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liebe leserinnen und leser, 

die Anwendung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen stellt für mich einen der denkbar 
schwersten eingriffe in die persönlichkeitsrechte 
eines Menschen dar. 

es ist ein schwieriges thema, insbesondere für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einrichtungen 
der eingliederungshilfe, die in den Wohnangeboten 
immer wieder mit herausforderungen auf diesem 
gebiet konfrontiert sind. für sie gibt es viele fragen, 
angefangen von rechtlichen Voraus setzungen bis 
hin zu Alternativen, die zum teil unbeantwortet 
bleiben und im täglichen dienstbetrieb nicht 
umfassend besprochen werden.

im nachgang zu den fachtagen, die als schulungs- 
und fortbildungsmodul aufgebaut waren, möchte 
ich daher den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der eingliederungshilfe diese broschüre an die 
hand geben. 

praxisnah vermittelt sie aktuelles Wissen über 
freiheitsentziehende Maßnahmen, informiert 
kompakt über die rechtlichen grundlagen und 

gibt denkanstöße, bisherige handlungsweisen zu 
durchbrechen. zudem macht sie Mut, gemeinsam 
mit dem team der einrichtung neue Wege zu 
gehen, um freiheitsentziehende Maßnahmen zu 
reduzieren oder gar zu vermeiden. hierzu infor-
miert die broschüre mit vielen guten praxis-
beispielen und aktuellen fachaufsätzen. 

ich hoffe sehr, dass diese information ein gewinn 
für die Menschen ist, für die sie täglich arbeiten, 
und zögern sie bitte nicht, die inhalte und themen 
in ihrer nächsten teambesprechung zu diskutieren. 

ihre

Sabine Bätzing-lichtenthäler
Ministerin für soziales, Arbeit, 
gesundheit und demografie 
des landes rheinland-pfalz

grussWort
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die entstehung dieser broschüre sowie die 
ausgerichteten fachtage zur reduzierung 
freiheitsentziehender Maßnahmen sind Ausdruck 
einer großen notwendigkeit sich einem 
schwierigen aber  notwendigen thema zu 
widmen. 

Wir von inverso. möchten uns für den 
projektauftrag bei frau Ministerin bätzing-
lichtenthäler und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ministeriums für soziales, Arbeit, 
gesundheit und demografie des landes 
rheinland-pfalz bedanken. einen besonderen 
dank richten wir darüber hinaus an herrn 
Matthias rösch, landesbeauftragter für die 
belange behinderter Menschen in rheinland-pfalz 
und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
beratungs- und prüfbehörde des landes 
rheinland-pfalz. 

ein weiterer dank gilt all den expertinnen und 
experten, die wir für die Vorbereitung und 
durchführung der fachtage sowie die erstellung 
dieser broschüre gewinnen konnten: 

•	 prof. dr. habil. thomas klie, 
 evangelischen hochschule in freiburg 
 (breisgau) 

•	 dieter lang, geschäftsführer der diakonissen
 bethesda landau

•	 Marianne Martin, bso. - beratung in
 sozialen organisationen / hessischer 
 konsulentendienst

•	 dr. Martin jochheim, bso. - beratung in 
 sozialen organisationen / hessischer 
 konsulentendienst

•	 Christine seebohm, seebohm-qs -
 Qualitätsmanagement zur pflege in 
 einrichtungen der eingliederungshilfe

•	 katja becker - referentin - lebenshilfe für 
 Menschen mit geistiger behinderung, 
 brandenburg

•	 tobias schmitt - facharzt für neurologie sowie 
 für psychiatrie und psychotherapie, 
 brandenburg

zuM projekt der reduzierung Von 
freiheitsentziehenden MAssnAhMen 
in einriChtungen der eingliede-
rungshilfe in rheinlAnd-pfAlz 
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deren expertise sowie auch deren so wichtige 
praxiserfahrung ist es zu verdanken, dass sich die 
fach- und führungskräfte in knapp der hälfte 
aller einrichtungen der eingliederungshilfe in 
rheinland-pfalz kompetent, dialogisch und 
alltags nah dem thema der reduzierung freiheits-
entziehender Maßnahmen zuwenden konnten. 

die broschüre ist mit dem Anspruch entstanden, 
ein praxisnahes instrument als ergänzung zur 
schulung zu liefern. dabei stand im Vordergrund, 
den Menschen, die von feM betroffen sind, 
wertschätzend gegenüber zu treten. 

Alle Autoren wurden gebeten, ihre beiträge 
entsprechend zu gestalten, so dass ein direkter 
nutzen für die tägliche praxis gegeben ist. dafür, 
dass dies so gut gelungen ist, möchten wir uns bei 
den Autoren dieser broschüre bedanken.

