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Probeweise ans Bett gefesselt

Bericht von Natalie Bauer 

Mainz (kobinet) Im Erbacher Hof in Mainz fand gestern die jährliche Fachtagung
für die Betreuungsgerichte statt, die vom rheinland-pfälzischen Landesamt für
Soziales, Jugend und Versorgung und dem Justizministerium durchgeführt

wurde. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten dabei hautnah erleben, wie es sich
anfühlt, wenn Menschen in Heimen mit einem Bauchgurt ans - real aufgebaute - Pflegebett
gefesselt werden. 

Die Tagung diente dem praxisbezogenen landesweiten Austausch der beteiligten Stellen und
für die fachliche Kommunikation und Kooperation der Betreuungsrichter und
Betreuungsrichterinnen sowie der Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen in Rheinland-Pfalz.
Der rheinland-pfälzische Justizminister Dr. Heinz Georg Bamberger eröffnete die
Fachtagung. Der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft für
Betreuungsangelegenheiten (LAG BtG), Herbert Retaiski, sprach über die
Qualitätsentwicklung bei Betreuungsvereinen. Dabei ging er besonders auf die Konzepte,
Strategien und Instrumente der Qualitätsentwicklung und der Qualitätssicherung ein. 

Ein thematischer Schwerpunkt waren freiheitsentziehende Maßnahmen. Prof. Dr. med. Doris
Bredhauer - als bundesweit bekannte Referentin und Autorin in diesen Angelegenheiten -
von der Fachhochschule Frankfurt am Main hielt einen spannenden Vortrag über die
Möglichkeiten zur Vermeidung der freiheitsentziehenden Maßnahmen in Heimen und über
die aktuellen Forschungserkenntnisse. Besonders interessant war, dass die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen hautnah und "live" erleben durften, wie Menschen in Heimen mit einem
Bauchgurt ans - real bei der Konferenz aufgebaute - Pflegebett gefesselt wurden. Dies
wurde durch freiwillige Personen aus der Runde der Anwesenden dargestellt. Es gibt
offensichtlich gute Gründe auf freiheitsentziehende Maßnahmen zu verzichten und durch
den Einsatz von Alternativen ein menschwürdigeres Leben zu ermöglichen. Die vorgetragen
Forschungsergebnisse brachten zu Tage, dass die Menschen unter diesen Maßnahmen
regelmäßig eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes hinnehmen müssen und die
angestrebten Ziele (Schutz und Vorsorge) nicht erreicht werden. Dieser Vortrag berührte
nicht nur alle Gäste, sondern sorgte für viele betroffene Rückfragen und Diskussion. 

Den zweiten Schwerpunkt setzte Prof. Dr. jur. Andreas Roth von der Universität Mainz. Er
sprach über die rechtliche Seite der Zwangsmaßnahmen wie zum Beispiel über die
Heilbehandlung, den Wohnungszutritt oder die Wegnahme des Pkw. Er thematisierte die
juristische Seite von Aktionen gegen den Willen der Betreuten durch die Betreuer und
Betreuerinnen, die mit ihrer Aufgabe "Rechtliche Betreuung" eigentlich immer nur den Willen
der Betreuten umsetzen wollten. 

Der Betreuungsrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main, Axel Bauer, hielt einen Vortrag
über die Vorteile der Netzwerkarbeit im Betreuungswesen. Er forderte deutlich verbesserte
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über die Vorteile der Netzwerkarbeit im Betreuungswesen. Er forderte deutlich verbesserte
Qualitätsstrukturen in den Betreuungsgerichten. Die Fachtagung wurde mit einer
Diskussionsrunde beendet, die Peter Gilmer von der überörtlichen Betreuungsbehörde
moderierte. moh 
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