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Wir kämpfen für 
 

– eine gleich gute medizini-
sche Behandlung von Men-
schen aller Schichten 

– soziale und gerechte Ar-
beitsbedingungen in den 
Gesundheitsberufen 

– die solidarische Unter-
stützung partizipativer          
Gesundheitsbewegungen       
international 

– die uneingeschränkte  
medizinische Versorgung 
von Geflüchteten 

 
Wir kritisieren 

 

– die Kommerzialisierung 
der Medizin 

– den Lobbyismus der Gerä-
te- und Pharmaindustrie 

– jede Form der Zwei-
Klassen-Medizin 

 
Wir sind 

 

– Ärzt*innen 

– Psychotherapeut*innen 

– Medizinstudierende 

Pressemitteilung zum Tod des Patienten Tonou-Mbobda  
im UKE in Hamburg 

 
Wir als vdää und Poliklinik Veddel fordern die sofortige und unvoreingenommene medizi-
nisch-fachliche und strafrechtliche Aufklärung des Todes von Herrn Tonou-Mbobda. Dazu 
muss u.a. die notwendige forensische Autopsie von einer unabhängigen Stelle wiederholt 
werden. Es darf nicht sein, dass die Einrichtung, die für den Tod eines Menschen mutmaß-
lich mitverantwortlich ist, selbst diese entscheidende Untersuchung durchführt. Außer-
dem halten wir es für einen Skandal, dass in der Psychiatrie im Universitätsklinikum Ep-
pendorf Beschäftigte eines Sicherheitsdienstes statt gut ausgebildetes Pflegefachpersonal 
für Patient*innen zuständig sind. 
 
Am 26.04.2019 verstarb der Patient Tonou-Mbobda im Universitätsklinikum Eppendorf 
(UKE) in Hamburg, nachdem es am 21.04.2019 im Rahmen seines - bis dahin freiwilligen - 
Aufenthaltes in der dortigen Tagesklinik zum Einsatz von körperlicher Gewalt im Zusam-
menhang mit einer Zwangsmaßnahme gegen ihn gekommen war. Wir als vdää und Polikli-
nik Veddel sind schockiert darüber, dass ein Mensch, der sich hilfesuchend an eine Ge-
sundheitseinrichtung wendet, im Rahmen der Behandlung zu Tode kommen konnte. Un-
ser Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden von Herrn Tonou-Mbobda. 
 
Grundsätzlich und mit Blick auf das Geschehen kritisieren wir die in deutschen Psychiat-
rien nach wie vor gängigen und im europäischen Vergleich überdurchschnittlich häufig 
angewendeten Zwangsmaßnahmen (vgl.: Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol; Steinert et al. 
2010; Incidence of seclusion and restraint in psychiatric hospitals: a literature review and survey of 
international trends) mit aller Schärfe. Sie stellen schwerwiegende Eingriffe in die Grund-
rechte des Einzelnen dar und wirken häufig traumatisierend. Laut Jurand Daszkowski (Pa-
tient*innen-Vertreter) können sie zu Selbsttötungen und - wie im vorliegenden Fall zum 
Tod führen.  
 
Unsere Kritik gilt auch den strukturellen Bedingungen im Gesundheitswesen, die eine An-
wendung von Zwangsmaßnahmen begünstigen. Eine personelle Unterversorgung auf-
grund eines profitorientiert ausgerichteten Gesundheitssystems begünstigt, dass schwer-
wiegende Entscheidungen wie die Anwendung von Zwang regelmäßig von unerfahrenem 
und nicht genug geschultem Personal unter Zeitdruck und ohne eine Möglichkeit der 
Rücksprache gefällt werden.  
 
In den seltenen Fällen, in denen Zwangsmaßnahmen unabwendbar sind, dürfen diese 
ausschließlich von medizinischem Personal, keinesfalls von Sicherheitspersonal, durchge-
führt werden. Um Zwangsmaßnahmen reduzieren oder vermeiden zu können, bedarf es 
einer hohen Strukturqualität. Nach Aussage von Arno Deister (Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde - DGPPN), bedeutet 
dies, dass „im Bereich der Psychiatrie ganz besonders hochqualifiziertes Personal, das über 
genügend Zeit verfügt, um sich um die Patienten zu kümmern, vorhanden sein sollte.“ 
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Mitarbeiter*innen des UKE sollten von der Klinikleitung zu Transparenz und Fehlerkultur 
ermutigt werden, um beruflichen Existenzängsten und einem immer noch weit verbreite-
ten Korpsgeist ernsthaft entgegenzuwirken. Ebenso gilt es, ein rassistisch motiviertes 
Handeln aller Beteiligten auszuschließen. Das einfache Negieren institutionalisierter Ras-
sismen und das Berufen auf einen  
 
 
vermeintlich "schicksalshaften Verlauf" sind Teil einer Kultur professionalisierten Abwie-
gelns und stehen in keinem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Geschehens und zu 
den weiter im Raum stehenden Vorwürfe von Zeug*innen, die unmäßig gewalttätiges 
Vorgehen der Sicherheitskräfte beschrieben haben. Wir fordern, dass sich der Hamburger 
Gesundheitsausschuss mit dem Fall beschäftigt und dass eine weiterführende parlamenta-
rische Aufklärung erfolgt. 
 
Der Tod von Herrn Tonou-Mbobda muss für die beteiligten Institutionen und Personen 
Anlass sein, sich näher mit den oben aufgeführten Themen auseinander zu setzen. 
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