Viel freunde beim lesen!
andré Hennig & Madeleine Viol
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1. einleitung – von deR Konzeption 
übeR die fachtage hin zuR bRoschüRe

es begann mit einem Projekt in der altenhilfe …
in den jahren 2004 bis 2006 wurde erstmals in 
deutschland wissenschaftlich fundiert auf die 
Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen 
fokussiert. in dem projekt „redufix – reduktion 
von fixierungen“ zur reduktion körpernaher fixie-
rung, durchgeführt vom freiburger innovations- 
und forschungsverbund e.V. der evangelischen 
hochschule freiburg, „wurde untersucht, ob durch 
gezielte interventionen freiheitsentziehende 
Maßnahmen (feM) bei demenzerkrankten heim-
bewohnern zu verhindern oder zu reduzieren sind, 
ohne dass es dabei zu negativen konsequenzen für 
die bewohnerin oder den bewohner kommt“ (Viol 
2018 – redufix.de). in „45 Altenpflegeheimen 
aus baden-Württemberg, bayern und sachsen 
konnte das projekt zeigen, dass die interventionen 
wirken: in der sog. interventionsgruppe wurden 
bei insgesamt 20,8 % der personen die fixierung 
vollständig beendet“ (Viol 2018 – redufix.de). das 
redufix-konzept sowie etwas später auch das 
konzept „Mehr freiheit wagen“ sind mittlerweile 

deutschlandweit gelebte praxis und konzeptio-
neller bestandteil der meisten einrichtungen der 
stationären Altenhilfe.

ein blinder Fleck? – FeM in einrichtungen der 
eingliederungshilfe
entgegen der erfahrungen und wissenschaftlichen 
untersuchungen in der Altenhilfe findet sich in 
hinblick auf die Anwendung von feM in einrich-
tungen der eingliederungshilfe sehr wenig und 
eine valide datenbasis fehlt gänzlich. 

altenhilfe und eingliederungshilfe schwer 
vergleichbar
die gründe für die Anwendung von feM in ein-
richtungen der Alten- sowie der eingliederungs-
hilfe sind teilweise ähnlich jedoch auch teilweise 
grundverschieden. so zählt eine sturzgefährdung 
in den allermeisten fällen und seltener eine 
hinlauf-/Weglauftendenz zu den gründen für feM 
in der Altenhilfe. diese gründe lassen sich auch, 
doch weit seltener, in der eingliederungshilfe 

andré hennig
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finden. dort wird jedoch häufig eine feM ange-
wandt, um gefahren im zuge einer Auto- oder 
fremdaggression, enthemmten Verhaltens oder 
unwillkürlichen selbstverletzung zu reduzieren, 
was so wiederum sehr selten in der Altenhilfe zu 
finden ist.

ein Projekt in Rheinland-Pfalz – auf der Suche 
nach Denk- und Handlungsan sätzen für die 
eingliederungshilfe
das land rheinland-pfalz engagiert sich bereits 
seit 2008 für eine reduzierung freiheitsentzie-
hender Maßnahmen und beauftrage im jahr 
2016 das institut inverso. mit der durchführung 
von fachtagen für rheinland-pfälzische einrich-
tungen der eingliederungshilfe. für diese fachtage 
bedurfte es jedoch einer fundierten Wissensbasis, 
einerseits um dem Anspruch der evidenzbasierung 
zu entsprechen, aber auch um glaubwürdigkeit in 
den einrichtungen zu erreichen. Aktuell besteht 
in deutschland an vielen stellen fragmentiertes 
Wissen sowie praxiserfahrungen zur reduzie-
rung freiheitsentziehender Maßnahmen (feM) 
im bereich der eingliederungshilfe. es bedurfte 
einer Verbindung von beispielen guter praxis, dem 
aktuellen Wissen der heil- und sonderpädagogik, 
erfahrungen der Aufsichtsbehörden, auch aus 
anderen bundesländern, der erkenntnisse des 
projekts redufix, angereichert durch spezifisches 
rechtliches Wissen sowie um Aspekte der organi-
sationsentwicklung. durch mehrere expertendis-
kurse, eine fundierte literatursichtung und einem 
finalen expertenworkshop wurden denk- und 
handlungsansätze identifiziert, die einrichtungen 
in rheinland-pfalz dabei unterstützen können, 
freiheitsentziehende Maßnahmen bei Menschen 
mit behinderung zu reduzieren.

