
Ein Beitrag des Gastautors Herr Gerstmann über die Missstände in der Psychiatrie in
Warstein

Für den Inhalt  ist  ausschließlich  Herr Gerstmann mit  seinen  Recherchen  verantwortlich.
Ferner spiegelt der Inhalt nicht unsere Meinung wieder. Wir geben Herrn Gerstmann hier
nur die Möglichkeit zur Veröffentlichung seiner Recherche.   Machen Sie sich selbst ein Bild.

Psychiatrie heute: Kann eine geschlossene Unterbringung krank machen?

Die  Vorgänge  um  Gustel  Mollath  haben  gezeigt,  dass  es  bei  geschlossenen  Unterbringungen
schwere  Fehler  geben  kann  –  sowohl  bei  der  medizinischen  Begutachtung  als  auch  bei  der
gerichtlichen Prüfung.

Daraufhin  wurden  die  Medien  erneut  auf  den  Fall  Manfred  Müschenborn  aufmerksam:  Dieser
befindet  sich  seit  38  Jahren  in  der  Psychiatrie  und  ist  aufgrund  von  Fehldiagnosen  und
Fehlbehandlungen  in  einen  Zustand  gekommen,  der  ihn  für  den  Rest  seines  Lebens  eine
selbstbestimmte Existenz unmöglich macht. (LWL Warstein).

Am 07. April 2014 berichtete das WDR-Fernsehen über Schädigungen von jungen Menschen, die
während psychiatrischer Unterbringungen in Marsberg (das mittlerweile auch zum LWL gehört) in
den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts auftraten.

Im Bereich  der  Justiz  Siegen  sind  zwischenzeitlich  zwei  weitere  Fälle  bekannt  geworden,  die
zunehmend Empörung und Proteste auslösen:

Aufgrund  der  Bestrebungen  ihrer  Betreuerin  kam Marie  Luise  Weiß  im  Sommer  2012  in  ein
geschlossenes  Heim  im  Westerwald:  Amts-  und  Landgericht  waren  den  Hinweisen  der
Betreuungsstelle  der  Stadt  Siegen  gefolgt  und  hatten  nach  einem  umstrittenen  medizinischen
Gutachten  die  Auffassung  vertreten:  Außerhalb  der  Betreuung  und  der  geschlossenen
Unterbringung und Betreuung ist Frau Weiß schutzlos und gefährdet.

Marie Luise fürchtete, dass sie für den Rest des Lebens weggeschlossen würde – in Siegen gab es
einige „etablierte Kreise“, denen Frau Weiß „ein Dorn im Auge“ war, da sie vor rund fünf Jahren
die  Unterbringungs-  und Betreuungsbehörden  in  Siegen  inkl.  der  Justiz/en  stark  kritisiert  hatte
(WDR-Fernsehen).

Während einer langen Erkrankung der Betreuerin wurden keine neuen Anträge gestellt, so dass sie
im Juli ´13 das „Joch der Betreuung und der Unterbringung“ abschütteln konnte: Seit Juli 2013 lebt
sie eigenständig in Siegen und beweist, dass sie das Opfer eines Justizirrtums wurde.

Im Fall Petra Heyden ist dieselbe Justiz und dieselbe Betreuerin wie im Fall Weiß zuständig:

Das medizinische Erstgutachten bestand zu einem erheblichen Teil aus Informationen, die aus der
Patienten-Dokumentation der LVR-Klinik stammten und nur mit Bestreitungsvermerken versehen,
weitergegeben werden dürften. Dennoch verwendet die Siegener Justiz alles ohne diese Vermerke,
so dass die Empfänger der Verfahrensakte (Zu Unrecht) von richtigen Angaben ausgehen.
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Die Betreuerin  ließ  Petra  Heyden am 02.  Oktober  2012 ins  Pflegezentrum Warstein  bringen –
angeblich lag mindestens Pflegestufe 1 vor. Kurz darauf stellte der MDK fest, dass Pflegestufe 0
vorlag!

Dennoch lebt Petra weiter in der Wohngruppe 5/6: unter alten demenzkranken Menschen, deren
Leben hier über kurz oder lang enden wird. Ein therapeutisches Programm gibt es für Menschen
wie Petra dort nicht! Dennoch kostet der Platz dort 3.767,70 € - fast soviel wie die arbeits-, zeit und
personalaufwändige Stufe 3!

