
Liebe Mitglieder, 

Am 3. November haben wir  den oben abgedruckten Brief an Frau Dr. Leonhard geschrieben.  

Auf unseren Brief erhielten wir am 15.12. folgende Antwort von Herrn Ingo Tscheulin, dem 

Abteilungsleitung Rehabilitation und Teilhabe im Amt für Soziales: 

Zu Ihrer Information geben wir LieIhnen den Brief ungekürzt weiter. Rot eingefügt finden Sie unsere 

Reaktion auf einzelne Aussagen. 

 

 

„Sehr geehrte Mitglieder des LApK Hamburg, 

sehr geehrte Frau Momsen-Wolf, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 3.11.2021. Frau Dr. Leonhard hat mich darum gebeten, Ihnen zu 

antworten, was ich hiermit gern tue. 

 

Zunächst danke ich Ihnen sehr für Ihr Interesse an einer angemessenen Versorgung psychisch 

erkrankter Menschen und die Arbeit Ihres Landesverbandes. 

 

Sie weisen in Ihrem Brief auf eine vermeintliche Lücke im Hamburger Versorgungssystem hin und 

bemängeln, dass es keine adäquate Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit schweren 

psychischen Erkrankungen gäbe, die nicht von sich aus aktiv um Hilfe bitten. Im Hinblick auf die in 

Ihrem Schreiben erfolgte Darstellung des Hamburger Versorgungssystems, möchte ich gerne einige 

Klarstellungen vornehmen:“ 

In unseren Augen handelt es sich keinesfalls um eine „vermeintliche  Lücke“. 

 

„Grundsätzlich darf niemand ohne Weiteres gegen seinen Willen- also unter Zwang-,einer 

medizinischen Behandlung zugeführt werden. Die für Hamburg geltenden Rahmenbedingungen für 

die Versorgung und Behandlung psychisch kranker Menschen sind im Hamburgischen Gesetz über 

Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, kurz HmbPsychKG, geregelt. In Abschnitt 

5 HmbPsych KG sind u.a. die Voraussetzungen für eine Unterbringung beschrieben. Gem. §9 Abs. 1 

HmbPsychKG ist eine Unterbringung nur zulässig, wenn und solange aufgrund einer psychischen 

Krankheit die gegenwärtige Gefahr besteht, dass die Person sich selbst oder eine andere Person 

erheblich schädigt, und diese Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Die fehlende 

Bereitschaft, sich behandeln zu lassen, rechtfertigt für sich allein keine Unterbringung. Zudem bedarf 

auch eine Unterbringung nach HmbPsychKG der richterlichen Anordnung.“ 

Wir haben weder Zwangsbehandlung noch Unterbringung gefordert für unsere Angehörigen. Oft 

schon haben wir stattdessen unsere Forderung nach langfristiger aufsuchender Behandlung gestellt. 

 

„Rechtliche Grundlagen für das Handeln der Sozialpsychiatrischen Dienste sind das Hamburgische 

Gesundheitsdienstgesetz (HmbGDG; und hier insbesondere §10 zur Beratung und Betreuung 

psychisch Kranker) und das HambPsychKG. In beiden Gesetzesgrundlagen ist- entgegen der 

Darstellung in Ihrem Schreiben- kein Ampelmodell enthalten.“ 

Das ist richtig. Im Gesetz ist kein Ampelmodell enthalten. In der Praxis wird es jedoch so gehandhabt. 

 

 

„Vielmehr hat die zuständige Behörde hilfebedürftigen Personen ( §2 HmbPsychKG) Hilfen 

anzubieten, sobald ihr bekannt wird, dass die Voraussetzungen hierfür vorliegen.“ 

Die „Hilfen“ bestehen in der Einladung zu einem Gespräch, das von Menschen ausder Gruppe schwer 

Erkrankter in der Regel nicht angenommen wird. 

 



 

„Die dafür vom Gesetzgeber vorgesehenen Instrumente beschreiben die Abschnitte 2-6 

HmbPsychKG. Darin enthalten sind auch aufsuchende und nachgehende Hilfsangebote ( z.B. im 

Anschluss an eine stationäre psychiatrische Behandlung.)“ 

In der Praxis funktioniert das schon allein deshalb nicht, weil der Sozialpsychiatrische Dienst 

personell schwach ausgestattet ist. Eine Aufstockung der Stellen für Psychiater ist dringend 

erforderlich, wenn auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf versorgt werden sollen. 

 

 

„Aus gutem Grund sind Zwangsbehandlungen hierzulande somit nur unter besonderen 

Voraussetzungen und innerhalb eng gesetzter Grenzen möglich. So kann es im Einzelfall zu 

Situationen kommen, in denen bspw. Angehörige oder Nachbarinnen und Nachbarn Hilfs- bzw. 

Behandlungsbedürftigkeit bei einer betroffenen Person sehen bzw. in gut gemeinter Absicht 

versuchen, eine Behandlungssituation herbeizuführen. So lange allerdings die oben beschriebenen 

Kriterien ( Gefahr der Selbst- und/ oder Fremdschädigung) nicht erfüllt sind, gibt es keinerlei 

Möglichkeit, gegen den erklärten Willen eines Menschen Behandlungen, Unterbringungen oder 

ähnliche Maßnahmen durchzuführen.“ 

Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Zwangsmaßnahmen und Unterbringung, sondern auf ein 

fachlich abgesichertes Konzept, aus dem hervorgeht, wie Menschen mit einer schweren chronischen 

psychischen Erkrankung und ihren Angehörigen geholfen werden, wie man die Erkrankten erreichen 

kann. Tatsächlich erwarten wir dies Konzept von der zuständigen Behörde. 