Fachtage für einrichtungen der eingliederungs-
hilfe in Rheinland-Pfalz
basierend auf den ausgewählten denk- und 
handlungsansätzen wurde allen einrichtungen der 
eingliederungshilfe in rheinland-pfalz das An-
gebot der kostenfreien teilnahme an regionalen 
fachtagen gemacht. Von den 230 einrichtungen 
der eingliederungshilfe für erwachsene Menschen 
mit behinderung nahmen letztendlich 101 (44%) 

daran teil. das Wissen über die reduzierung von 
fixierungsmaßnahmen in diese einrichtungen zu 
tragen, dort handlungskompetenz zu entwickeln 
und organisations- sowie weitere personalent-
wicklungsmaßnahmen anzustoßen, war das ziel 
der fachtage. die projekte „redufix praxis“ sowie 
„Mehr-freiheit-wagen“ konnten nachweisen, dass 
die teilnahme an fortbildungen das entschei-
dende Moment zur Veränderung in den einrich-
tungen war, flankiert durch Maßnahmen der 
organisationsentwicklung.

auf die Fachtage folgt diese Broschüre
das projekt zielt auf nachhaltigkeit. daher ist es 
sinnvoll, etwas über das projekt hinaus bleibendes 
zu gestalten. neben weiteren fortbildungs- und 
beratungsangeboten, die aus diesem projekt ent-
wachsen sind, neben einer Musterpräsentation, 
die allen einrichtungen mit Veröffentlichung die-
ser broschüre zur freien Verwendung zuteil wurde, 
neben schulungsangeboten für betreuungsbehör-
den und -vereine, entstand diese broschüre.

Verweise:



10

2. WaRuM WeRden fReiheitsent
ziehende MassnahMen (eigentlich) 
angeWandt? 

in der diskussion über freiheitsentziehende 
Maßnahmen (feM) verschmelzen nicht selten 
unterschiedliche begründungen für oder gegen 
deren Anwendung. diese unterschiedlichen 
Vorder- und hintergründe, wie wir sie in diesem 
beitrag nennen, werden im folgenden zu differen-
zieren gesucht, damit einzelne Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, teams und auch führungskräfte 
klarer für sich herausarbeiten können, welchen 
zwecken eine feM dienen kann:

legitime „Vordergründe“ für FeM
fragt man nach dem grund für die Anwendung 
von feM werden in der regel zunächst risiken 
benannt, die aus dem Verhalten eines bewohners 
resultieren können:
•	 Weglaufen/hinlaufen
•	 sturzgefährdung
•	 enthemmtes Verhalten
•	 Autoaggression
•	 unwillkürliche selbstverletzungen
•	 fremdaggression
•	 sachaggression

entweder zeigen bewohner dieses Verhalten 
bereits oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nehmen an, dass dieses Verhalten entstehen wird. 
diese begründung ist auf den ersten blick sowohl 
juristisch legitim als auch fachlich richtig. dabei 
ist der § 1906 bgb relevant.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - § 1906
(1) eine unterbringung des betreuten durch den 
betreuer, die mit freiheitsentziehung verbunden 
ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des 
betreuten erforderlich ist, weil
 1. auf grund einer psychischen krankheit   
 oder geistigen oder seelischen behinderung 
 des betreuten die gefahr besteht, dass er sich 
 selbst tötet oder erheblichen gesundheitlichen 
 schaden zufügt, oder…

andré hennig
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es wird ersichtlich, dass das gesetz eine erheb-
liche gesundheitliche gefährdung bis hin zum 
tod zur Voraussetzung für die Anwendung einer 
feM macht. damit sind die oben aufgeführten 
begründungen, die so häufig in der praxis getä-
tigt werden, nicht ausreichend und benötigen 
einer präzisierung. es bedarf der beantwortung 
der fragen, welche konkreten gefahren durch ein 
Weglaufen/hinlaufen, stürzen, enthemmtes Ver-
halten, etc. eigentlich entstehen. Wir allen kennen 
bewohnerinnen und bewohner, die bereits un-
zählige Male gestürzt sind, aber sich nicht verletzt 
haben. Auch ein enthemmtes Verhalten ist noch 
keine „erhebliche gesundheitsgefährdung“; daher 
die notwendigkeit zur präzisierung des risikos, 
um dem Anspruch des gesetztes zu entsprechen. 
eine solche präzisierung und auch beschreibung 
der gefahr vorzunehmen, ist eine fachliche Auf-
gabe und muss von fachkräften geleistet werden. 
diese sollten bei ihrer einschätzung der gefahr 
für die bewohnerinnen und bewohner bestenfalls 
eben nur diese in ihre „urteilsfindung“ einfließen 
lassen, was gar nicht so leicht ist.
 
illegitime „Hintergründe“ für FeM
Über viele fortbildungen und fallbesprechungen, 
in denen von den Mitarbeitern der einrichtungen 
durchaus kontrovers diskutiert wurde, entstand 
ein Wissen über weitere „hintergründe“, die 
häufig auch in die erörterung der feM eingebracht 
werden, die jedoch „eigentlich“ keine relevanz für 
die fachliche einschätzung besitzen sollten:

„wir stehen mit einem Bein im Gefängnis“
die Angst vor haftung oder strafe hält sich 
„wacker“ in den köpfen vieler Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und wird mit dem satz „wir 
stehen mit einem bein im gefängnis“ versinn-
bildlicht. daher könnte der eigene schutz vor 
haftung oder strafe durchaus unbewusst eingang 
in die fachliche einschätzung pro oder contra 
einer feM einfließen, konterkariert jedoch die 
fachlichkeit (siehe dazu auch klie seite 46).

