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Sehr geehrte Damen und Herren,
der LvPEH ist aufgerufen, zum Entwurf des ersten Hessischen PsychKHG Stellung zu nehmen.
Wir können jetzt die Texte, die wir gemeinsam mit Simone Silvestri zu verschiedenen
Themenschwerpunkten erarbeitet haben, im Vorfeld der Verabschiedung nochmal an das
Ministerium schicken. Man wird aufgrund unserer Bedenken wohl kaum etwas an diesen Texten
ändern. Um uns verständlich zu machen, müssten wir Juristen zur Seite haben.
Für mich geht aus dem Entwurf zum Hess. PsychKHG hervor, dass dies die gesetzliche Grundlage
dafür ist, dass alles so weiter gemacht werden kann, wie bisher. Die Verantwortlichen haben
offenbar keine Ahnung davon, welche missbräuchliche Auslegung mit diesen Gesetzestexten auch
weiterhin möglich sein wird oder gar durch die Erweiterung der Befugnisse des Sozialpsychiatrischen
Dienstes jetzt erst möglich werden sollen.
Einen Vorschlag habe ich jedoch, der nur mit einem Wort Fixierung und Zwangsbehandlung
vermindern könnte: Gewaltanwendung, Fixierung und Zwangsbehandlung muss per Video
dokumentiert werden.
Wir hatten bisher so gut wie keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Anfangs waren wir nur durch eine
einzige Person in diesem Fachbeirat vertreten. Ein Fortschritt war die gute Zusammenarbeit mit dem
Angehörigenverband. Wir haben 2015 sogar eine gemeinsame Stellungnahme verfasst.
Wie die Selbsthilfe in das Psychiatrie‐Konzept einbezogen werden soll, ist noch gar nicht weiter
ausgeführt. Daher sehe ich eine Chance zur Weiterentwicklung des Psychiatriekonzepts darin, dass
wir im Fachausschuss einige Plätze mehr bekommen, denn es geht ja schließlich um uns , und das
PsychKHG soll ein lernendes Gesetz sein – so wurde es jedenfalls einmal gesagt.
Zutiefst enttäuscht, jedoch nicht entmutigt, grüßt alle, die sich „bemüht“ haben
Heidi Höhn www.lvpeh.de

