
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausschließlich per ERV/beA 

 

Recklinghausen, 10.01.2022 

Mein Zeichen: 305/21SR 

 

 

In Sachen 

 

Paschhoff ./. LWL 

 

- I-6 O 261/21 - 

 
 

wird die Klage gegen den Diplom Psychologen Alfred Wähner zurückgenommen.  

 

Namens und in Vollmacht des Klägers werde ich beantragen, 

 

1. die Beklagten zu verurteilen, an den Kläger ein in das Ermessen des 

Gerichts gestelltes Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 

25.000,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen, 

 

2. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 1.700,00 € nebst Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab 

Rechtshängigkeit zu zahlen. 

 

 
 
 
Landgericht Bochum 
Josef-Neuberger-Str. 1 
44787 Bochum 
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Begründung:  

 

Der am 05.05.1950 geborene Kläger befand sich in der Zeit vom 18.05.2020 bis 15.06.2020 aufgrund 

eines Unterbringungsbeschlusses des Amtsgerichts Bochum-Betreuungsgericht - vom 18.05.2020 (15 

XIV (L) 23/20 P) in der vom Beklagten Landschaftsverband Westfalen-Lippe betriebenen LWL-Klinik 

Bochum in stationärer Behandlung.  

 

Aufgrund eines weiteren Unterbringungsbeschlusses des Amtsgerichts Bochum-Betreuungsgericht - 

(15 XIV (L) 31/20 P) befand sich der Kläger in der Zeit vom 29.07.2020 bis 11.09.2020 dort erneut in 

stationärer Behandlung.  

 

Der Kläger leidet an einer bipolaren affektiven Störung mit psychotischen Symptomen. In den 

streitgegenständlichen Behandlungszeiträumen befand er sich in einer manischen Episode.  

 

Die vom Beklagten durchgeführten Behandlungsmaßnahmen dienten nicht der zügigen Heilung des 

Klägers bzw. einem zügigen Mildern des akuten Krankheitszustandes. Gespräche mit (erfahrenen) 

Psychologen fanden während der ersten stationären Krankenhausbehandlung bei dem Beklagten 

nicht statt. Auch während der zweiten stationären Krankenhausbehandlung fanden Gespräche erst in 

der letzten Behandlungswoche statt. Zuvor wurde der Kläger ausschließlich medikamentös, teilweise 

aufgrund einer richterlich angeordneten Zwangsmedikation, behandelt. 

 

Beweis: Behandlungsunterlagen der Beklagten (Anlagenkonvolut K1), 

 einzuholendes medizinisches Sachverständigengutachten.  

 

Den vom Amtsgericht Bochum angeordneten Unterbringungen lag eine ärztliche Begutachtung 

zugrunde. Die gutachterliche Untersuchung wurde durchgeführt, während der Kläger am Bett fixiert 

war.  

 

Trotz starker Schmerzen des Klägers im Unterschenkel wurde die Befragung durchgeführt. Dies hätte 

der Beklagte nie zulassen dürfen, denn schließlich befand sich der Kläger in ihrer Obhut.  

 

Zwei weitere Fixierungen während der stationären Behandlung bei dem Beklagten erfolgten ohne 

jegliche richterliche Anordnung. Vielmehr hat das Amtsgericht Bochum - Betreuungsgericht - mit 

Beschluss vom 08.08.2020 entschieden, dass keine Fixierungen durchgeführt werden dürfen.  

 
Beweis: Behandlungsunterlagen des Beklagten (liegen bereits vor). 

 

Die Fixierungen des Klägers dauerten 1 x ca. 1 h und ein weiteres Mal ca. 4,5 h. Dem Beklagten 

hätten jederzeit andere Möglichkeiten offen gestanden, den Kläger zu behandeln. 

 

Beweis: einzuholendes med. Sachverständigengutachten. 
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Fixierungen sind lediglich als Ultima Ratio anzuwenden.  

 

Kurz vor der ersten Unterbringung des Klägers beim Beklagten im Mai 2020 hatte der Kläger eine 

zahnmedizinische (prothetische) Behandlung begonnen. Diese war zum Zeitpunkt der Einweisung in 

die Klinik noch nicht abgeschlossen. Der Kläger bat beim Beklagten, aufgrund akuter Zahnschmerzen 

sowie Schmerzen im Bereich der Zunge mehrfach darum, dass die Zahnbehandlung fortgesetzt oder 

jedenfalls eine akute Schmerzbehandlung durchgeführt werden könnte. Er bat um Behandlung bei 

seinem behandelnden Zahnarzt Dr. med. dent. Andreas Becker, Herner Str. 75, 44791 Bochum. Der 

Beklagte lehnte jegliche Zahnbehandlung ab, obwohl diese notwendig gewesen wäre. 

 

Beweis: einzuholendes zahnmedizinisches Sachverständigengutachten. 

