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PSYCHI ATRIEI N LUXEMBURG

Funktionsstörungen

Doch auch wenn Spautz und der
zuständige Staatsanwalt Jean
Bour in Diekirch betonen, es
handele sich lediglich um einen
Einzelfall - der Brief des Ver waltungsrates ist i m Plural gesetzt:
Von "certains événements ces
derniers temps ont leu lieu au
CHNP,
mettant en cause le
respect fondamental des droits
del' homme" und von einem"risque de maltraitance du CHNP"
ist darin die Rede.

Ist die Ettelbrücker Psychiatrie der Müllei mer der Nation, fragt sich
Marthy Thull von Déi Gréng.

Déi Gréng erheben

schwere Vorwürfe gegen

das psychiatrische

Krankenhaus Ettelbrück:

Sie glauben, dass dort

massiv Patientenrechte

verletzt wurden undfordern
eine Untersuchung

der Menschenrechtskommission.

(Foto: Archiv)

Auch die i m Herbst ins Leben
gerufene, grüne Arbeitsgruppe
"Santé mentale", die sich aus Experten und Betroffene aus der
Psychiatrie
zusammensetzt,
sieht weiterefundamentale Menschenrechte verletzt. Die grüne
Politikerin Marthy Thull kritisiert vor allem die nach wie vor
gängige Praxis, PatientInnen zu
fixieren und zuisolieren. Fixierte
Patienten werden mit Hand- und
Fußschnallen ans Bett gefesselt;
bei der Isolierung werden sie in
ein Einzelzi mmer gesteckt. "Es
fehlen Kriterien, wann, durch
wen und wie lange solche
Zwangs maßnahmen
durchgeführt werden dürfen", so Thull.
Es komme vor, dass auch Minderjährigein der Isolierzellelanden - für die verängstigten Jugendlichen oft mals eine "traumatische Erfahrung".

Nichts hören, nichts sehen,
nichts sagen. Trifft das berühmte Bild der drei Affen auf das
neuro-psychiatrische Krankenhaus Ettelbrück (CHNP) zu? Die
Frage stellt sich nach einer Pressekonferenz von Déi Gréng zur
Situation der Luxemburger Psychiatrie. Die Oppositionspartei
hat "schwere Funktionsstörungen" i m CHNP festgestellt. Sie
bezieht sich dabei unter anderemauf einen Brief, den der Verwaltungsrat des CHNP bereits
am 30. September vergangenen
Jahres an die Belegschaft ge- Schw
i eri ge Grauzone
schrieben hatte. Darin mahnte
Die Frage allerdings, wann
der Ver waltungsrat an, "que les Zwangs maßnahmen angebracht
personnes rési dentes ou soi- sind, ist nicht i mmer einfach zu
gnées au CHNP soient traitées beant worten. ExpertInnen sadignement et selon les bonnes gen, sie dürfen nur angewandt
prati ques professionnelles".
werden,
wenn alle anderen
Und dies wohl aus gutem zwangsfreien Mittel gegen agGrund: Noch i mmer läuft ein Er- gressive und gewalttätige Insasmittlungsverfahren gegen einen sen versagt haben. Zudem müssAngestellten der Behindertenab- ten sie sorgfältig dokumentiert
teilung. Er soll i m Sommer ver- und vom Arzt genehmigt wergangenen Jahres eine m behin- den. "I m Notfall hat der Pfleger
derten Insassen von Ettelbrück aber auch das Recht zu handeln
einen Wur mzum Essen gegeben und danach zu dokumentieren
haben, woraufhin die Direktion und zuinfor mieren", fügt Spautz
ein diszi plinarisches Verfahren hinzu. Etwa wenn unmittelbare
gegen den Pfleger einleitete. Ein Verletzungsgefahr für den Patiklarer Verstoß gegen die Men- enten oder das Personal beschenrechte.
Das
bestätigte stehe. Für den unwissenden Paauch Jean- Marie Spautz. Der Di- tienten entsteht aber eine Graurektor des CHNP rechtfertigt i m zone, denn wer garantiert i hm,
Gespräch mit der woxx aber,
dass Pfleger nicht zu früh oder
dass der Patient das nicht als unverhältnis mäßig
eingreifen,
menschenverachtend erlebt ha- und der Arzt auch wirklich richbe: " Das erleben nur wir mit un- tig entschei det? " Der Patient hat
serer nor malen Intelligenz so." ja das Recht, sich zu beklagen",
sagt Spautz. Dass es wegen derartiger Zwangs maßnahmen bisher zu keinemj uristischen Verfahren gekommen sei, erklärt
der Direktor mit der "geringen
Gewalt" in seiner Einrichtung
und der "Professionalität" des
medizinischen Personals. Auf
woxx-Nachfrage, wie oft Fixierung undIsolierung bisher in Ettelbrück angewendet wurden,
konnten jedoch weder Spautz
noch der Präsi dent der zuständigen Kontrollkommission Paul
Konsbruck konkrete Zahlen nennen. Sicherist aber: Die Not maßnahmen dauern häufiglänger als
24 Stunden; auch Jugendliche
sind davon betroffen.
In der
Kritik steht
die
Zwangseinweisung i m Allgemeinen. Laut der Gesetze von 1988
und 2000 kann ein Patient nur
dann vom Vor mund, Familienangehörigen, den Bürger meisterInnen, der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder demGericht eingewiesen werden, wenn er oder

