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Frei statt fixiert 
Fachtagung: Pflegeprofis über den »Verantwortungsvollen Umgang mit 
Freiheitseinschränkenden Maßnahmen« 

Marktheidenfeld Ingeborg Gress schüttelt heftig mit dem Kopf. Nein, Aufstehen 
möchte die Bewohnerin des Kreisseniorenheims Marktheidenfeld jetzt nicht. Sie sitzt 
gut und gemütlich im Sitzsack, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, beobachtet 
sie die vorbeilaufenden Menschen. In ihrem Rollstuhl benötigt die Seniorin einen 
Bauchgurt. Der Drang zum Aufstehen könnte für sie durch ihre Demenz gefährlich 
werden: 
 

 
Zwei Bewohner des Kreisseniorenheims Marktheidenfeld, die von alternativen Hilfsmitteln 
profitieren und dadurch auf eine Fixierung verzichten können: Erwin Kunkel liegt in seinem 
Bett, das ein geteiltes Bettgitter hat. Eine Sensormatte auf dem Boden meldet, wenn er 
versucht alleine aufzustehen. Ingeborg Gress (rechts) genießt das Freiheitsgefühl im 
Sitzsack. Fotos (3): Löbbert 
 
 



 
 
 
Da vergisst man schon mal, dass man nicht alleine laufen kann. Im Sitzsack ist der 
Drang zum Aufstehen plötzlich weg, Ingeborg Gress entspannt. Kein Gurt, der sie 
einschränkt. 
 
Seit Jahren ist es das Ziel von Prof. Dr. Doris Bredthauer, die Zahl der Fixierungen 
in deutschen Pflegeheimen zu verringern. 26 bis 42 Prozent aller Bewohner werden 
mechanisch fixiert, erklärte Bredthauer bei einer Fachtagung zum Thema 
»Verantwortungsvoller Umgang mit Freiheitseinschränkenden Maßnahmen« am 
Donnerstag in Marktheidenfeld. Ausrichter war die Regierung von Unterfranken, 
Gastgeber das Kreisseniorenheim am Klinikum Main-Spessart. Vor rund 150 Gästen, 
Heimleitern, Pflegedienstleitungen und Pflegekräften aus ganz Bayern, stellte 
Bredthauer die Ergebnisse ihres »Redufix-Projekts« vor. 
 
Bis hin zu Todesfällen 
Die negativen Folgen von Fixierungen in Altenheimen, Verletzungen, Stress für die 
Bewohner, bis hin zu Todesfällen, seien alarmierend, so Bredthauer, die an der 
Fachhochschule Frankfurt forscht. Seit Jahren seien die Daten und Zahlen bekannt. 
Fixierungen, zu denen nicht nur das Anlegen von Bauchgurten im Bett, im Rollstuhl 
oder das Aufstellen von Tischsteckbrettern und Bettgittern gehören, sondern auch 
die Gabe sedierender Medikamente, seien nicht nur wirkungslos, sondern auch 
schädlich. Die Studie belegt eindeutig: Je weniger fixiert wird, desto weniger Stürze 
gibt es. Und das, obwohl die Sturzgefahr neben forderndem Verhalten der Bewohner 
der Hauptgrund für Freiheitseinschränkung ist. 
Dennoch gelte die Fixierung in vielen Einrichtungen als ganz normale 
Pflegemaßnahme. »Das ist ein Selbstläufer, der viel zu wenig hinterfragt wird«, 
sagte Bredthauer. 
Vor allem die Angst vor Haftung spiele dabei eine große Rolle. Ist ein richterlicher 
Beschluss für eine Fixierung einmal gegeben, traue sich kaum eine Pflegekraft, auf 



die Fixierung zu verzichten, selbst wenn sie aus fachlicher Sicht nicht mehr nötig ist. 
»Durch die Angst vor Regress wird in Deutschland eine pflegefachliche Entscheidung 
zu einer juristischen gemacht«, so Bredthauer. Andere Länder seien da 
fortschrittlicher, in den Niederlanden seien Fixierungen etwa generell verboten. Mit 
den Ergebnissen der Redufix-Studie, die bereits 2006 abgeschlossen war, berät und 
schult Bredthauer seit Jahren die Einrichtungen im Land. Obwohl es eine positive 
Entwicklung gibt, verändert sich der Umgang der Pflegeheime mit Fixierungen nur 
langsam. 
 