Es gibt eine Fürsorgepflicht des Staates für hilflose Menschen. 

Weder die ASP ( ambulante Sozialpsychiatrie) noch die  BASFI ( Behörde für Arbeit, Gesundheit, 

Sozial- und Familienpolitik) erklärt sich zuständig, für diese Menschen-flächendeckend-

Verantwortung zu übernehmen und Hilfen anzubieten. 

 

 

„Ähnliches gilt für den Bereich der Eingliederungshilfe. Hier wurde durch das Bundesteilhabegesetz 

ein besonderer Schwerpunkt auf die Selbstbestimmung und das Wunsch- und Wahlrecht von 

Menschen mit Behinderungen gelegt. Die einzige Möglichkeit, in der Eingliederungshilfe Maßnahmen 

ohne die erklärte Zustimmung einer leistungsberechtigten Person durchzuführen, eröffnet  

§ 1906 BGB. Demzufolge muss eine Gefahrensituation im Sinne selbstschädigender Verhaltens- bzw. 

Handlungsweisen vorliegen und entsprechende freiheitsentziehende Maßnahmen durch einen 

richterlichen Beschluss legitimiert werden, damit eine Unterbringung in einer (geschlossenen) 

Einrichtung der Eingliederungshilfe erfolgen kann. 

 

Liegt kein solcher Beschluss vor, können sämtliche Unterstützungen ausschließlich dann erfolgen, 

wenn die betreffende Person damit einverstanden ist.. Ist dieses Kriterium erfüllt, finden die 

Assistenzleistungen bedarfsdeckend und so lange statt, wie entsprechende Bedarfe vorhanden sind 

und die betroffenenPerson es wünscht, also ggf. auch langfristig. 

 

In Hamburg gibt es sowohl im Bereich der Krankenversicherungsleistungen (SGB V) wie auch 

innerhalb der Eingliederungshilfe (SGB IX) vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, um sämtliche 

Bedarfe abdecken zu können- auch solche schwer erkrankter Menschen.“ 

„Sämtliche Bedarfe abdecken zu können“- doch wohl nur die, die von einem Erkrankten eingefordert 

wurden. 

 

„Hier verfügt Hamburg über ein sehr ausdifferenziertes und leistungsfähiges Hilfeangebot, welches 

innerhalb der bestehenden Leistungsarten auch die Möglichkeit bietet, Menschen Unterstützung 



anzubieten, die von sich aus nicht aktiv darum bitten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, wie bereits 

beschrieben, dass zumindest im Ansatz eine Bereitschaft erkennbar ist, die angebotene Hilfe auch 

anzunehmen. Sicherlich gibt es sowohl innerhalb dieser beiden Systeme- 

Krankenversicherungsleistungen und Eingliederungshilfemaßnahmen- als auch insbesondere 

hinsichtlich eines koordinierten und personenzentrierten Zusammenwirkens unterschiedlicher 

Hilfsangebote und Rehabilitationsträger immer Verbesserungsmöglichkeiten.“ 

Das ist eine sehr beschönigende Formulierung für die Tatsache, dass personenbezogene Leistungen 

wie aus einer Hand- wie das Gesetz es vorsieht- nur in seltenen Fällen funktionieren. 

 

„So soll etwa das „Modellvorhaben Hamburger Süden“ an dieser Stelle einen Beitrag zu einer 

besseren und verbindlicheren Kooperation einzelner Akteure und Institutionen auf regionaler Ebene 

leisten, damit Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen bzw. seelischen Behinderungen 

einen besseren Zugang zu passgenauen Hilfen erhalten. Auch hier wird ein wichtiger Bestandteil die 

aufsuchende Arbeit sein, um Zugang zu den schwer psychisch erkrankten Menschen zu bekommen.“ 

 

Wieso „Auch hier“? Worauf bezieht sich das „Auch“? Erste Projekte aufsuchender Arbeit beginnen 

Kliniken mit STÄB, Aufsuchende Stationsäquivalente Behandlung, davon war in dem Brief aber nicht 

die Rede.  

Tatsächlich begrüßen wir den Ansatz im Modellversuch Hamburger Süden, niemanden zu verlieren 

und verbindlich zu kooperieren. Aber dieser Versuch startet in diesem Jahr. Ob dies Angebot 

erfolgreich arbeiten kann und ob es auf andere Stadtteile ausgeweitet wird und wenn, wann- ist 

völlig offen. 

Karin Momsen-Wolf 

 

 

Zum Abschluss, liebe Mitglieder, ermutige ich Sie, mir alle Erfahrungen zuzumailen, die Sie persönlich 

mit der ASP, der Eingliederungshilfe oder dem Sozialpsychiatrischen Dienst gemacht haben. Je 

konkreter die Beispiele sind, desto besser können wir sie in den Diskussionsprozess einbringen.  

Nur gemeinsam erreichen wir Fortschritte.             

Bitte an: kmomsen-wolf@lapk-hamburg.de 


