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Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Halder, 

sehr geehrter Herr Dr. Becker, 

sehr geehrter Herr Professor Klie, 

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

 

Es ist mir eine große Freude heute in Freiburg beim Abschluss des Projekts „PräFix - Ge-

waltprävention in der Altenpflege“ dabei sein zu können. Ich freue mich, dass die Veranstal-

tung auf eine so gute Resonanz stößt. Ein Blick auf die Teilnehmerliste der heutigen Veran-

staltung weist eine große Vielfalt an Akteuren aus den unterschiedlichsten Disziplinen auf. 

Das Zusammenkommen und insbesondere das Zusammenwirken verschiedener Professio-

nen sind bei dieser Thematik aber grundlegend und daher ist es gut, dass Sie heute alle hier 

sind. Und auch die Tatsache, dass Ministerialdirektor Halder aus dem Sozialministerium heu-

te hier ist, spricht für die Bedeutung dieses Projekts.  

  

Oft ist es ja das zufällige Zusammentreffen von Ideen, die für die Entwicklung und Gestal-

tung von Projekten wichtig sind. Als ich mit dem Thema Angurten in Heimen im privaten Um-

feld konfrontiert wurde war mir klar, das ist ein Thema, da müssen wir aktiv werden. Da müs-

sen Alternativen entwickelt werden. Etwa zur gleichen Zeit ging der Antrag von Herrn Dr. 

Becker für dieses Projekt bei uns ein. Wir haben darüber in der Landesstiftung diskutiert und 

rasch den Entschluss gefasst, dieses Thema dem Aufsichtsrat vorzulegen. Und es hat sich 

gelohnt: Es wurden 150.000 Euro bewilligt. Vom Budget her gesehen ist PräFix, verglichen 

mit anderen Projekten, eher klein. Aber entscheidend ist für mich noch immer der Erfolg ei-

nes Projekts. Und ich weiß, dass hier in den vergangenen drei Jahren Beachtliches erreicht 

wurde. Zu diesem Projekt können wir mit Sicherheit sagen: Finanziell kleines Projekt aber 

sehr große Wirkung. 

 

Beim Durchlesen der Tagungsunterlagen, speziell der „Freiburger Erklärung“, die heute ver-

kündet werden soll, ist mir aufgefallen, dass es in England quasi keine Fixierungen von 

Heimbewohnern gibt. Dies finde ich sehr beachtenswert. Wir sind in Baden-Württemberg 

zwar in vielen Bereichen Vorreiter, aber beim Thema Fixieren von Patienten bin ich schon 

der Meinung, dass wir über die Grenzen hinaus nach Vorbildern suchen sollten. Das Ziel 

einer möglichen Nullfixierung in Heimen ist ein so wichtiges, dass wir alle guten Ideen und 

Erkenntnisse miteinander in Verbindung bringen müssen. Ich sehe das auch im Kontext des 

Mottos der Landesstiftung, nämlich Zukunft zu stiften. Wir müssen alles daran setzen, älte-



ren Menschen ein würdevolles Altern zu gewährleisten, auch, nein  gerade in Einrichtungen 

der Altenhilfe, denen sich die Menschen anvertrauen. 

 

Warum aber wird überhaupt fixiert? Begründet werden die Maßnahmen oft mit dem ver-

meintlichen Schutz der Menschen vor möglichen Gefahren, wie z. B. Stürzen. Insbesondere 

gilt dies bei dement erkrankten Menschen. Aber ich habe schon im vergangenen Jahr auf 

einer Veranstaltung in Stuttgart erfahren, dass mit relativ einfachen Mitteln auf Fixierungen 

verzichtet werden kann. Hier gilt es weiter zu machen und aufzuklären. Daher mein Appell 

an Sie alle: Nutzen Sie die Angebote aus dem Projekt PräFix, informieren Sie sich über den 

heutigen Tag hinaus nach Möglichkeiten zur Vermeidung von diesen zum Teil unwürdigen 

Maßnahmen.  

 

Der Abschluss des Projekts PräFix ist für mich nicht nur irgendein Projektabschluss, sondern 

auch eine Form der Genugtuung. Denn wie eingangs erwähnt, habe ich im privaten Bereich 

beunruhigende Erfahrung mit dem Thema gemacht. Die wesentliche Erkenntnis des Pro-

jekts, dass es gelingen kann, eine deutliche Reduzierung von bewegungseinschränkenden 

Maßnahmen zu erreichen, und damit mehr Lebensqualität für die älteren Menschen, zeigt, 

dass wir den richtigen Weg gegangen sind. Dem heutigen Fachtag wünsche ich einen guten 

Verlauf und Ihnen wichtige Erkenntnisse für Ihre tägliche Arbeit. 

 


