
 

 

 

 

 

Fallbeispiel (Ent-)Fixierung 
 

Frau Häberle 

87 Jahre 

seit 1,5 Jahren in der Einrichtung 

 

Diagnosen / Zustand: 

Dementielles Syndrom 

Zeitweise starke Unruhe 

Teilweise nicht orientiert  

Eingeschränkte Sehfähigkeit 

Geh- und Stehunsicherheit 

48kg  Körpergewicht bei 159 cm Größe 

Teilkontinent (trägt Vorlagen, wenn sie auf der Toilette sitzt,  

spürt sie den Harndrang) 

 

Schwerer Sturz mit anschließendem Krankenhausaufenthalt vor 3 Monaten. 

 

Medikamente: 

Eunerpan abends und in Reserve 

 

Situationsbeschreibung 

Frau Häberle lebt seit 1,5 Jahren in ihrem Heim. Sie bezog ihr dortiges Zimmer als sie noch körperlich 

rüstig war aber zunehmend vergesslich wurde. So war der Alltag allein in ihrem kleinen Haus nicht mehr 

zu meistern, da das tägliche Anfeuern des Herdes zur Essenszubereitung oder die langen Fußmärsche 

zur nächsten Einkaufsmöglichkeit nicht mehr zu bewältigen waren. Ein halbes Jahr nach Heimeinzug 

wurde sie zunehmend schwächer, ihr kognitiver Zustand schlechter. Sie erkennt das Pflegepersonal 

partiell und ist auf ihrem Wohnbereich für ihr ständiges umherwandern bekannt. Die Teilnahme am 

normalen Heimleben und Aktivitäten ist aufgrund ihrer inneren Unruhe nur eingeschränkt möglich, da 

sie es nie lange in einem Raum oder Platz aushält. Mittlerweile macht ihr selbst die Einnahme der 

Mahlzeit am Tisch Mühe und so isst und trinkt sie nur noch kleine Portionen. Eines Abends ist Frau 

Häberle nicht auffindbar. Die Gänge und auch der Außenbereich des Heimes werden abgesucht und 

jeder Anwohner der näheren Umgebung nach ihrem Verbleiben befragt. Die Polizei wird daraufhin 

informiert. Erst am nächsten Morgen wird die entkräftete Frau Häberle im nur wenig entfernten 

Getreidefeld gefunden. Sie ist auf ihrem Spaziergang geradewegs in das Feld gelaufen und dort an 

einem Stein gestolpert und gefallen. Bei diesem Sturz hat sie sich großflächige Prellungen zugezogen 
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und ist stark unterkühlt. Sie wird sofort in das Krankenhaus zur näheren Abklärung gebracht. Es stellt 

sich heraus, dass der Oberschenkelhals angebrochen ist und der Schonung bedarf. Dies ist für Frau 

Häberle nicht einsichtig und so versucht sie noch im Krankenhaus ständig aus dem Rollstuhl 

aufzustehen. Dabei stützt sie sich auf dem Tisch ab und versucht, sich fort zu bewegen. Sie steht dann 

offensichtlich sehr unsicher am Tisch. Das Pflegepersonal fürchtet weitere medizinische Komplikationen 

und einen weiteren Sturz. Was tun? 

Zurück im Pflegeheim ist ihre alt gewohnte Umtriebigkeit ungebrochen. Nur kann sie sich nicht mehr wie 

früher sehr lange auf den Beinen halten und sackt bei einem ihrer ersten Flurgänge zusammen. 

Glücklicherweise war gerade ihr Enkel zugegen, der sie untergehakt hielt und so konnte er schlimmeres 

verhindern. Auch durch gutes Zureden und Aussprachen der Angehörigen und des Pflegepersonals mit 

ihr kommt es zu keiner Krankheits- oder Alterseinsicht. So fürchtet jeder den nächsten Sturz oder das 

wiederholte Weglaufen. Es herrscht Ratlosigkeit und die Möglichkeit des „Festbindens“ wird von der 

gleichaltrigen Schwester geäußert.  

 

Ihre Angehörigen (Schwester, Kinder und Enkel) kommen regelmäßig (2 x pro Woche) vorbei. Ihnen ist 

es unangenehm, dass ihre Angehörige Frau Häberle so stur und uneinsichtig wirkt und es in letzter Zeit 

zu „schwierigen“ Situationen mit ihr kommt. Auch haben sie mehrmals von Pflegekräften gehört, dass 

es so nicht mehr weitergeht. Der von einigen Pflegemitarbeitern ins Gespräch gebrachte Therapietisch, 

der am Rollstuhl festgeschraubt wird, bereitet der Tochter einiges Kopfzerbrechen, da sie beobachtet 

hat, dass ihre Mutter als ein solcher Tisch einmal von einer Aushilfe angebracht wurde, offensichtlich 

sehr darunter leidet, nicht mehr aufstehen zu können.   

 

Der Hausarzt überlässt die Entscheidung dem Pflegepersonal. Das wichtigste Ziel für ihn sei es, eine 

schwere Verletzung von Frau Häberle zu verhindern. Wenn das nur mit einer solchen Maßnahme 

möglich ist, dann „sei es halt so“.  

 

Die Pflegemitarbeiter sind sich nicht einig, welche Maßnahmen in diesem Falle die Beste sei. Da das 

Sturzrisiko offensichtlich sehr hoch ist und eine lückenlose Überwachung aus personellen Gründen 

nicht möglich ist, wird ein Gurt, bzw. ein nicht entfernbaren Therapietisch für den Rollstuhl angestrebt. 

 

Die Heimleitung lässt den Pflegekräften „freie Hand“ in dieser Entscheidung. Sie besteht jedoch darauf, 

sofort informiert zu werden, wenn genehmigungspflichtige Maßnahmen angewendet werden, damit 

diese dann schnellstmöglich beantragt werden können. 

Des Weiteren mahnt die Heimleitung an, dass eine schwere Verletzung von Frau Häberle unbedingt zu 

vermeiden sei, da die Krankenkasse im letzten Jahr bereits bei drei Bewohnern mit Regress gedroht 

hat.    

 


