aufnahme finden. Die Aufsichtskom
mission erkennt die gute Arbeit der Einrichtung 
an, sie ist dennoch der Auffassung, dass ein Pfle
geheim nicht der geeignete Ort für diesen Perso
nenkreis ist.

Der Senat merkt an, dass es sich beim Holstenhof 
um eine reine Pflegeeinrichtung handelt. Verein
zelt werden im Holstenhof Personen betreut, die 
in der Vorgeschichte auch eine diagnostizierte 
psychische Erkrankung hatten. Aktuell stehen bei 
diesen Menschen KorsakowSyndrom und/oder 
unterschiedliche Formen von Demenzerkrankun
gen im Vordergrund. Sie haben einen Bedarf an 
Pflegeleistungen und sind im Holstenhof bedarfs
gerecht untergebracht. Menschen, bei denen 
eine psychische Krankheit/seelische Behinde
rung im Vordergrund steht, werden im Holstenhof 
nicht aufgenommen. 

Pflegen und Wohnen Uhlenhorst

Ein Teil der geschützten Kapazitäten der Einrich
tung Lutherpark wurde im Jahr 2014 von Bahren
feld (Einrichtung Lutherpark) nach Uhlenhorst 
verlegt. Die geschlossene Station in Uhlenhorst 
hat 14 Betten, dieses Angebot erweist sich als be
darfsgerecht. Nach Schließung der Einrichtung 
Lutherpark fanden die meisten Bewohnerinnen 
und Bewohner in der Einrichtung Uhlenhorst eine 
neue Aufnahme. Ihnen half bei dem Wechsel, 
dass das Pflegepersonal aus dem Lutherpark ge
meinsam mit den Patientinnen und Patienten 
wechselte.

Pflegen und Wohnen Alsterberg

Die „Haifischbar“ ist ein besonderes Angebot für 
dementiell Erkrankte und befindet sich im be
schützten Demenzbereich der Einrichtung. Die 
Haifischbar ist im Stil einer typischen Hamburger 

Hafenkneipe eingerichtet und soll den Bewohne
rinnen und Bewohnern ein bekanntes und stress
freies Umfeld geben, das verlorene Lebenserin
nerungen weckt und viel Raum für Gespräche 
und Aktivitäten bietet. Die Bar wurde im Januar 
2016 eröffnet und erfreut sich seitdem großer Be
liebtheit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Alsterdorfer Assistenz West – „Alsterdorfer Gär
ten“ 

Die Ev. Stiftung Alsterdorf (ESA) stellt mit dem 
zum 1. April 2014 bezugsfertigen Neubau „Alster
dorfer Gärten“ Wohnungen für 25 seelisch behin
derte Menschen über 60 Jahre mit unterschied
lich komplexen Hilfebedarfen zur Verfügung. Die 
Hilfe erfolgt ambulant. Der Senat hat über dieses 
Angebot mit der ESA eine Vereinbarung nach 
§ 75 SGB XII über ambulante sozialpsychiatrische 
Leistungen abgeschlossen.

Asklepios Kliniken Hamburg GmbH Wohneinrich
tung „Lütt Hus“

Bei der Einrichtung „Lütt Hus“ hat sich vor allem 
die enge Verzahnung von gesundheitlicher und 
sozialrehabilitativer Versorgung von seelisch be
hinderten Menschen bewährt. Das „Lütt Hus“ hält 
im Rahmen der stationären Eingliederungshilfe 
einen offen geführten Bereich für Menschen mit 
komplexem Hilfebedarf sowie eine geschlossene 
Abteilung vor. Die Asklepios Kliniken Hamburg 
GmbH als Träger der Einrichtung haben ur
sprüngliche Planungen zur Platzerweiterung des 
„Lütt Hus“ dezentral an Standorten mit Anbin
dung an psychiatrischen Kliniken nicht weiter 
 verfolgt. Der Senat prüft gegenwärtig, ob diese 
Planungen bedarfsbezogen aktualisiert werden 
können. 

3. Beschwerden an die Kommission 

Der Senat begrüßt, dass sich die Aufsichtskom
mission auch in diesem Berichtszeitraum wieder 
mit großem Engagement und entsprechendem 
Erfolg mit den Beschwerden von Patientinnen 
und Patienten befasst hat. Der Darstellung und 
den von der Aufsichtskommission vertretenen 
Auffassungen hinsichtlich der Beschwerden wird 
zugestimmt; insofern verzichtet der Senat auf 
eine weitere Kommentierung. 

4. Petitum

Der Senat bittet die Bürgerschaft, von dem anlie
genden Bericht der Aufsichtskommission sowie 
den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu 
nehmen.



11

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

Anlage 1Anhang



12

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



13

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



14

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



15

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



16

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



17

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



18

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



19

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



20

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



21

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



22

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



23

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



24

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



25

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



26

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



27

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



28

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



29

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



30

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



31

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



32

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



33

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



34

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



35

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



36

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 1



37

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 1



38

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

Anlage 2



39

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 2



40

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 2



41

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 2



42

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 2



43

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/9201

noch Anlage 2



44

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/9201

noch Anlage 2

Gestaltung und Layout: Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 290