Laut LWL-Gutachten soll  Petra aber dableiben: Im August 2013 wurde ein Gutachten blitzartig
erstellt: Am 15. 08. 13 beauftragte das Siegener Amtsgericht den Arzt, Petras Einsprüche wurden
nicht beachtet. Der Arzt erhielt am 20. 08. 13 (morgens) den Auftrag.

Nach seinen eigenen Angaben schaffte der Arzt folgendes: er holte am Vormittag die Gerichtsakte
ab, wertete diese /riesige/ Akte exakt aus, sprach mit der Pflegeheim-Leitung und dem Warsteiner
(behandelnden)  Arzt,  begutachtete  Petra  (die  den Arzt  aber  nach wenigen Sätzen  wegschickte),
wertete  alles  gewissenhaft  aus und stellte  ein Gutachten von ca.  20 Seiten aus,  das bereits  am
21. 08. 13 morgens um 7:00 Uhr (Faxnachweis) beim Amtsgericht Siegen vorlag.

Und das schaffte der Arzt alles neben seinen vielseitigen Aufgaben als leitender Chefarzt!

Das Amtsgericht Siegen stimmte der geschlossenen Unterbringung am 02. Oktober 2013 nur zu,
wenn die Betreuerin umgehend eine geeignetere Unterbringungsmöglichkeit schaffen würde. Auch
sollte das behandelnde Element Leponex schleunigst durch ein anderes Präparat ersetzt werden – es
hatten sich über längere Zeit hin gravierende Nebenwirkungen gezeigt! 

Zwar  gibt  es  mittlerweile  ein  Depot-Medikament,  aber  Petra  sitzt  nach wie vor  Pflegezentrum
Warstein, obwohl es seit Juni 2013 für sie einen Therapieplatz in Herne gibt.

Dennoch wurde die umstrittene Betreuerin bis heute nicht entlassen.
Das Amtsgericht Siegen hatte im August 2013 bereits das rechtlich vorgeschriebene Fachgutachten
nach  FamG § 325  unterlassen  und  sich  nur  auf  Einzelangaben  der  Warsteiner  Ärzte  inkl.  des
Unterbringungsgutachten  gestützt;  auch  das  Landgericht  Siegen  hat  diesen  schweren
Verfahrensfehler übersehen.
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Nachdem der Verfahrensbevollmächtigte von Petra Heyden (Dr. Eberhard Gerstmann) diese und
andere  Fehler  aufgedeckt  hatte  und Experten  die  Richtigkeit  seiner  Beobachtungen bestätigten,
wollte man ihn ausschalten:

Die Betreuerin verbot ihm – unter Duldung der Justiz – jeglichen Kontakt mit Petra Heyden.

Dass dies die Gesundheit von Petra Heyden schädigen kann, ist gut nachvollziehbar: Die Situation
in Warstein wird dadurch als noch hoffnungsloser damit psychisch schädigend erlebt.

Die neutralen Fachleute äußern sich im Sinne von Petra Heyden und Eberhard Gerstmann:

Rechtsanwältin Hieronymus, 30. 09. 13:

„Es ist belegt, dass die derzeitige Unterbringung der Frau Heyden kontraproduktiv ist und zu einer
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes geführt hat.“
Angesichts  dieser  Situation  wurden  bereits  RichterInnen  in  die  strafrechtlichen  Ermittlungen
einbezogen.  Einige  Vorgänge  wurden  bereits  dem  EU-Parlament  und  dem  Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte vorgetragen.
Es  gibt  nun  die  Initiative  „Psychiatrie  und  Recht“;  durch  deren  Aktivitäten  haben  bereits
BürgerInnen u.a. die Versetzung der beteiligten RichterInnen vorgetragen.

Weitere Informationen sowie Unterstützungsmöglichkeiten hält das Internet bereit:

E-Mail: marieluiseweis@gmail.com
Website: mlweiss.ohost.de

Verweis bei mehr Interesse E-Mail an Herrn Gerstmann

mailto:marieluiseweis@gmail.com

