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Gesprächsdiskussion - Fallbeispiel 
 

Wie würden Sie sich verhalten? Diese Fragestellung stand im Mittelpunkt der Gesprächsrunde - "Betroffene 

und Beteiligte im Fokus der Entscheidungsmacht für oder wider einer Fixierung". 

Dabei wurde ein Beispiel aus der Praxis vorgestellt, (siehe Protokoll Fallbeispiel) der sich so oder ähnlich 

auch in anderen Einrichtungen zutragen könnte.  

Betroffene und Beteiligte des Entscheidungsprozesses einer freiheitsentziehenden Maßnahme waren dabei 

eine Angehörige, eine Hausärztin, ein Heimleiter, der Vormundschaftsrichter und vor allem eine Pflegekraft. 

Alle diese Akteure sind mehr oder minder in die Entscheidung für oder gegen eine Fixierung einbezogen und 

gefragt. Jeder dieser Personen trägt Verantwortung, Verantwortung gegenüber der betroffenen Person, um 

die es geht und die von der Entscheidung zur Fixierung tagtäglich betroffen ist. Auch dann noch, wenn sich 

keiner der Akteure mehr diesem Fall annimmt - nachfragt, ob eine Fixierung überhaupt noch angebracht 

erscheint und notwendig ist. Dies zeigt, dass eine große Verantwortung jedem einzelnen Beteiligten 

zukommt.  

 

Die Angehörigen zeichnen sich aus durch die Möglichkeit der Vertretung beider Positionen, also dem Für 

und dem Wider der Fixierung. Sie wollen für den Betroffenen das Beste, das er nicht mehr stürzt, sich 

verletzt und als Folge in das Krankenhaus muss. Damit dem Betroffenen nichts passiert, genau deshalb hat 

er ihn in ein Pflegeheim gebracht. Einer Empfehlung des Pflegepersonals zur Fixierung schließt er/sie sich in 

diesem Falle gerne an. Bleibt aber oft unaufgeklärt gegenüber den Gefahren und Sekundärfolgen, die eine 

Fixierung mit sich bringen kann.  

Andere Angehörige lehnen diese Behandlungspraxis strikt ab. Es ist für sie gar nicht vorstellbar, den 

geliebten Menschen in einem Gurt festgeschnallt vorzufinden. Sie gewichten die Freiheit des Betroffenen 

stärker als die vermeintliche Sicherheit. Für die Angehörige auf dem Podium war es undenkbar den Vater 

fixiert zu wissen. Auch nach mehrmaligen Stürzen gab es für sie wesentlich attraktivere Alternativen als eine 

Fixierung. Für sie galt, dass Pflegepersonal zu unterstützen und wo Begleitung für ihren Vater benötigt 

wurde, dies mit zu arrangieren. Die Rolle der Krankenkasse wird in diesem Zusammenhang oft als 

kontraproduktiv wahrgenommen. Der Druck auf alle die Beteiligten, dass dem Betroffenen kein Schaden 

entstehe - Schaden in dem Sinne einer Krankenhauseinweisung und Arztkosten – ist für sie perfide. Denn 

der Sturz ist ein Lebensrisiko und gehört somit zum Alltag dazu. Natürlich ist diese Gefahr im Alter 

wesentlich höher, aber kein Grund Ältere deswegen Ihrer Mobilität zu berauben oder zu diskriminieren. Ganz 

genau gefragt: Welches Recht hat die Krankenkasse eine Fixierung zu fordern: Nur damit jemand nicht 

stürzt und sich verletzt? 

 

 

Die Pflege kennt diese beiden Entscheidungspole und das sich daraus ergebende ethische Dilemma. Auf 

der einen Seite haben sie Angst vor der Haftungsfrage und den Regressansprüchen der Krankenkassen. Sie 

fürchten auch die Anschuldigungen der Angehörigen, wenn der Betroffene stürzt. Sie sehen die Sicherheit 

 



des Bewohners und auf der anderen Seite gilt es die Risiken der Fixierung abzuwägen. So zum Beispiel: 

Kann die Aufsicht des Fixierten, die nicht gerade zeitsparend und personalschonend ist, gewährleistet 

werden. Ist die Freiheit nicht höher zu gewichten als die Sicherheit und möchte der Betroffene dies 

überhaupt? Zeigt er nicht mit seinem nonverbalen Verhalten jeden Morgen die Abneigung gegen den 

Bauchgurt, in dem er diesen abwehrt oder des Tages an ihm zerrt und zieht.  

Die Pflegekraft in der Gesprächsrunde der PräFix Tagung kannte einige dieser Fälle in der sich genau alle 

diese Fragen stellen und in denen es um die professionelle Fachexpertise geht. Wichtig ist die genaue 

Erhebung des Ist-Zustandes. Beispielsweise zu erkunden, warum ist der Betroffene unruhig, wann besteht 

eine erhöhte Sturzgefahr? Wie gestaltete sich die Biografie des Betroffenen - hat die Unruhe ihren Ursprung 

darin? Können Angehörige unterstützen? Ist die Konzeption der Einrichtung geeignet für den Bewohner, 

brauchen wir einen Alltagsbegleiter um den Bewegungsdrang des Betroffenen Genüge zu tun. Ist eine 

Hausgemeinschaft eine passende Umgebung, um dem Weglaufdrang des Betroffenen zu begegnen.  

