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Weiden	  

"Es	  geht	  auch	  ohne	  Gurt"	  	  
Weidener	  Seniorenheime	  im	  Bundesvergleich	  vorn:	  Kaum	  noch	  
freiheitsentziehende	  Maßnahmen	  	  
	  
Weiden.	  (ps)	  Die	  acht	  Seniorenheime	  in	  Weiden	  sind	  Vorreiter:	  In	  nur	  zwei	  Jahren	  ist	  die	  Fixierungsrate	  von	  
19,5	  auf	  3,9	  Prozent	  gesunken.	  "In	  manchen	  Einrichtungen	  gibt	  es	  überhaupt	  keine	  Fixierung	  mehr",	  
berichtet	  Bärbel	  Otto	  strahlend.	  Ein	  Erfolg,	  über	  den	  sich	  die	  Grünen-‐Abgeordnete	  Elisabeth	  Scharfenberg	  
(gerne	  aus	  erster	  Hand	  informieren	  will.	  

	  
Was	  sie	  und	  ihre	  Begleiter	  am	  Freitag	  erfahren,	  lässt	  staunen:	  Schwimmnudeln	  statt	  
Bettgitter.	  Das	  reicht	  manchmal	  schon	  aus,	  um	  einen	  Sturz	  zu	  vermeiden.	  Die	  
Schwimmnudel	  wird	  am	  Rand	  der	  Schlafstätte	  unterm	  Betttuch	  festgespannt.	  So	  entsteht	  
eine	  Art	  Kuhle,	  die	  vielen	  Senioren	  bereits	  die	  nötige	  Sicherheit	  bietet.	  Niederflurbetten	  und	  
Sturzmatten	  sind	  weitere	  Alternativen,	  kosten	  natürlich	  deutlich	  mehr.	  	  
	  
"Es	  geht	  auch	  ohne	  Gurt",	  sagt	  Bärbel	  Otto.	  Die	  Leiterin	  der	  Betreuungsstelle	  bei	  der	  Stadt	  
Weiden,	  zugleich	  zuständig	  für	  die	  Heimaufsicht,	  hat	  das	  Projekt	  "Zwischen	  Fürsorge	  und	  
Autonomie"	  vor	  zweieinhalb	  Jahren	  ins	  Leben	  gerufen.	  Erklärtes	  Ziel:	  Die	  Reduzierung	  
sogenannter	  freiheitsentziehender	  Maßnahmen	  in	  stationären	  Pflegeeinrichtungen.	  Neben	  
der	  Gurtfixierung	  am	  Stuhl	  oder	  im	  Bett	  ging	  es	  in	  der	  Studie	  auch	  um	  Bettgitter	  oder	  am	  
Stuhl	  angebrachte	  Tische,	  die	  verhindern,	  dass	  ein	  Bewohner	  ohne	  fremde	  Hilfe	  wieder	  
aufstehen	  kann.	  	  
	  
	  



	  
"Der	  Anfang	  war	  hart",	  gesteht	  Bärbel	  Otto.	  Denn	  all	  diese	  Maßnahmen	  dienen	  letztlich	  der	  
Sicherheit	  der	  Betroffenen.	  "Es	  gibt	  keine	  Pflegekraft,	  die	  gerne	  fixiert."	  Das	  geschehe	  
vielmehr	  aus	  Sorge	  um	  den	  Bewohner,	  aus	  Verantwortungsgefühl.	  Dazu	  komme	  der	  
Anspruch	  von	  Angehörigen:	  "Sie	  meinen:	  Sobald	  die	  Verwandten	  im	  Heim	  sind,	  dürfen	  sie	  
nicht	  mehr	  stürzen.	  Aber	  absolute	  Sicherheit	  gibt	  es	  nicht."	  In	  Schulungen	  wurden	  
Betreuungsrichter	  (sie	  müssen	  Fixierungsmaßnahmen	  genehmigen),	  Pfleger	  und	  Betreuer	  
mit	  dem	  Projekt	  vertraut	  gemacht.	  Alle	  waren	  schnell	  überzeugt,	  sobald	  sich	  die	  ersten	  
Erfolge	  einstellten.	  
	  
