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- Es gilt das gesprochene Wort –  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

Liebe Projektpartner , 

 

Als Vertreterin des Bundesministeriums für Familie, Senioren. Frauen und Jugend 

begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Abschlussveranstaltung von ReduFix Praxis. 

Ich freue mich, dass wir hier in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in einem 

so attraktiven und angenehmen Umfeld tagen können: 

Ein Zeichen dafür, dass Baden-Württemberg eine Knoten- und Schrittmacherfunktion in 

diesem Netzwerk einnimmt und besondere Verantwortung wahrnimmt.  

Die mit ReduFix verbundenen Tochter-Projekte wie Praefix und ReduFix ambulant 

verstärken diesen Eindruck. 

 

Und nicht zuletzt darf ich hier an den Fall des Richters erinnern, der im November 2008 

vom Landgericht Stuttgart der Rechtsbeugung in 47 Fällen für schuldig befunden 

wurde: Die Angelegenheit ging durch die Medien. Er hatte Fixierungen von 

Heimbewohnern ohne persönliche Anhörung genehmigt und Anhörungsprotokolle 

fingiert, um sich Arbeit zu ersparen. Die beim BGH eingelegte Revision wurde übrigens 

als unbegründet verworfen. 

Das ist ein Indiz, dass ein Umdenken eingesetzt hat, ein ermutigendes Beispiel für die 

wachsende Sensibilität in Sachen Fixierungsproblematik. 

 „Die Bewegungsfreiheit ist die elementarste Form der Freiheit und gleichzeitig auch 

Voraussetzung einer ungehinderten Persönlichkeitsentfaltung mit der unbegrenzten 

Freiheit des Denkens und Fühlens“, so die anthropologischen Ausführungen von Jan 

Wojnar in seinem Buch „Die Welt der Demenzkranken“. 

Bewegung ist eben Leben und zudem Quelle von Glücks-hormonen. 

Und gerade in Zuständen fortgeschrittener Demenz kann Bewegung zur einzigen 

Möglichkeit werden, sich lebendig zu fühlen. 

Damit wird klar, was wir Menschen antun, wenn wir sie fixieren, aus welchen Motiven 

auch immer. Wir können ihnen damit eigentlich nur schaden. 
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In unseren Einrichtungen werden immer noch zu viele Bewohner zu häufig fixiert. 

Und selbst die neu eingeführten Qualitätsprüfungen nach SGB XI gewichten diese 

Tatsache nicht ausreichend! 

Die ersten Pflegenoten für Heime sind inzwischen veröffentlicht. 

Von den bislang überprüften 1.097 Pflegeheimen erhielten mehr als 70% die 

Gesamtnote „gut“ oder „sehr gut“.  

Zwei Kriterien zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen  erscheinen in der Hauptrubrik 

„Medizin und Pflege“. Sie enthält insgesamt 35 Kriterien, von denen 33 in eine 

bewohnerbezogene Mittelwertsberechnung eingehen. In dieser Rubrik erzielte mehr als 

die Hälfte der Beurteilten gute Qualität.  

Aber bereits im Teilbereich „Umgang mit demenzkranken Bewohnern“ erhielten 192 

Heime nur die Noten „ausreichend“ oder „mangelhaft“. Und demenzkranke Bewohner 

sind von Fixierungsmaßnahmen in besonderem Maß betroffen. 

 

Fixierung erfolgt  oft aus Angst, aus Unsicherheit, aus Sorge um den Bewohner. 

Aber jeder von Ihnen, der schon einmal in seinem Leben eine zwangsweise 

Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit oder gar völlige Immobilisierung ertragen 

musste, weiß um die negativen Folgeeffekte. 

Pflegebedürftige Menschen, die auf Hilfe anderer angewiesen sind, Demenzerkrankte, 

deren Versorgung Einfühlungsvermögen, Empathie in hohem Maße verlangen: in ihren 

Schuhen gehen hilft, ihnen gerecht zu werden. 

Deshalb finde ich auch gerade das Motiv der ReduFix-Kampagne, welches Pflegekräfte 

fixiert darstellt, so provokativ wie gelungen. 

 

Fest steht: Die Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen. 

Und diesen Menschen gegenüber stehen wir in der Pflicht. 

 

Wir haben die Aufgabe, den älteren Menschen in unserer Gesellschaft, die auf Hilfe und 

Pflege angewiesen sind, gute Chancen und Angebote für eine möglichst selbständige 

Lebensführung zu bieten, für ein möglichst selbstbestimmtes Leben auch dann, wenn 

ich auf die Pflege durch andere angewiesen bin.   
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Wir müssen sowohl die qualitativen als auch die personellen Rahmenbedingungen für 

eine menschenwürdige Pflege sichern.  

Dies wird nur gelingen, wenn alle Akteure - staatliche Stellen, privatwirtschaftlich 

agierende Leistungserbringer und die Wohlfahrtsverbände - eng zusammenarbeiten. 

 

Bei allem Verständnis für Wirtschaftlichkeitserwägungen: im Mittelpunkt müssen die 

Menschen stehen.  

Sie haben einen Anspruch auf menschenwürdige Pflege und Begleitung.  Sie haben 

einen Anspruch auf Lebensqualität – und nicht nur auf Versorgungsqualität - auch und 

gerade in der Pflegebedürftigkeit.  

Eine konkrete Grundlage für eine menschenwürdige Ausgestaltung der Pflege ist die 

Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. In ihr sind bestehende 

Rechte zusammengefasst und für die Praxis nach 8 Pflege- und Lebensbereichen 

aufbereitet.  