sie durch aggressives Verhalten
die öffentliche Ordnung stört
oder aber die eigene oder die Sicherheit anderer gefährdet. Tatsächlich ist bei der Hälfte aller
Zwangseinweisungen die Störung der Ordnung der Grund;
rund 40 Prozent haben Familienangehörige
veranlasst.
Oft
taucht in den Einweisungspapieren aber überhaupt kein berechtigter " Dritter" auf, sodass verschiedene Platzierungen rechtlich fragwürdig sind. Das jedenfalls stellt ein Bericht der Europäischen Kommission für Gesundheitund
Verbraucherschutz vom Mai 2002 fest.

Und das Pati entenrecht?

Die EU-Kommission bemängelt i ni hrem Bericht zude m, wie
nach der gesetzlichen 15 bis
30-tägigen Beobachtungsphase
mit Zwangseingewiesenen verfahren wird: " Again, there is no
systematic legal procedure after
the observation period, which
might eventually prevent abusive placements." Obwohl mit der
unfrei willigen Platzierung fundamentale Menschenrechte berührt sind - es handelt sich
schließlich umFrei heitsentzug-,
blei ben mehr als 20 Prozent der
300 bis 400 Eingewiesenen pro
Jahr i m CHNP länger als einen
Monat dort. "Es ist klar, dass es
Sinn machen würde, die Beobachtungsperiode von vier oder
fünf Wochen auf einige Tage zu
reduzieren",
räumt
Direktor
Spautz ein. W
eniger Probleme
hat der Leiter aber offenbar damit, dass zwangsweise und freiwillige PatientInnen in Ettelbrück auf denselben Station untergebracht sind. Dabei schrei bt
das 1988er-Gesetz in Artikel 38
eine Trennung ausdrücklich vor.
Das Ministerium habe dies akzeptiert, sagt Spautz.
Offenbar ist das nicht der einzige Punkt, den das Ministerium
in puncto Psychiatrie hinni mmt.
Die Sorge über mögliche Menschenrechtsverletzungen
im
CHNP kann Gesundheits minister
Carlo W
agner (DP) nicht nachvollziehen. In seiner Ant wort auf
eine Anfrage des Abgeordneten
Mars di Bartolomeo vom Oktober bescheinigte der Minister
dem Conseil d' administration
des CHNPjedenfalls gute Arbeit.
Dass die Grünen mit i hrer Forderung nach einer Untersuchung
der Ettelbrücker Vorfälle durch
die Gesundheitskommission und
die nationale Menschenrechtskommission Erfolg haben werden, ist deshalb wenig wahrscheinlich.
Der weil lässt die versprochene Umstrukturierung des Ettelbrücker Krankenhauses in ein
Rehabilitationszentrum weiter
auf sich warten. Und auch der
angekündigte Ausbau der psychiatrischen Abteilungen der allgemeinen Krankenhäuser, die
künftig auch Zwangseingewiesene aufnehmen sollen, stockt.
Von einer Strukturrefor m hin zu
einer dezentralisierten regionalen Psychiatrie, wie sie die Häfner-Studie aus de m Jahr 1991
vorsah und die sogari mGesundheits ministerium bis Ende 1999
noch diskutiert wurde, ist inzwischen kaum mehr die Rede.
Nicht mal vor den W
ahlen.
Ines Kurschat
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Cattenoml eckt, Infofl uss stockt

I n Tri er wird der Ernstfall zunächst nur geprobt. Aber
kei ne zwei Wochen später hei ßt es dann tatsächli ch:

Catteno ml eckt. W
i e auf der I nternetseite des französi-

schen Betrei bers EDF zu l esen i st, kam es bereits a m
1 2. Februar i m Ato mkraftwerk am Dreil ändereck zu

"i nneren Konta mi nati onen", was konkret hei ßt: Radi o-

akti ve Strahl en si nd ausgetreten. Drei Mitarbeiter wurden dabei verstrahlt. Si e hätten zehn Prozent der zu-

l ässi gen jährli chen Strahl endosi s abbeko mmen, wobei

zu beachten i st, dass di e Latte i n Frankrei ch höher

li egt al s zu m Bei spi el i n Deutschl and. Franzosen dür-

fen mit 35 Milli si evert bestrahlt werden, während di e
Deutschen 20 Milli si evert bereits al s vi el erachten.