"Nach	  einem	  Tag	  Schulung	  durch	  ReduFix	  waren	  alle	  ganz	  scharf	  darauf,	  die	  Fixierungen	  zu	  
reduzieren",	  erinnert	  sich	  Bärbel	  Otto.	  Jedes	  neue	  Erfolgserlebnis	  hat	  das	  Projekt	  weiter	  
vorangetrieben.	  "Die	  Arbeitszufriedenheit	  ist	  gestiegen,	  denn	  niemand	  fixiert	  gerne.	  Es	  gibt	  
weniger	  Aggressionen	  in	  den	  Heimen,	  dafür	  mehr	  Leben	  und	  Lebendigkeit."	  Ohne	  Fixierung	  
hätten	  die	  Pflegekräfte	  mehr	  Zeit	  für	  die	  Bewohner.	  Warum?	  Weil	  freiheitsentziehende	  
Maßnahmen	  lückenlos	  dokumentiert	  werden	  müssen.	  	  
	  
Nach	  einem	  Jahr	  hat	  Bärbel	  Otto	  die	  ersten	  Zertifikate	  an	  Pflegeheime	  überreicht.	  Nach	  zwei	  
Jahren	  waren	  alle	  Weidener	  Einrichtungen	  zertifiziert.	  Das	  Projekt	  endete	  vor	  sechs	  
Monaten.	  Doch:	  "Es	  ist	  zum	  Selbstläufer	  geworden."	  Die	  Sozialpädagogin	  ist	  überzeugt,	  dass	  
die	  Fixierungsrate	  in	  Weiden	  weiter	  sinken	  wird.	  Dabei	  wurde	  sie	  "im	  Bundesvergleich	  
nirgends	  so	  stark	  reduziert	  wie	  bei	  uns."	  Die	  Patienten	  seien	  nicht	  einfach	  ruhig	  gestellt	  
worden.	  "Der	  Gurt	  wird	  nicht	  durch	  Psychopharmaka	  ersetzt."	  
	  
Vier	  Heime	  haben	  sogar	  Sonderzertifikate	  erhalten:	  Sie	  haben	  sich	  verpflichtet,	  auf	  
Fixierungen	  ganz	  zu	  verzichten,	  falls	  diese	  nicht	  aus	  medizinischen	  Gründen	  nötig	  sind.	  
"Solche	  Ausnahmen	  wird	  es	  immer	  geben",	  räumt	  Bärbel	  Otto	  ein.	  Ihr	  Beispiel:	  Ein	  von	  
Unrast	  geplagter	  Demenzkranker,	  der	  sich	  das	  Bein	  gebrochen	  hat	  und	  es	  laut	  Arzt	  14	  Tage	  
lang	  nicht	  belasten	  soll.	  
	  
Gitter	  auf	  eigenen	  Wunsch	  
	  
Zu	  den	  vier	  Heimen,	  die	  ganz	  auf	  freiheitsentziehende	  Maßnahmen	  verzichten,	  zählt	  das	  
AWO-‐Seniorenheim	  Hans	  Bauer.	  Pflegedienstleiterin	  Gabi	  Neukam	  hat	  das	  Projekt	  
federführend	  umgesetzt.	  "Wir	  haben	  derzeit	  nur	  eine	  Dame,	  bei	  der	  wir	  auf	  ihren	  Wunsch	  
das	  Bettgitter	  anwenden."	  Das	  haben	  die	  Pflegekräfte	  aber	  schon	  etwas	  schief	  gestellt,	  um	  
der	  Frau	  nach	  und	  nach	  die	  Angst	  zu	  nehmen.	  Idealziel	  auch	  hier:	  Irgendwann	  soll	  das	  Gitter	  
ganz	  fallen.	  