Praxistipp
häufig ist es hilfreich, diese „haftungsmythen“ im 
team mal mit der Wirklichkeit abzugleichen: „Wer 
wurde in unserem haus aufgrund einer Verletzung 
einer bewohnerin oder eines bewohners jemals 
in haftung genommen oder ist ins gefängnis ge-
kommen?“ sicher werden dann die ein oder ande-
ren beispiele aus irgendwelchen anderen häusern 
genannt, in denen „schlimme dinge“ passiert sind. 
oder es wird erwähnt, dass die polizei ja bereits 
mal zur befragung im haus war oder die kranken-
kasse einen fragebogen zur beantwortung vorlegt 
hat. unserer erfahrung nach benötigt es an dieser 
stelle einen „unaufgeregten“ begleiter des teams, 
der dabei hilft, folgendes zu unterscheiden und zu 
erkennen:
•	 bei den „schlimmen dingen“ aus anderen 
 einrichtungen handelt es sich in der regel um 
 vorsätzliche straftaten, auf die durchaus 
 „gefängnis“ folgen kann und nicht um 
 „fahrlässigkeiten“, um die die Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeiter sich eigentlich sorgen.
•	 eine prüfung einer Angelegenheit durch die 
 polizei oder die krankenkasse ist noch keine 
 Verurteilung.

„es könnte doch aber passieren, dass …“
es sind immer wieder einzelne Mitarbeiter in 
teams anzutreffen, die mehr gefahren sehen 
als andere. im sinne eines „es könnte doch aber 
passieren, dass …“ werden mögliche gefahren für 
den bewohner in die diskussion eingebracht, die 
schwer zu entkräften sind. das einzelne Mitarbei-
ter mehr gefahren sehen als andere, kann ein Ver-
weis auf erfahrungen aus deren berufsbiografie 
sein oder auch auf deren persönlichkeitsstruktur, 
haben jedoch nichts in der erörterung des bewoh-
ners verloren. Würde aus diesen Ängsten heraus 
eine feM angewendet, wäre dies eine vorsorgliche 
feM, was rechtlich nicht legitim ist. einrich-
tungen, teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben die Aufgabe, bewohnerinnen und bewoh-
ner vor den gefahren zu schützen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eintreten werden. „die risiken 
müssen konkret und nicht abstrakt sein“ (siehe 
dazu auch das Alternativengespräch seite 18). 
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Unkenntnis über alternativen
einrichtungen sind grundsätzlich verpflichtet ihr 
handeln am aktuellen Wissensstand zu orientie-
ren. dazu gehört auch das Wissen um hilfsmittel 
und technische unterstützungssysteme, deren 
Markt stetig wächst. teils sind diese jedoch in den 
einrichtungen nicht bekannt und können damit 
auch nicht teil der Alternativenprüfung sein. die 
erfahrung zeigt, dass das Wissen um diese Alter-
nativen in den einrichtungen sehr unterschiedlich 
ist. ein besuch von fachmessen (z.b. Altenpflege-
messe) oder die recherche in fachdatenbanken 
(z.b. rehadat-hilfsmittel) bis hin zur freien 
schlagworte im internet kann hier hilfreich sein.

Symptombekämpfung statt ergründung von 
Ursachen
teilweise ist das Verhalten der Menschen massiv 
störend, greift auf andere bewohnerinnen und 
bewohner über, bringt die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in die ohnmacht hinein und gefährdet 
den Mensch nicht zuletzt selbst. teilweise steht 
die unterbindung des Verhaltens so sehr im fokus, 
dass eine ergründung der ursachen für dieses Ver-
halten vernachlässigt wird. heijkoop untersuchte 
diese teilweise systemimmanente reaktionsweise 
von einrichtungen, und beschrieb es als „desinfi-
zieren“ von problemverhalten:
•	 „direkt körperlich mit schnell wirkenden 
 Medikamenten, festbinden und dergleichen;
•	 sozial, durch Absonderung, zurückhalten, 
 festhalten, ständig in der nähe des 
 betroffenen bleiben;
•	 psychisch, durch Warnungen und Absprachen 
 eventuell mit der Ankündigung von belohnung 
 oder strafe; indem man dem betroffenen das 
 heft aus der hand nimmt, indem die betreu-
 ung verstärkt wird;
•	 räumlich, indem man die orte, die der be-
 troffene im haus und außerhalb allein auf-
 suchen darf, stark begrenzt“ 
 (vgl. heijkoop).

