
Die kritischen Brennpunkte der pflegerischen Versorgung im Seehospiz.  

Die Brennpunkte in der Versorgung der Kinder lassen sich im Nachhinein recht genau rekonstruieren. Sie zeigen 
auf erschütternde Weise die Qualen, denen die Kinder ausgesetzt waren und die eigentlich nur durch die Gabe 
von "Beruhigungsmitteln" hätten beendet werden können. Dass dies der Fall war, ist durch die Indizienkette der 
Behandlung bei rein medizinischen Fällen so gut wie gedeckt. Anders sieht es jedoch bei Dauersedierungen aus. 

Die Beweislast hierfür sollte aber nicht nur auf Seiten der Opfer liegen, deshalb wollen wir von den Schwestern 
wissen, was genau geschah: a) haben sie in kritischen Situationen "Beruhigungsmittel" gegeben, b) haben sie die 
Kinder mit "Liebe" gepflegt, c) oder haben sie die Kinder vor sich hin vegetieren lassen. Deshalb nähern wir uns 
den Brennpunkten an und wollen wissen, ob mit schädlichen Neuroleptika wie Atosil sediert wurde oder nicht. 

Brennpunkt Schlafsaal mit Überbelegung noch während der 60er bis in die 70er-Jahre 
In den 60er-Jahren gab es in jedem der sechs Pavillons fünf Schlafsäle mit bis zu 15 Betten. Die Nachtruhe ging 
ab 19:30, Schlafzeit ab 20:30 bis morgens 5:30 mit Fieber- und Pulsmessen. Danach Weiterschlafen bis um 6:30, 
dann Aufstehen, Bett zubereiten, Toiletten, Waschen, Anziehen, Frühstück um 7:30. Danach Arztvisite, Spielen. 

Kritisch wurde es, wenn alle 14 Tage neue Kinder eintrafen und drei davon bis vier Nächte lang ununterbrochen 
heulten, zwei davon Tendenzen zum Hospitalismus zeigten, sodass sie mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe 
schlugen. Andere kratzten sich so heftig, dass sie gefesselt wurden. In jedem Fall führte es dazu, dass das Licht 
bis zu 4x/N brannte, die Kinder oft geschlagen wurden, sie nie richtig schliefen, sie auch ständig Angst hatten. 

Berechtigte Fragen an die Schwestern sind, wie wurde dem fehlenden Schlaf begegnet, was taten sie, wenn die 
Kinder in Schreikrämpfe verfielen, sie rot anliefen, sie fieberten, sie fast an ihrem Schleim oder Erbrochenem 
erstickten. Wurde das Problem a) mit speziellen „Mitteln“, b) mit „Liebe“, c) oder gar nicht gelöst. Bekannt ist aber 
auch, dass die Kinder nach monatelanger Kur oft erschöpft waren und anfangs nicht zur Schule gehen konnten. 

Brennpunkt Speisesaal für bis zu 80 Kinder, „duster“, zum Spielen und Zeitvertreib völlig ungeeignet. 
Der Speisesaal in Haus 6 (auch 1) war ein quadratischer EG-Raum mit beidseitigen Fensterreihen, dazwischen 
die Wände mit dunkel gebeiztem Buchenholz und flaschengrünen Kacheln vertäfelt, seitlich das Büro der Leiterin 
Sr. Katja - heute noch im Orden in Bad Harzburg für ihr „über die Stränge schlagen“ bekannt (Aussage in 2019).  

Kritisch wurde es, da die Schwestern die Kinder ständig von der Rückseite her kontrollierten, so dass sie unruhig 
und ängstlich wurden, auch erste Würgereflexe entwickelten. Wenn Kinder erbrachen, wurden die Teller in einen 
25-Liter-Eimer aus Aluminium - „Schweinekübel“ genannt - geschüttet, so dass sich deren warmfeuchten Dämpfe  
 - elektrolytisch bzw. sauer angereichert am Blech des Topfes - in übelster Form im ganzen Raum ausbreiteten.  

Berechtigte Frage an die Schwestern ist nun, wie sie mit den für Kinder oft demütigenden Erfahrungen von 
Zwang und Gewalt beim Essen umgegangen sind, denn mindestens zwei Kinder waren immer von Erbrechen 
betroffen, die anderen vom bloßen Zuschauen und Angst. Übelkeit zu bekämpfen ist aber die Stärke von Atosil  
bzw. Phenergan - wurde dieses Problem a) mit speziellen "Mitteln", b) mit "Liebe", c) oder überhaupt nicht gelöst. 

Brennpunkt Kur in den dunklen Wintermonaten auf Norderney. 
Aus Sicht der Kinder war eine Kur in den dunklen Wintermonaten das Schlimmste, was man ihnen antun konnte. 
Sie verbrachten die Weihnachtszeit dort und vegetierten monatelang im „dusteren“ Seehospiz bei viel zu wenig 
Tageslicht vor sich hin und litten vor allem unter dem Verlassenheitssyndrom, sprich: sie wurden depressiv.  

Diese Tage mit Winterdunkelheit waren für die Kinder insofern auch kritisch, als sie unter dem rigiden Regime der 
Schwestern zunehmend die Fähigkeit verloren, sich zu motivieren und miteinander zu interagieren, sodass sie 
isoliert wurden. Außerdem wirkten sie weinerlich und quengelten oft, sodass sedierende Medikamente in der Tat  
wohl hätten helfen können, aber mit der Tendenz, die wenigen Erlebnisse des Tages dann völlig auszulöschen. 

Bei diesem Mangel an Ereignissen war die tosende Brandung am Meer oft das einzige, woran sich die Kinder 
später noch erinnern konnten. Der hohe Salzgehalt der Luft war jedoch nicht für jedes Kind verträglich. Die sehr 
berechtigte Frage an die Schwestern ist, warum wurde den Kindern eine solche völlig unwirksame Kur im Winter 
überhaupt zugemutet: a) aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, auch weil man Personal nicht entlassen konnte? 
Wie wurde das Problem des (Ab-)Hustens bis in die Nacht und der oft überreizten, schmerzenden Bronchien und  
des Überdrehtseins durch die Naturgewalten gelöst: b) mit speziellen Mitteln wie Atosil, c) oder überhaupt nicht.  

Zum Thema Kur im Winter im Vergleich zu Frühsommer und Spätsommer gibt es mehr Hinweise in der Petition. 
Weitere Hinweise in den Arbeitspapieren, die vor allem die so wichtige Aktivierung der Gefühlswelt beschreiben. 