 

Der Kläger musste ohne die zwingend notwendige zahnärztliche Behandlung während der gesamten 

stationären Behandlung bei der Beklagten bis einschließlich 15.06.2020 auskommen. Er litt 

währenddessen lange und häufig unter starken Schmerzen. 

 

Zum Zeitpunkt beider stationären Krankenbehandlungen des Klägers beim Beklagten hätten beim 

Beklagten aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt bereits bekannten Auswirkungen der 

Coronapandemie entsprechende Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Patienten eingerichtet werden 

müssen. Diese bestanden jedoch nicht. Der Kläger hatte, da er selbst aufgrund diverser 

Vorerkrankungen als vulnerable Person einzustufen ist, ständige Angst, sich mit dem Coronavirus zu 

infizieren. Insbesondere im Zusammenhang mit den Mahlzeiten fanden die Kontakte zwischen den 

Patienten der Station auf engstem Raum statt. Man musste am Buffet zum Erhalt des Essens in engen 

Schlangen stehen. Abstände wurden nicht eingehalten bzw. wurden seitens des Personals der 

Beklagten nicht kontrolliert. Die allgemein üblichen Regelungen zu Abstand und Hygiene wurden 

kaum eingehalten. 

 

Die Möglichkeit, sich an die frische Luft zu begeben, bestand nur, wenn es der Kläger in Kauf nahm, 

dort auf die in der forensischen Abteilung des Beklagten untergebrachte Personen zu treffen. Mit 

diesen Personen musste sich der Kläger den „Frischluftbereich“ teilen.  

 

Letztlich erfolgte die Entlassung des Klägers ohne eine Anschluss- und Brückenmedikation. 

 

Beweis: einzuholendes med. Sachverständigengutachten, 

 Behandlungsunterlagen des Beklagten (liegen bereits vor). 

 

Aufgrund der ungenügenden ärztlichen Behandlung zog sich die Notwendigkeit der stationären 

Unterbringung des Klägers in beiden Behandlungszeiträumen erheblich in die Länge. Unter 

Berücksichtigung einer ordnungsgemäßen Behandlung mit entsprechenden Gesprächstherapien und 

Medikamenten hätten die Behandlungsdauern des Klägers in beiden Behandlungsabschnitten 

erheblich verkürzt werden können. Eine Entlassung des Klägers wäre früher möglich gewesen.  
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Hätte der Kläger eine ordnungsgemäße Medikation zum Zeitpunkt der Entlassung der Entlassung am 

15.06.2020 erhalten, wäre die zweite Unterbringung mit anschließendem stationären Aufenthalt des 

Klägers bei der Beklagten nicht erforderlich gewesen. 

 

Beweis: einzuholendes med. Sachverständigengutachten. 

 

Die Krankenakte des Beklagten macht den Eindruck der Manipulation. So wird unter dem 18.05.2020 

mehrfach davon berichtet, dass der Kläger mit einem Glas bzw. einer Wasserflasche nach dem 

Pflegepersonal geworfen habe (Bl. 178/223 der psych. Unterlagen der Behandlungsunterlagen). Es ist 

sehr unglaubwürdig, dass dies mehrfach geschehen konnte, vielmehr wäre glaubhaft, dass dem 

Kläger nach dem 1. Versuch keine Gläser und Flaschen mehr ausgehändigt worden wären.  

 

Im weiteren Verlauf sind ganze Passagen kopiert und immer wieder verwendet worden. Ganz 

offensichtlich ist dies auf Bl. 180/223 der psych. Unterlagen der Behandlungsunterlagen zu erkennen, 

wo es insgesamt 6 mal mehrzeilige identische Eintragungen gibt. Die Vermutung liegt nahe, dass 

hiermit versucht werden soll die Unerreichbarkeit und Aggressivität des Klägers zu erklären, und 

damit Zwangsmaßnahmen zu begründen. 

 

Bedeutend glaubwürdiger als die Dokumentation des Stationsarztes Dr. Jedamzik sind die im Anhang 

der Dokumentation ab Bl. 199/223 der psych. Unterlagen der Behandlungsunterlagen gemachten 

Eintragungen des Pflegepersonals, in denen schon bald nach der Einweisung ein ganz friedlicheres 

Bild des Klägers gezeichnet wird. Es wird dort auch berichtet, dass der Kläger sich in der Nacht 

eingenässt bzw. vor sein Bett uriniert hatte, was dem Kläger bewusst in Erinnerung geblieben ist. Es 

ist davon auszugehen, dass die vorgenommene Zwangsmedikation und Ruhigstellung des Klägers 

hierfür der Grund waren. 
 

