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Bestätigter Irrsinn 
 

Am 25.11.2020 schrieb ich unter dem Titel "Ist die Stadt irrsinnig geworden" (vgl. Internetseite) zu 

drei Themen, darunter zum Besuch der Stadt in der Gehlsheimer Klinik das Folgende: 
 

Die unangekündigte Kontrolle der Rostocker Psychiatrie (Uniklinik) durch die Stadtverwaltung 

auf Bitte der Ärztekammer war schon eine Nummer.  Völlig unabhängig vom Handlungs- bzw. 

Verbesserungsbedarf in der Psychiatrie, den ich persönlich ebenfalls als dringend geboten 

sehe, stellen sich Fragen, deren Beantwortung zu dem Schluss führen könnte, dass das Vorge-

hen evtl. unrechtmäßig erfolgte:  Wie wurden die Corona-Regeln eingehalten? Weshalb lag 

die Federführung nicht beim Gesundheitsamt? Aus welchem Grunde wurde der zuständige 

Gesundheitssenator nicht eingebunden? Was hatte die (anzeigende) Ärztekammer bei der 

Kontrolle zu suchen? Was wurde herausgefunden, was nicht seit Jahren bekannt war? Worin 

lag der akute Handlungsbedarf? Wurde der Datenschutz eingehalten?  Vor allem aber: Inwie-

fern hilft eine wahrscheinlich unrechtmäßige Aktion bei der Verbesserung von Zuständen? 

Wurde die Stadt evtl. für Interessen Dritter missbraucht? Welche Auswirkungen hat die Art & 

Weise des Vorgehens auf das Verhältnis Universität & Stadt?    
 

Die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens lag auf der Hand.  

Sie wurde nun bestätigt, siehe OZ vom 06. März.  

 

Bedenklich war im November: Niemand schien ein wissensbasiertes Gefühl dafür zu haben, was 

geboten und rechtlich erlaubt ist. Dabei lag das bereits mit gesundem Menschenverstand auf der 

Hand. Vielleicht hätten die Entscheider auch einfach mal das Rechtsamt als Ganzes fragen sollen, 

denn da sitzen gute Juristen, die einen Sachverhalt von vielen Seiten beleuchten. Die Aktion er-

schien wie purer Aktionismus. Das muss nun weiter aufgearbeitet werden. 
 

Allerdings sollte Eines nicht vergessen werden:  

Tatsächlich erforderlicher Veränderungsbedarf in der Psychiatrischen Klinik sollte nicht gleich mit 

unter den Teppich gekehrt werden. 
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