Die mit der Charta intendierte Pflegequalität ist aber auch bestimmend für die 

wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Gute Pflege ist ein wesentlicher Arbeitsmarkt- 

und Wirtschaftsfaktor. 

Zahlreiche Einrichtungen und Dienste nutzen sie mittlerweile als Instrument ihres 

Qualitätsmanagements oder zur Unterstützung in ihrer täglichen Arbeit.  

Wie groß der Bedarf in der Praxis an Unterstützung und weiterer Information ist, zeigen 

uns die zahlreichen Anfragen und Hinweise, die bei der Leitstelle Altenpflege eingehen.  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert diese 

Leitstelle als Kommunikations-, Informations- und Beratungszentrum. 

 

Was macht Altenpflege wirklich aus? Welche Maßstäbe müssen für den Umgang mit 

hilfe- und pflegebedürftigen Menschen gelten?  

Die Antwort ist meines Erachtens eindeutig: Die Würde des Menschen steht im 

Mittelpunkt. 

Und das muss auch und gerade für Menschen gelten, die unseres besonderen 

Schutzes bedürfen: die an Demenz Erkrankten. 

 

Die Gefahr, dass sich gerade im Verlauf von Pflege und Betreuung Demenzkranker 

problematische Situationen einstellen, ist nicht von der Hand zu weisen. Wenn die 

Kommunikation zunehmend gestört ist, der Umgang mit krankheitsbedingt schwierigem 
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Verhalten bis hin zu Verhaltensauffälligkeiten nicht selbstverständlich gelingt und 

Hilflosigkeit in Resignation und Eskalation münden, mögen sich auch latent aufgestaute 

Aggressionen Bahn brechen. Jeder gerät irgendwann an seine Grenzen. Gewalt steht 

am Ende einer Überforderungsspirale. 

So vielfältig die Quellen und Formen der Gewalt, so zahlreich sind auch die 

Ansatzpunkte zu Verringerung oder Verhinderung. Gewalt hat “Vorboten”, Vorsorge ist 

möglich. Ich sehe verschiedene Ansatzmöglichkeiten: Die Strukturen, das Personal, 

organisatorische Abläufe 

Der angemessene Umgang mit Risiken in der Pflege psychisch veränderter älterer 

Menschen kann. durch professionelle Programme erlernt werden. Der Erfolg von 

ReduFix und RedufixPraxis beweist, wie es funktionieren kann. 

 

Ein zentraler Faktor für eine gute Pflege ist gutes Personal. 

Angelernte und schlecht qualifizierte Pflegende ergreifen eher als spezifisch 

ausgebildetes Personal mit entsprechender Zusatzqualifikation rigide Maßnahmen als 

Reaktion auf herausfordernde Verhaltensweisen, da ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten 

für alternative Maßnahmen fehlen. Dann ist der Weg zu Gewalt und Zwang gebahnt. 

Oft genug sind es gerade die kleinen Veränderungen, die erstaunlich viel bewirken 

können: Forschungsergebnisse belegen, dass sich bereits kleine Interventionen zur 

Stärkung autonomer Alltagsgestaltung auf die Wachheit, die sozialen Kontakte und 

sogar auf die Mortalität Demenzkranker auswirken.  

Es ist aber nicht immer leicht, gerade bei der Pflege von Demenzkranken im 

fortgeschrittenen Stadium zu erkennen, was ihnen gut tut und was nicht. Wichtige 

Erkenntnisse dazu liefert die von uns geförderte H.I.L.DE-Studie. 

H.I.L.DE zeigt: Selbst schwer demenziell erkrankte Personen verlieren nicht ihr 

Selbsterleben. Wahrnehmung, Bedürfnisse und Wünsche dieser Kranken können 

erfasst und berücksichtigt werden. Mit diesem Instrument kann Pflege substanziell 

verbessert und die professionelle Kompetenz der Pflegekräfte unterstützt werden. 

 

Im Gesamtprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend zur Sicherung von Pflegequalität im ambulanten wie im stationären Umfeld hat 

ReduFixPraxis eine wichtige Position. Und wenn wir uns demnächst dem 

Problembereich Demenz und Betreuungsrecht zuwenden, werden Erkenntnisse und 

Erfahrungen des Projekts nützlich sein. 
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Allen, die sich bislang mit ihren Aktivitäten und Ressourcen in dieses Projekt 

eingebracht haben, die am Erfolg von ReduFix und ReduFixPraxis mitgewirkt haben, 

darf ich auch im Namen von Frau Ministerin von der Leyen meinen besonderen Dank 

aussprechen. 

Ich weiß auch, wie kontraproduktiv es für lebendige und wachsende Netzwerke ist, sie 

vom „Impulsgeber“ zu trennen und ihnen quasi den Strom abzudrehen. Deshalb werden 

wir uns bemühen, den Service der Clearingstelle und die Internetpräsenz weiter zu 

unterstützen. 

 

Ich stelle das in Aussicht und habe Hintergedanken dabei. 

Körpernahe Fixierungen sind nur ein Aspekt freiheitseinschrän-kender Maßnahmen. 

Genau so wichtig ist die medikamentöse Fixierung mit ihren negativen Folgen.  

In einem nächsten Schritt könnten wir gemeinsam dieses Teilproblem in Angriff nehmen 

und die Netzwerkstrukturen für die Verbreitung neuer Handlungsmöglichkeiten nutzen.  

 

Jetzt freue ich mich auf die Beiträge der Fachtagung und ich bin gespannt auf Ihre 

Ideen. 

Vielen Dank! 

 

 


