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Fraiheitsentziehende Maßnahmen in Einaichtungen und deren Vermeidung

Jeden Tag findet in Pflegeheimen in Deubchland Freiheibentiehung zum Nachteil von Bewohne.n statt
und jeden Tag werden damit die Freiheitsgrundrechte von Bewohnern von Einrichtungen der
(vollstationären) Pffege eingeschränkt. Hiermit ist der Fr€iheitsenEug durch mechanische Vonichtungan,
l/edikam€nto oder andere Weise gem. SS 1906 Abs. 1, 4 BGB gemeint.

Hi€rzu zählt

. die Anbringung von Beftginern

. der EinsaE eines Bauchgurts, auch zuf Fixierung aul einem Stuhl

. die Anb.ingung eines sog. Stecktischos an 6inem Rollstuhl

. das Verschließen von Türen

. das Verabreichen sedier€nder Medikamente

Die Anwendung solcher lraßnahm€n bedeut€n €inen eheblichen Eingrifi in die Freihoitsrecht€ eines
Mensch€n und dürfen niemals unkriäsch und vor allem nicht ohne eine richterliche Genehmigung
ang€w€ndet werden. Das gilt auch dann, wenn diese Mittel ,lediglich'dazu dienen sollen, den beüofienen
Menschen z.B. vor gesundheidichen Getahren zu schüEen. Eine fichterliche Genehmigung zu einer
freiheitsen?iehenden lllaßnahme ist nicht erforderlich, wenn der Betroffene sich eindeutig in einem
einwilligungsfähigen Zustand befindet und dem zugesdmmt hat.

Sollte der Pflegebedürftige aber kankheitsbedingt nicht mehr in der Laqe sein, sich selbständig, frei und
unabhängig zu bewegen und kann erlsie daher seinen Aufenthaltsort nicht selbständig beslimmen, ist zur
Abwendung einer Gefahr z.B. die Anbdngung eines Bettsitters möglich. Bei einer pflichtgemäßen
RochtsgÜtgrabwägung hat der r€chtliche Beüeuer sichezustellen, dem Sicherungsinteresse Rechnung zu
tragsn, aber auch die Freiheitrsgrundrechte der Betroffenen zu achten.

Ein guter Weg, diesen widerstreitenden Interessen zu begegnen, sind lvittel zur Vemeidung
fr€ih€itsenlzi€hender l/laßnahmen, die sich auch in dem Katalog des sogenannten ,Wedenfelser Weg'
wiederfinden- Mit sog. Niederfluftetten kann im Einzelfall der Einsaz von Bettgittern vermieden werden.
SiEbanan€n und spezielle SiEkissen können die eingriffsintensiven Bauchgurte entbehrlich machen.
Besondere Bodenbeläge und Tapeten, die durch optische Reize von Betroftenen als Schranken
wahtgenommen werden, können geschlossene Türen enlbehrlich machen.

Wenn auch der ,Werdenfelser Weg' an dieser St€ll€ alt€mativ€ l,]öglichkeiten benennt (es gibt auch
weitere Konzepte) muss klargestellt werden, dass mit dgr Anwondung von Alternativen keine weitoron
freiheitsentiehenden lvaßnahmen ohne richterliche Genehmigung eingeleitet werden dürfen. Das gilt
sowohl für den rcchtlichen Betreuer und auch für einen vom Ge cht bestellten Verfahrenspfleger. Dieser
handelt v€rantlvortungsbewusst, wenn erAie auf dieAnwendung anderer l\raßnahmen drängt.
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Häufig halten die Pflegeheime die erfordedichen Systeme überhaupt nicht
oder in unzureichender Zahl vor. Dies darf aber nicht dazu führen, dass
aufgrund der fehlenden Kapazität fixiert wkd. Hier sind die rechüichen
Betreuer, Verfahrenspfleger und Angehörigen gefragt. Die Einrichtungen
sind in die Pflicht zu nehmen, alternative Möglichkeiten zu schaffen.

Achten Sie daher bgi dor Auswahl von fflegeein chtungen auch darauf,
dass diese die Möglichkoiton bieten, freiheibenziehende Maßnahmen so
w€it wi6 möolich zu vermeiden.
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