Auch wenn es si ch nach Aussagen offi zi ell er Krei se

"nur" u m ei nen Zwischenfall handelte - dass radi oaktive Strahl en vor Ländergrenzen kei nen Halt machen,

hat auch der deutsche Katastrophenschutz begriffen.

Deswegen hatten si e zwei Wochen vor de m Zwischen-

fall den grenzüberschreitenden Ernstfall geprobt. Vor-

l äufi ges Resultat i hrer Übung: Der I nfor mati onsfl uss
aus Frankrei ch sei unzurei chend. Das be mängelte zu-

mi ndest der Chef der Aufsi chts- und Di enstl ei stungs-

direkti on ( ADD) i n Tri er. Na, hall el uja. Stockte der

I nfofl uss bei m Catteno mer "Zwischenfall" dann etwa
auch?

Unfallstatistik: Weni ger l eere Stühl e

I n Luxe mburg geht di e Zahl der Verkehrstoten tat-

sächli ch zurück. Transport mi ni ster Grethen hat di e ak-

tuell en Daten für das Jahr 2003 veröffentli cht. De m-

nach ka men auf den Straßen des Großherzogtu ms

i nsgesa mt 53 Menschen u ms Leben. Das si nd neun

Tote weni ger al s noch 2002. Weni ger Unfäll e gab es

damit aber noch l ange ni cht. I m Gegenteil: Waren es

ei n Jahr zuvor noch i nsgesamt 8. 01 6, sti eg di e Zahl

i m vergangenen Jahr u m 0, 8 Prozent. Von Entwarnung daher kei ne Spur. Das fi ndet auch di e " Associ ati-

on nati onal e des vi cti mes de l a route" ( AVR). An de m
Tag, an de m di e Zahl en veröffentli cht werden, stellt

si e alljährli ch so vi el e l eere Stühl e auf der Pl ace Cl ai-

refontai ne auf wie es Verkehrstote gab. Mit di eser Ak-

ti on möchte di e AVR "di e Toten vi suali si eren". So kön-

ne man verfol gen, wie weit Luxe mburg si ch sei ne m
gesetzten Zi el nähert, di e Zahl der schweren Unfäll e

bi s 201 0 zu hal bi eren. Sehr l öbli ch, nur wird di e AVR
di eses Zi el ganz besti mmt ni cht errei chen, wenn si e

si ch verzählt. Auf de m Pl atz standen nä mli ch 55 Stüh-

l e statt der 53 a mtli ch gezählten Verkehrstoten. Di ese
Dra mati si erung der Zahl en wird das Transport mi ni ste-

ri u m der Associ ati on aber wohl ni cht all zu übel nehmen. Waru m sollte di e woxx das dann tun? Al so, I hr

Luxe mburger Raser, gebt Gas. Das Zi el rückt näher.

Pre mi er geht doch

Geht er, oder geht er ni cht? Di e ei nen behaupten: Ja,

er geht, di e anderen de menti eren. Di e woxx wei ß es
besser. Er geht. Und zwar ni cht nach Brüssel. Nei n,

nach Luxe mburg. Ganz genau. Der Maju-Sonderprei s
geht di eses Jahr an Luxe mburgs Pre mi er mi ni ster

Juncker. Di eser Prei s wird jährli ch von ei ne m Zusam-

menschl uss Tri erer Journali sten vergeben und i st

nach ei genen Angaben ei ner der bedeutendsten Medi-

enprei se i n Rhei nl and-Pfal z. Wenn das kei ne Ehre i st?
Di e Jury begründet i hre Entschei dung mit Junckers

"außerordentli che m Ei nsatz für das Zusammenwachsen Europas". Der l uxe mburgi sche Regi erungschef sei

" mit sei ne m hu morvoll en Auftreten und sei ner gel eb-

ten Freundschaft mit Deutschl and ei n Bei spi el für das
neue Europa".

Und wir wissen noch etwas besser: Er wird doch ge-

hen, unser Herr Juncker. Ni cht nach Brüssel, ni cht

nach Straßburg, ja ni cht ei n mal nach Tri er. Nei n, er

geht nach Konz. Dort i st a m Sonntag nämli ch di e
Prei sverl ei hung. Di e woxx gratuli ert. Ei n wahrer Euro-

päer, unser Pre mi er mi ni ster.