Und schon am 18.05.2020 um 00:15 Uhr (Bl. 199/223 der psych. Unterlagen der 

Behandlungsunterlagen) steht, dass der Kläger „in den Raum hinein“ gedroht habe, sich seine 

Drohungen also gegen niemand persönlich richteten. Und am 19.05.2020 um 13:30 Uhr (Bl. 200/223 

der psych. Unterlagen der Behandlungsunterlagen) dokumentiert ein Pfleger, dass der Kläger 

„bislang keine Versuche gemacht habe den Track zu verlassen, das Pflegepersonal konkret zu 

bedrohen, zu beschimpfen oder angegriffen“ zu haben. Die Wutausbrüche des Klägers richteten sich 

also offensichtlich nur gegen Gegenstände, wie das laute Zuschlagen einer Tür oder ein Klopfen auf 

den Tisch sowie verbalen Schimpfereien, nicht jedoch gegen Personen.  

 

Der Beklagte Dr. Juckel hat in einer Visite ggü. dem Kläger von der Urschreitherapie gesprochen, die 

ja wohl gescheitert sei. Dem Kläger geht es auf jeden Fall besser, wenn er seinen Frust sofort verbal 

herausschreien kann. Dass dies beim Beklagten trotz Kenntnis dieser „Methode“ zu solch drastischen 

Maßnahmen geführt hat, wie Zwangsmedikation und Fixierungen ist völlig unverständlich und auch 

unverantwortlich gewesen.  

 
Beweis: einzuholendes med. Sachverständigengutachten. 

 

Aus besagter Dokumentation geht auch hervor, dass dem Kläger keinerlei Beschäftigungstherapie, 

Sport oder Gruppentherapie angeboten wurde, ein Mangel, gehört eine Ergotherapie heute doch 

zum kleinen Einmaleis in der Behandlung. 
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Beweis: einzuholendes med. Sachverständigengutachten. 

 

Die zweite Behandlung wäre nicht nötig gewesen, wenn dem Kläger im Entlassungsgespräch am 

15.06.2020 durch den Beklagte Dr. Juckel nicht bescheinigt worden wäre, dass seine Manie nun 

beendet sei und er am Beginn einer tiefen Depression stünde. Dies hält die Dokumentation fest auf 

Bl. 199/223 der psych. Unterlagen der Behandlungsunterlagen. 

 

Trotz intensiver Durchsicht und Bearbeitung der umfangreichen Krankenakte konnte der eigentliche 

Entlassungsbericht nicht ausgemacht werden.  

 
Wegen des Leidensweges des Klägers, den er infolge der sorgfaltswidrigen Behandlung im Hause des 

Beklagten erlitten hat, ist ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 25.000,00 € gerechtfertigt.  

 

Während der beiden streitgegenständlichen Behandlungszeiträume wurden dem Kläger folgende 

Kleidungsstücke entwendet bzw. zerstört 

 

- Gürtel vom Seiden-Hausmantel 

- Dunkelblaue Weste mit rotem Kragen von Campione 

- Jacke, dunkelblau von Camp David 

- Unzählige Wollstrümpfe, von der Frau des Klägers handgestrickt 

- div. Unterhosen 

- mehrere Ledergürtel in weinrot und schwarz 

- Strickjacke dunkelblau mit rotem Kragen von Campione 

- ein Hemd 

- Toilettenartikel wie Rasierpinsel, Rasiercreme (ausgedrückt), Kämme, Seife etc. 

 

Ferner wurden 4 Brillen (2 Fernbrillen und 2 Nahsichtbrillen) sowie unzählige Sehhilfen entwendet 

bzw. zerstört. 

 

Es gab keine Privatsphäre und es gab nur einen abschließbaren Schrank, der aber leicht zu öffnen war 

und einen Safe, in den nicht viel reinpasste. Einen Zimmerschlüssel gab es nicht, so dass jeder 

Mitpatient jederzeit Zutritt hatte und, selbst im Schlaf, Dinge entwenden oder zerstören konnte. 

 

Der Wiederbeschaffungswert dieser Gegenstände wird mit 1.700,00 € beziffert. 

 

Maßgeblich verantwortlich für die Entwendungen/Zerstörungen war ein Mitpatient, den alle nur 

„Coronaengel“ genannt hatten, weil er unglaublich aus dem Mund geiferte, was schon beim Anblick 

schlimm war. Doch der Kläger war auch Ziel von Schikanen anderer Patienten, die ihn als 

vermögenden und gebildeten Patienten ablehnten.  

 

Nicht nur der Kläger war solchen Schikanen ausgesetzt, dies betraf auch manchen Mitpatienten. Die 

Beklagte hat einfach in ihrer Fürsorgepflicht versagt. Zu einem Schockerlebnis war es beim Kläger 

gekommen, als er erwachte, weil besagter „Coronaengel“ in seinem Bett lag und ihn befummelte.  
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Aufgrund der Dateigröße der Behandlungsunterlagen des Beklagten und der Beschränkung der 

Übermittlung von beA-Nachrichten auf 60 MB werden Teile des Anlagenkonvoluts K1 mit einem 

separaten Schriftsatz übersendet.  

 

 

 
Sebastian Sczuka 
Rechtsanwalt 