Wir hoffen mit dieser darstellung ein stück weit 
dahingehend motiviert zu haben, die begrün-
dungen für eine feM kritisch im team oder der 
einrichtung zu prüfen und zu schauen, ob sich 
weitere gründe unbemerkt von „hinten“ in die 
fachliche einschätzung eingeschlichen haben. 

literatur
Heijkoop, Jacques (2014): herausforderndes Ver-
halten von Menschen mit geistiger behinderung. 
neue Wege der begleitung und förderung. beltz 
juventa
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3. feM – definition, foRMen 
und folgen

Definition von FeM 
in einrichtungen der eingliederungshilfe findet 
eine Vielzahl an unterschiedlichen freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen Anwendung. 

Nach einer international konsentierten Definition 
des Joanna Briggs Instituts, Adelaide, Australien 
umfasst eine freiheitsentziehende Maßnahme jeden 
Gegenstand, Material oder Vorrichtung an oder 
in der Nähe einer Person, welche(-r/-s) sich nicht 
eigenständig entfernen oder von der Person selbst-
ständig und leicht kontrollieren lässt. FEM schränken 
Körperbewegungen oder Positionswechsel ein, die 
eine Person willentlich ausführen möchte (Evans et 
al. 2002).

demnach sind gegenstände, wie z.b. ein bett-
gitter nicht an sich bereits eine feM, sondern 
bedürfen folgenden „Charakters“: 
1. entweder müssen die Maßnahmen gegen den 
 Willen sein oder bei einer person angewendet 
 werden, die nicht mehr einwilligungsfähig ist. 
2. die Maßnahmen dürfen von der person nicht 
 selbst zu öffnen sein.

3. die person muss noch die fähigkeit zur willens
 gesteuerten fortbewegung besitzen.

Formen von FeM
konkret werden in der praxis folgende freiheits-
entziehende Maßnahmen angewandt:
•	 geschlossene türen (teilweise auch als 
 Maßnahme einer unterbringung)
•	 bettgitter
•	 gurte (rumpf, fuß/Arm, kopf, etc.)
•	 festgestellte rollstuhlbremsen
•	 sitzhosen
•	 time-out-räume

darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen, die 
weniger eindeutig eine feM darstellen und deren 
genehmigungsnotwendigkeit seitens der Amts-
richterinnen und Amtsrichter durchaus unter-
schiedlich beurteilt wird. 

Medikamente 
der zweck und dessen rechtmäßigkeit entschei-
den darüber, ob Medikamente eine feM darstel-
len bzw. als feM nicht anwendbar sind. dieses 

andré hennig
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komplizierte konstrukt hat prof. dr. klie auf seite 
46 eindeutig juristisch bewertet.

einkonditionierte FeM 
damit sind feM gemeint, die seitens der be-
wohnerinnen und bewohner gewünscht werden, 
obwohl diese mit immensen folgen einhergehen 
können. der Wunsch der Menschen nach diesen 
feM, resultiert häufig aus einer (jahre)langen ge-
wöhnung an diese Maßnahme, oft im häuslichen 
kontext. diese gewöhnung hat sich über die jahre 
zu einer Abhängigkeit entwickelt, so dass diese 
Maßnahmen seitens der bewohnerinnen und be-
wohner z.b. zum einschlafen oder zur beruhigung 
eingefordert werden. behält man den Menschen 
die Maßnahme vor, entstehen teils riesige Ängste, 
Verunsicherungen oder Aggressionen. eine juri-
stische einordnung findet sich auf seite 49.

Kaschieren von Türen 
die idee, Aus- und eingänge mittels folien oder 
Vorhängen zu kaschieren, demnach absichtsvoll 
bewegungsräume, die den bewohnerinnen und 
bewohnern zustehen, zu verwehren, stellt aus sicht 
des Autors eine feM dar. einige wenige Amtsrichte-
rinnen und Amtsrichter bewerten dies anders. 

Vorenthalten
in seltenen fällen werden den bewohnerinnen 
und bewohnern ihre gehhilfen (rollator, etc.) 
„versteckt“, damit sie an ort und stelle ver-
bleiben. Auch die Maßnahme, kleidung oder 
hausschuhe für den Menschen unauffindbar zu 
machen, wohlwissend darum, dass er sich ohne 
diese nicht aus seinem zimmer bewegt, stellt aus 
sicht des Autors eine feM dar und wäre darüber 
hinaus nicht mit den grundsätzen der behinder-
tenrechtskonvention vereinbar.

Tiefe Sessel und co.
sitzmöbel, wie beispielsweise tiefe und weiche 
sessel, ein schwerer und dadurch nicht verschieb-
barer stuhl oder auch ein niederflurbett auf die 
tiefste position zu stellen, mit dem Wissen, dass 
die bewohnerin oder der bewohner daraus nicht 
aufstehen kann, stellt ebenfalls eine feM dar.

