
Informationen zum neuen 

PsychiatrieKrankenhilfegesetz 

(PsychKHG) in Bayern unter besonderer 

Berücksichtigung der Demenz und 

Gerontopsychiatrie 

Wir fordern ein Gesetz zur Hilfe und zum 

Schutz psychisch erkrankter Menschen 

(PsychKHG) in Bayern, das sich im Sinne der 

UN-Behindertenkommission an den 

Betroffenen orientiert. 



Vorgeschichte 
 Bei der Anzahl der Zwangsbehandlungen sowohl nach dem 

Unterbringungsgesetz als auch nach dem Betreuungsgesetz ist 

Bayern mit weitem Vorsprung Spitzenreiter 

 Bay.Unterbringungsgesetz in der Tradition des bayerischen 

Verwahrgesetz von 1952, auch die Neufassung von 1992 dient 

der Gefahrenabwehr zum Schutz der Öffentlichkeit 

 Ein PsychKHG muss zusätzlich folgende Aspekte 

gewährleisten: das Primat der Freiheit, den Anspruch auf 

angemessene Hilfe und die Versorgung mit angemessenen 

psychosozialen Hilfen 

 Gemäß UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 darf 

niemand wegen ‚eines Handicaps in Gesetzestexten 

diskriminiert werden‘ 

 



Wie alles anfing 

 Im Jahre 1999 bereits Anhörung zum geplanten 

bay.Landesgesetz über die Hilfen für psychisch kranke 

Personen (BayPsychKG) 

 Bermudadreiecke (Zuständigkeiten zwischen verschiedenen 

Ministerien) 

 Entwürfe sind in Schubläden verschwunden und schimmeln 

dort vor sich hin 

 Letztinstantzliche Entscheidungen zum Thema 

‚Zwangsbehandlungen‘ in psychiatrischen Kliniken (ab 2013) 



Bisherige Erfahrungen 
 Gründung eines AK PsychKHG der PSAG Nürnberg (Motto: 

Wir tun so, als hätten wir den Auftrag ein PsychKHG zu 

entwickeln und es umzusetzen) 

 Fachtag in Nürnberg mit prominenter Besetzung 

(Mittelfränkischer BTP etc.), die Zeit scheint reif‘ 

 Petitionen, erste Anhörungen im Landtag 

 Vorbild Baden-Württenberg (‚Erstmals werden werden Schutz 

und Hilfen für psychisch Kranke umfassend gesetzlich 

geregelt‘) 

 Öffentliches Interesse für das Thema Psychiatrie durch Fall 

Mollath 

 Einrichtung einer Homepage www: PsychKHG-Bayern.de 



Zwischenstand 

 Gesetzentwurf durch Dr.Marschner im Auftrag der 

Landtagsfraktion von B‘90/Die Grünen 

 Beschluß im bay.Landtag (15.07.2014): Die Staatsregierung 

solle unter Federführung des Bay.Staatsministeriums für 

Gesundheit und Pflege (StMGP), Eckpunkte für ein 

PsychKHG für Bayern zu erarbeiten und diese einem großen 

Runden Tisch (=Expertenkreis Psychiatrie) zur Diskussion 

vorzulegen 

 5 Arbeitskreise erarbeiteten bis Dezember 2015 Eckpunkte, 

die in Anwesenheit von Frau Ministerin Huml öffentlich 

vorgestellt und diskutiert wurden 



Inhalte eines PsychKHG 

 Flächendeckende, aufsuchend arbeitende  Krisendienste 

(irgendwann einmal Rund-um-die Uhr), die gewährleisten, 

dass Hilfe vor Zwang angeboten wird 

 Regelmäßige Psychiatrieberichterstattung (Dokumentation von 

Zwangsmaßnahmen, Beschwerdestellen, Informationsstellen) 

 Ambulante psychiatrische Pflege 

 Rückzugsräume 

 Sicherstellung der Finanzierung der ambulanten Hilfen 



Wie sieht der weitere Weg zu einem bay. 

PsychKHG aus ? 
     Momentan liegt das Gesetz im StMGP 

Der zuständige Sachbearbeiter meinte telefonisch, der 

Eckpunkteentwurf mit den noch offenen Fragen (z.B. der 

Psychiatrieberichterstattung) müsse mit zwei 

Landtagsausschüssen abgestimmt werden dann ginge der  

abgestimmte Entwurf wieder in den Expertenkreis, der wieder 

Stellungnahmen abgeben könne. Das dann nochmals 

abgestimmte Resultat werde anschließend über das Kabinett 

dem Landtag vorgestellt. Vor 2018 sei damit vermutlich nicht 

zu rechnen. 

Achtung: Bermudadreieckgefahr, the same procedure as 

everywhere 

 

 



Nichts ist so stark, wie eine Idee deren  

Zeit gekommen ist (V. Hugo) 

 Offen sind noch die Kosten für ein PsychKHG (erste 

Hochrechnungen ergaben ca.40 Millionen pro Jahr für Bayern 

bei völlig unklarer Berechnungsgrundlage) 

 Eingeschlafene Diskussion, das Thema wird von anderen 

Themen in den Hintergrund gedrückt 

 Wir in Nürnberg agieren weiterhin so, als hätten wir bereits ein 

bay.PsychKHG 

 Was möglich ist, zeigt sich in der Rücknahme der gefürchteten 

neuen Abrechnungssysteme in der stationären Psychiatrie 

(PEPP), die durch die Vorständin eines kleinen 

Psychiatrieerfahrenenvereins (PANDORA e.V.) erfolgreich 

angestoßen wurde 



Fazit 

Ein arabisches Sprichwort sagt:  

Mit Geduld und Humor kommt 

man durch  die größten Wüsten 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  