Es ist erst über alles nachzudenken und die Fixierung als ultima ratio zusehen.  

 

Als Heimleitung ist man in der gleichen Lage wie die Pflegekräfte. Auch hier gibt es zwei Pole zwischen 

denen man sich bewegt und entscheiden muss. Das Image des Heimes steht im Falle von Haftungsklagen 

auf dem Spiel. So sieht der Heimleiter in der Gesprächsrunde der Tagung einen wesentlichen Meilenstein 

darin, Risiken durch geeignete Maßnahmen zu senken. Am Beispiel: Auch so genannte Wegläufer können in 

einem offenen Bereich untergebracht werden, wenn der Anlass zum Weglaufen nicht mehr besteht. Wenn 

es eine Tagesstruktur gibt, die Risikospitzen abfängt. Er fühlt sich dabei als Einrichtungsleiter in der Pflicht, 

dies zu eruieren und vor allem alle Beteiligte zur gemeinsamen Diskussion zusammen zu bringen.  

 

Den Hausärzten kommt die Pflicht der Erstellung eines ärztliches Attest zur Empfehlung einer 

freiheitsentziehenden Maßnahme zu. Nach Meinung der Hausärztin, die zur Gesprächsrunde in der 

Fallbesprechung zur Tagung geladen wurde, wird diese Anfrage nicht selten an sie gestellt. Es liegt in 

diesem Falle an ihr, die Anregung dieser Maßnahme durch das Pflegepersonal kritisch zu hinterfragen. Sie 

sieht den Betroffenen nur sehr kurz und muss sich auf die Aussagen der Pflegekräfte verlassen, möchte sich 

aber auch nicht zu schnell dieser Meinung anschließen. Es liegt ihr am Herzen, die Pflegekräfte in dieser 

Situation mit den vielen Bedenken nicht allein zu lassen. Durchaus thematisiert sie die Gefahren einer 

Fixierung, wie der erhöhte psychische Stress für den Betroffenen, die zunehmende Unruhe, das erhöhte 

Infarktsrisiko und die psychische Belastung des Fixierten. Zu wenige Alternativen zu freiheitsentziehenden 

Maßnahmen werden in Heimen ihrer Beobachtung nach angewendet. Oft besteht eine große Unsicherheit 

darüber: Was sollten wir tun? In Fallkonferenzen über den Einzelnen zu sprechen ist ihrer Meinung nach 

sinnvoll - doch danach nehmen sich die Meisten keine Zeit mehr. Leichter scheint es da, über eine neue 

Medikation nachzudenken, die Unruhezustände abbaut. Dass damit ein Problem gegen ein neues getauscht 

wird, ist oft nur hintergründig.  

 

Die Richterschaft in Vormundschaftsgerichten sind die letzte Instanz, die bei einer freiheitsentziehenden 

Maßnahme befragt werden. Für sie gilt, einen Verfahrenspfleger einzuschalten, der sich nochmals ein Bild 

der Situation vor Ort macht und ungeklärte Fragen löst. Wurden überhaupt Alternativen in Betracht gezogen.  

Wenn nein, warum nicht, wenn ja, welche? Dabei muss sich der/die Richter/-in auf die Fachexpertise 

des/der Verfahrenspflegers/-in verlassen. Diese/-r muss auf den neuesten Stand des Wissens sein und in 



Kenntnis darüber sein, wie erfolgreich auf freiheitsentziehende Maßnahmen verzichtet werden kann. Ein 

Vertreter dieses Berufsstandes war auch als Gast auf dem Podium geladen. Als Sachverständige werden 

Richter dieser Rolle nicht gerecht. Sie haben nicht die Zeit jeden Fall im Detail einzeln zu begutachten. Die 

ihm vorgelegten Fälle sind meist sehr komplex und erfordern einen größeren Einarbeitungsaufwand. Die 

Situation mitunter komplex  und zur Beurteilung der versorgerischen Umstände bedarf es dem Sachverstand 

eines Verfahrenspflegers. Auch die Richterschaft sieht sich im Dilemma zwischen Berücksichtigung der 

Menschenwürde und Freiheit und zum anderen dem Schutz des Betroffenen.  

Aber es darf nicht dazu kommen, dass sich der Richter/in ganz allein auf die Beurteilung der 

Antragssteller/innen allein verlässt. So ist beispielsweise der/die Betreuer/-in kein alleiniger Bürge für die 

Rechtmäßigkeit einer freiheitsentziehenden Maßnahme. Denn auch diese können durch Unwissen und 

mäßiger Prüfung in die Lage geraten, eine unzureichende Entscheidung zu treffen. Es darf hier nicht zu 

einer einseitigen Verantwortungsverlagerung kommen. Der Bevollmächtigte / Betreuer steht in der 

Verantwortung die zu vertretende Person adäquat zu repräsentieren, deren Willen es zu eruieren und 

stellvertretend wahrzunehmen gilt. Von Vorteil ist auch hier, wenn die Betreuer ein Grundwissen über die 

Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen verfügt. Nur so können sie in den Diskurs über für und 

wider einer Fixierung eintreten. Ansonsten sind sie angewiesen auf die alleinige Expertise Dritter.  

 

Resumée der Gesprächsdiskussion: Jeder der Beteiligten ist gefragt und trägt Verantwortung in der 

Entscheidung für und wider einer freiheitsentziehenden Maßnahme. 