Folgen freiheitsentziehender Maßnahmen
freiheitsentziehende Maßnahmen gehen not-
wendigerweise mit einer reduzierten bewe-
gungsmöglichkeit und einer beeinträchtigung 
des selbstbestimmungsrechts einher. in dessen 
folge wiederum können eine Vielzahl an neben-
wirkungen bzw. sekundärgefahren entstehen, die 
nachstehend kurz skizziert werden:

•	 so kann es zu Quetschungen, nervenver-
 letzungen, ischämien, strangulation (v.al. bei 
 Versuchen sich zu befreien) und plötzlichem 
 herztod kommen (parker 1997, berzlanovich 
 2007, bfArm 2004, Mohsenian 2003). 
•	 indirekte folgen freiheitsentziehender Maß-
 nahmen sind eine kraft- und balancemin-
 derung durch immobilisierung, eine zunahme 
 an Verhaltensauffälligkeiten, harninkontinenz, 
 medizinische komplikationen wie z.b. kon-
 trakturen, dekubitus und infektionen mit der 
 konsequenz einer drastischen Verschlechte-
 rung des Allgemeinzustands, der lebensqualität 
 und letztlich erhöhter Mortalität (evans 2002).  
•	 Aus pflegewissenschaftlicher sicht, sind feM 
 zur sturzvermeidung kontraproduktiv, schützen 
 nicht, sondern stellen selbst eine gefährdung 
 dar. so schreibt der pflegerische experten-
 standard zur sturzprophylaxe durch feM:
 „Der Schutz vor Stürzen wird in der Praxis häufig 
 als ein Argument herangezogen, um den Einsatz 
 von FEM zu rechtfertigen. Dem steht die Aussage 
 im Expertenstandard zur Sturzprophylaxe gegen-
 über, dass diese Maßnahmen keinesfalls zu 
 diesem Zweck eingesetzt werden sollen“ 
 (dnQp 2013, s. 109).
•	 Weitere folgen von feM, die in der literatur 
 beschrieben werden, sind obstipation, entmi-
 neralisierung der knochen (Abnahme der 
 knochendichte), Muskelatrophie und nicht zu-
 letzt die sozial-psychologische beeinträchti-
 gung, nähe oder distanz zu anderen Menschen 
 erstens nicht wählen, zweitens dieser auch 
 nicht entkommen zu können.
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nur über die kenntnis dieser folgen und neben-
wirkungen von feM kann die notwendige fach-
liche Abwägung des nutzens und des risikos einer 
feM erfolgen.  
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4. das alteRnativengespRäch – 
die Richtigen fRagen sind 
deR schlüssel

die Qualität von besprechungen jedweder Art 
hängt entscheidend von den fragen ab, die ge-
stellt werden. denn „wie die frage gestellt wird, 
ist entscheidend dafür, welche richtung man 
einschlägt, um die Antworten zu finden“ (Anto-
novsky). Werden beispielsweise in hinblick auf 
herausforderndes Verhalten von bewohnerinnen 
und bewohnern fragen zur Vermeidung des 
Verhaltens oder zur ergründung der möglichen 
ursachen gestellt? 

sicher werden alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von einrichtungen der eingliederungshilfe 
große erfahrung mit fallbesprechungen besitzen. 
Aufbauend auf diesem erfahrungsschatz wird im 
folgenden ein Ansatz zur erörterung der Anwen-
dung von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
vorgestellt, das „Alternativengespräch“ (eine 
kopiervorlage für die leitenden fragen des Alter-
nativengesprächs findet sich in Anlage A). es ist 
keine neu erdachte besprechungsform, sondern 

eine aus vielen Ansätzen zusammengefügte, die 
einerseits der „psychologie“ (siehe dazu auch 
2. gründe für die Anwendung von feM) und den 
fachlich-juristischen Ansprüchen an feM rech-
nung trägt.

Moderation des alternativengesprächs
die Moderation des Alternativengesprächs, 
bestenfalls durch eine außerhalb des teams 
befindliche person (z.b. psychologischer dienst, 
Case-Manager, konsulentendienst), ist sehr be-
deutend. das thema feM wird notwendigerweise 
viele perspektiven (bewohnerin und bewohner, 
Mitbewohnerin und Mitbewohner, Mitarbeiterin 
und Mitarbeiter, etc.) und konfligierende Werte 
(freiheitsrecht, haftungsrecht, lebensqualität, 
unversehrtheit) in der diskussion entstehen 
lassen. um daraus keinen „undurchdringlichen 
dschungel“ werden zu lassen, wird eine externe 
Moderation empfohlen.