Die Einstellung ändern 
»Die Einstellung der Pflegekräfte zu ändern, ist das Wichtigste«, so die Expertin, die 
selbst jahrelang in der Gerontopsychiatrie gearbeitet hat. Pfleger müssten ein 
Bewusstsein für die Folgen der Fixierung entwickeln, damit sie den Teufelskreis 
durchbrechen könnten. Denn werde ein Bewohner aufgrund seiner Sturzgefahr oder 
seines auffälligen Verhaltens fixiert, verliere er seine Autonomie, leide unter 
erheblichem Stress, Muskelkraft gehe verloren, Verhaltensauffälligkeiten verstärken 
sich, die Psychopharmakagabe werde erhöht, wodurch letztendlich die Sturzgefahr 
wieder steige. An Beispielen aus der Praxis erklärte Bredthauer, wie schnell ein 
Mensch in dieser Negativspirale abbaue und bis hin zum Tod Stück für Stück an 
Lebensqualität verliere. 
Hinzu komme die konkrete Gefahr, etwa der Strangulation, durch falsch angelegte 
Bauchgurte oder die Gefahr von Verletzungen bei Bewohnern, deren Physiognomie 
für das Anlegen von Fixierungen ungeeignet ist. Etwa wenn der Bauch zu dick oder 
die Hüfte zu schmal ist. 
Aber wie lassen sich nun die Zahl der Fixierungen und die Gabe von 
Psychopharmaka und Neuroleptika in den Altenheimen reduzieren? 
Durch individuelle personenzentrierte Pflege, lautet die Antwort. »Statt zu fixieren, 
was nach den Studien ohnehin sinnlos ist, gilt es, die Ursachen für das fordernde 
Verhalten des Bewohners herauszufinden«, erklärte Bredthauer. Ein Beispiel aus der 
Praxis: Ein ehemaliger Wachmann, der an Demenz erkrankt war, war besonders 
abends extrem unruhig und konnte nicht schlafen. Durch die Fixierung 
verschlechterte sich sein Zustand. Erst als Pfleger auf seine Lebensgeschichte 
eingingen und ihn jeden Abend einen Rundgang durchs Altenheim machen ließen, 
um als »Wachmann« nach dem Rechten zu sehen, ließ die Unruhe nach. Eine 
Fixierung war nicht mehr nötig. 
 
Individuell und personenzentriert 
»Wer sagt überhaupt, dass man im Altenheim um 20 Uhr ins Bett gehen muss?«, 
fragte Bredthauer. Gerade in der jüngeren Generation seien solche Regeln mit der 
gewohnten Lebenswelt der Menschen nicht vereinbar. Bei einer individuellen Pflege 
gehe es darum, das optimale Milieu für den Bewohner zu entwickeln. 
Um dabei auf mechanische Fixierungen zu verzichten, setzen viele Altenheime 
bereits alternative Hilsmittel wie rutschfeste Socken, Hüftprotektoren, 
Fahrradhelme, Niedrigbetten, Sensormatten oder gar Personenortung ein. »Die 
Technik eröffnet uns neue Wege. Das ist die Zukunft, auch wenn die Finanzierung 
noch nicht geklärt ist«, so Bredthauer. Und selbst wenn es nicht Hightech ist: Die 
Kreativität und Innovationsfreude der Mitarbeiter sei ebenso gefragt: Häufig sind es 
nämlich die kleinen Lösungen, wie der Sitzsack im Kreisseniorenheim, der 
Bewohnern wie Ingeborg Gress ein ganzes Stück Lebensqualität zurückgibt. Bianca 



Löbbert 
 
Mehr zum Redufix-Projekt im Internet unter www.redufix.de. 
 
Hintergrund: Freiheitseinschränkende Maßnahmen 
 
Unter Freiheitseinschränkenden Maßnahmen versteht man körpernahe 
Fixierungen, etwa durch Gurte an Armen, Beinen oder am Bauch, durch Leibchen 
oder Tischsteckbretter. Auch geschlossene Türen, Bettgitter oder die Gabe 
sedierender Medikamente fallen darunter. Eine solche Maßnahme kann den 
objektiven Straftatbestand der Freiheitsberaubung erfüllen und wäre dann 
strafbar, wenn für die Fixierung kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. In der Pflege 
geht es dabei um legale Maßnahmen, die aber nicht nur aus den strafrechtlichen 
Gründen als letztes Mittel sondern aus ethischen Überlegungen heraus und wegen 
der Verletzung der Persönlichkeit nur mit einer sehr engen Indikation eingesetzt 
werden dürfen. 
Bei einer mehrmaligen oder dauerhaften Anwendung geht es in der Regel um 
Bestimmungen aus dem Bereich des Betreuungsrechtes, die vom zuständigen 
Amtsgericht überprüft und genehmigt werden müssen. Mindestens jedes halbe 
Jahr müssen die Genehmigungen neu überprüft werden. (bil) 
 
 
	  


