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1. Botschaft  

 

Das Projekt Redufix hat zu entscheidenden Erkenntnissen über 

freiheitseinschränkende Maßnahmen geführt 

 

 

 

2. Botschaft  

 

Das jetzt abgeschlossene Folgeprojekt „Präfix“ hat den Anfang für eine Verbreitung 

der Erkenntnisse gemacht 

 

 

 

Gliederung 

 

1. Begrüßung und Einleitung 

 

2. Das Projekt Redufix war ein erster, bahnbrechender Schritt 

 

3. Präfix sorgt für die Verbreitung der Erkenntnisse  
 

 

 

 - Es gilt das gesprochene Wort -
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1. Begrüßung und Einleitung 

 

Sehr geehrter Herr Professor Klie, 

sehr geehrter Herr Dr. Becker, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

für die Einladung zur heutigen Abschlussveranstaltung des 

Modellprojekts Präfix - Prävention von Fixierungen danke ich Ihnen. 

 

Von Frau Ministerin Dr. Monika Stolz – der Schirmherrin dieser 

Veranstaltung – darf ich Sie ganz herzlich grüßen.  

 

Das Projekt Präfix und sein Vorgängerprojekt Redufix haben Licht in 

eine dunkle Seite der Pflege gebracht. Das Thema 

freiheitseinschränkenden Maßnahmen und – in ihrer einschneidendsten 

Form – Fixierungen gehört zu den Themen, die in der Öffentlichkeit den 

Ruf der Pflege beeinträchtigen. Es weckt Gefühle der Angst vor der 

völligen körperlichen Hilflosigkeit als Pflegebedürftiger.  

 

Freiheitseinschränkende Maßnahmen stellen einen der intensivsten 

Eingriffe die Grundrechte eines Menschen dar. Hier wird der 

Kernbereich der Menschenwürde berührt.  

 

Freiheitseinschränkende Maßnahmen widersprechen aber auch dem 

Selbstverständnis der Pflege. Denn Pflege bedeutet, Menschen in 
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Würde zu unterstützen. Und dennoch können Pflegende in 

Grenzsituationen geraten, aus denen freiheitseinschränkende 

Maßnahmen den einzigen Ausweg zu bieten scheinen. Dabei steht 

häufig die Sorge im Raum, der Bewohner könnte sich verletzen. Es 

greift zu kurz, wenn man unterstellt, dass nur aus Bequemlichkeit fixiert 

wird. Die Anwendung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen führt 

bei den Pflegekräften häufig zu Gefühlen der Schuld und der 

Hilflosigkeit.  

 

Bisher schien es zu den freiheitseinschränkenden Maßnahmen kaum 

Alternativen zu geben. 

 

 

2. Projekt Redufix war ein erster, bahnbrechender Schritt 

 

Das Projekt Redufix, auf dem das Projekt Präfix aufbaut, hat nun zu 

entscheidenden Erkenntnissen über freiheitseinschränkende 

Maßnahmen geführt. Es hat gezeigt, dass viele Annahmen über 

freiheitseinschränkende Maßnahmen falsch waren. So schaffen zum 

Beispiel freiheitseinschränkende Maßnahmen gerade Sturzgefahren 

und verhindern sie nicht. Bei einer Reduzierung von Fixierungen sinkt 

dagegen das Verletzungsrisiko. 

 

Die nun vorliegenden Erkenntnisse haben auch deutlich gemacht, dass 

eine bewusste Auseinandersetzung mit den Ursachen für Fixierungen 



 3 

zwingend notwendig ist, bietet sie doch die Chance, andere 

Lösungswege zu finden. Der Entscheidungsprozess, ob und welche 

freiheitsbeschränkende Maßnahmen notwendig sind, gewinnt an 

Transparenz. Hier gibt das Redufix-Projekt den Fachkräften in den 

Einrichtungen ein Werkzeug an die Hand, Entscheidungen auf einer 

rationalen Basis zu treffen.  

 

Ebenso wichtig ist es jedoch zu zeigen, dass es Handlungsalternativen 

zur Fixierung gibt. Manchmal kann es entscheidend sein, das Verhalten 

zu verstehen, das Anlass zur Fixierung ist. Manchmal können auch 

Hilfsmittel, wie zum Beispiel Hüftschutzhosen oder Sensormatten eine 

geeignete Alternative sein, wenn ein Sturz befürchtet wird. Es gibt hier 

schon verschiedene technische Möglichkeiten. Und ich gehe davon 

aus, dass sich hier in Zukunft noch viel tun wird.  

 

Nicht zuletzt ist aber auch die Kreativität in der Auseinandersetzung mit 

dem Problem wichtig. 

 

Redufix war also ein erster, bahnbrechender Schritt weg von den 

freiheitsentziehenden Maßnahmen! 
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3. Präfix sorgt für die Verbreitung der Erkenntnisse  

 

Allein neue Erkenntnisse zu gewinnen, genügt jedoch nicht. Das 

Wissen muss auch Eingang in den Alltag der Pflegeeinrichtungen 

finden. Ich meine, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer 

Einrichtung Alternativen zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen 

kennen sollten. Und nicht nur die Pflegekräfte, sondern alle 

Berufsgruppen, die mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen zu tun 

haben, sollten hier Bescheid wissen.  

 

Mit dem Projekt Redufix Praxis wurden auch in Baden-Württemberg 

Multiplikatoren geschult, die in der Lage sind, die Erkenntnisse des 

Redufix-Projekts weiterzugeben und Schulungen anzubieten.  

 

Das Projekt Präfix ist aber noch einen Schritt weiter gegangen. Mit 

Unterstützung der Landesstiftung Baden-Württemberg wurden die 

Erkenntnisse des Redufix-Projekts möglichst rasch direkt in die 

Einrichtungen gebracht, um eine Reduzierung von Fixierungen in den 

Einrichtungen in Baden-Württemberg zu erreichen.  

 

In rund 200 Einrichtungen im Land konnten die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter geschult werden. Im alltäglichen Umgang mit der Frage, ob 

freiheitseinschränkende Maßnahmen notwendig sind, konnten sie neue 

Handlungssicherheit gewinnen.  
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Darüber hinaus hat sich das Projekt Präfix mit der Frage befasst, ob 

bürgerschaftliches Engagement eine Rolle bei der Reduzierung von 

Fixierungen spielen kann. Dabei sollten Ehrenamtliche 

Mobilitätsförderung und individuelle Betreuung leisten und zum anderen 

Menschen betreuen, bei denen Fixierungsmaßnahmen 

unumgänglichen waren, um die psychische Belastung zu verringern. 

Die Ergebnisse sind zwar exemplarisch, die teilnehmenden 

Einrichtungen jedoch nicht repräsentativ. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

dies ist heute die Abschlussveranstaltung des Projektes Präfix. Aber 

eigentlich hat dieses Projekt kein Ende. Es wirkt weiter, wenn alle, die 

die Schulungen nutzen konnten, ihr Wissen weitergeben und auf die 

Möglichkeiten, die Redufix bietet, hinweisen. Es wirkt, wenn sie in Ihren 

Einrichtungen darüber diskutieren und alternative 

Handlungsmöglichkeiten nutzen. Wenn sie der Schneeball sind, der 

eine Lawine der Veränderung auslöst.  

 

Vielleicht sind dann in Zukunft Fixierungen überflüssig.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