christine seebohm,  andré hennig
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Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner, 
respektive der Betreuerin/des Betreuers bzw. 
der angehörigen
Vor dem hintergrund des inklusionsanspruchs 
empfinden viele die durchführung einer bespre-
chung über und nicht mit den bewohnerinnen 
und bewohnern bereits als inakzeptabel. es stellt 
jedoch aus unserer sicht „keinen Widerspruch 
zum inklusionsgedanken“ dar, dass sich Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zunächst ohne die 
bewohnerinnen und bewohner, deren Angehörige 
und gesetzlichen betreuerinnen und betreuer 
über eine sache austauschen. es ermöglicht viel-
mehr häufig in der komplexität des themas eine 
ortsbestimmung des teams. zudem fördert es 
eine Aussprache der mit dem thema verbundenen 
gefühle. in weiteren besprechungen kann dann 
die einbindung der bewohnerinnen und bewohner 
sowie deren betreuerinnen und betreuer und der 
Angehörigen erfolgen.

Ziel des alternativengesprächs
der fokus des gesprächs ist zugleich auch das 
ziel, nämlich ein alternatives denken und/oder 
handeln zum bisherigen zu erreichen und ein 
individualisiertes sowie konkretes konzept zu 
entwickeln:
•	 wie bestehende fixierungen gänzlich oder 
 temporär reduziert werden können oder
•	 wie bestehende fixierungen durch eine mildere 
 form ersetzt werden können oder
•	 im sinne einer risikoabwägung (z.b. selbst-
 verletzungen auf ein erträgliches Maß zu 
 reduzieren) bewusst unterlassen werden können.

Zentrale Fragen
entsprechend des Auftrags jeder einrichtung der 
eingliederungshilfe bedarf es während des Alter-
nativengesprächs erfahrungsgemäß immer wieder 
der frage:

•	 Was möchte die bewohnerin oder der 
 bewohner? 
•	 	Welches ist ihre bzw. sein mutmaßlicher Wille 
 in dieser sache?

diese frage ist zentral und darf nicht aus dem 
blick geraten. dies schließt eine betrachtung 
dessen, wie sehr sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch die situation selbst auch beein-
trächtigt fühlen, nicht aus. diesen gefühlen (z.b. 
„ich habe Angst vor dem nächsten dienst“) sollte 
ein wertschätzender raum gegeben werden, um 
dann wieder den fokus auf die bedürfnisse der 
bewohnerin bzw. des bewohners zu richten.

Risiken müssen konkret und nicht abstrakt sein
irgendwann wird in dem Alternativengespräch 
die gefährdung, das risiko, welches im raum 
steht durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
thema tisiert werden (z.b. andere bewohnerinnen 
und bewohner werden verletzt; ein sturz wird 
stattfinden; die Menschen werden sich „über-
fressen“; sie werden im straßenverkehr verletzt). 
da ein vorsorgliches fixieren, im sinne eines „es 
könnte passieren, dass“ rechtlich nicht legitim ist, 
bedarf es zur rechtfertigung immer einer kon-
kreten und belegbaren gefährdung. es hat sich 
als sehr wertvoll erwiesen, eine oft anzutreffende 
„frei schwebende gefährdung“ im Alternativenge-
spräch zu „erden“:

•	 Was wird ganz konkret passieren, wenn die feM  
 entfernt wird/nicht verwendet wird?
•	 Was führt zu der Überlegung freiheitsent-
 ziehende Maßnahmen anzuwenden?

sofern das team hier sehr unentschieden ist, hieße 
das, dass es zunächst ausprobiert werden müsste, 
da es sonst einem vorsorglichen fixieren entspre-
chen würde. Aus der praxis wissen wir, dass feM 
teilweise über sehr lange zeit Anwendung finden 
und der grund für die damalige Anwendung mitt-
lerweile nur noch „nebulös“ rekonstruierbar ist, die 
feM in einer anderen einrichtung oder zu hause, 
demnach in einem anderen setting begonnen 
wurde. da Menschen sich körperlich und geistig 
weiterentwickeln, sich beispielsweise bewälti-
gungstechniken und bedürfnisse auch verändern, 
ist es eine Aufgabe der einrichtungen, dessen was 
konkret ohne feM passieren könnte, anzuzweifeln 
und kontrolliert zu „erproben“. 
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Verstehenshypothesen bilden
eine weitere, sehr bedeutende frage wird im 
prozess des Alternativengesprächs auftauchen, 
nämlich die nach dem grund, dem „warum“ die 
bewohnerin bzw. der bewohner dieses Verhalten 
zeigt. hilfreich dabei ist auch die frage zu beant-
worten:

in welchen Situationen entsteht das Verhalten?
die erfahrung zeigt, dass teams relativ schnell 
erste Verstehenshypothesen nennen können (z.b. 
„der Mensch möchte Aufmerksamkeit“; „er oder 
sie genießt das gefühl von Macht“; „er oder sie 
schätzt seine bzw. ihre fähigkeiten falsch ein“; 
„nur darüber spürt er oder sie sich“; „da besteht 
ein entwicklungsdefizit“). diese wurden zumeist 
bereits häufig im team ventiliert und erwerben 
darüber eine „quasi-objektivität“. etwas theore-
tisch betrachtet ist es interessant, dass das, was 
als vermeintlicher grund für das Verhalten des 
bewohners angenommen wird, auch die suche 
nach Alternativen entscheidend prägt. demnach 
öffnen oder begrenzen die Art und Anzahl der 
Verstehenshypothesen auch die Möglichkeit neue 
Wege zu erarbeiten. häufig wird beispielsweise 
der blick auf sich selbst bei der bildung von Ver-
stehenshypothesen ausgespart (z.b. das team, die 
bezugsbetreuerinnen und betreuer, das konzept). 
hypothesen können ja nur auf der grundlage 
dessen, was über den Mensch bekannt ist, gebildet 
werden. 

Vor dem hintergrund dürfen folgende fragen 
durchaus gestellt werden:

ist die Biografie weitumfänglich bekannt und 
besprochen?
 
was wissen wir aus der vorherigen lebens-
welt/wohngruppe über den Bewohner?

grundsätzlich sollten die bewohnerinnen und 
bewohner im rahmen des Alternativengesprächs 
auf verschiedenen ebenen betrachtet und hypo-
thesen für das Verhalten gebildet werden:

warum handelt/empfindet die Bewohnerin 
bzw. der Bewohner so? auf der ebene:
•	 der lebensgeschichte
•	 des emotionalen entwicklungsstandes
•	 der lebens-/Arbeitssituation
•	 des systems (Werte, rollen, strukturen) 
•	 der sozialen grundbedürfnisse (bindung, 
 teilhabe, beschäftigung, sexualität)
•	 der körperlichen grundbedürfnisse (schmerz-
 freiheit, Vitalzeichen, Ausscheidung, sexualität)

welche Veränderungen wirkten in den letzten 
wochen auf die Bewohnerin, auf den Bewohner 
(z.B. veränderter Tagesablauf, Medikation, 
infektion, Krankenhausaufenthalt)?
für die erarbeitung von Alternativen bedarf es 
demnach auch häufig eines veränderten Verständ-
nisses dessen, was zu dem Verhalten führte.

Suche nach ausnahmen
die dynamik von besprechungen bewirkt zuwei-
len eine ausschließliche fokussierung auf das 
herausfordernde Verhalten an sich. eine weitere 
frage, die den blick wieder öffnet, ist die nach der 
Ausnahme:
•	 Wann zeigt der bewohner das Verhalten nicht?
•	 Welche bedürfnisse sind dann befriedigt?
•	 Wie können diese situation vermehrt oder 
 verlängert werden?

Die abwägung oder „und dann passiert etwas“
Über die zeit und auch vor dem hintergrund 
unreflektierter haftungsängste („wir stehen mit 
einem bein im gefängnis“) entwickelt sich in 
teams ab und an eine ausschließliche fokussierung 
darauf, was passieren könnte, wenn eine feM 
nicht angewendet werden sollte oder der einsatz 
eingeschränkt würde (z.b. stürze, selbstverlet-
zungen, fremdgefährdungen, etc.). ein Argument, 
welches sehr häufig benannt wird ist „und dann 
passiert etwas“. die Angst vor dem, was dann 
droht wird damit geschürt. diese Argumentation 
ist schwer zu entkräften und wirkt teils bleiern auf 
die dynamik der besprechung. sofern sich teams 
in diese „sackgasse“ hinein bewegt haben, ist 
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es außerordentlich wichtig, dass auch der fokus 
darauf gerichtet wird: 
•	 Welches sind die folgen von feM?
•	 Was passiert auf der psychischen, sozialen und   
 körperliche ebene durch die feM?
•	 Welchen „preis bezahlt“ der bewohner für 
 die geistige oder körperliche bewegungsein-
 schränkung? 

erst über die beantwortung dieser fragen entsteht 
ein umfassenderes bild, das nun erst eine pro-
fessionelle Abwägung der folgen mit (siehe dazu 
auch folgen von feM, seite 15) oder ohne feM 
ermöglicht. es sollte auch an dieser stelle noch 
einmal darauf hingewiesen werden, dass teams 
und einrichtungen nicht dafür verantwortlich 
sind, dass „nichts passiert“, sondern dafür fachlich 
richtig gehandelt zu haben (lege artis), wozu auch 
der Abwägungsprozess gehört.

alternativen erdenken
basierend auf allen bisherigen fragen, die das ziel 
hatten, alternatives denken zu fördern, risiken 
realistisch einzuschätzen, Ausnahmen des heraus-
fordernden Verhaltens zu erkennen und neue Ver-
stehenshypothesen zu bilden sollten im prozess 
des Alternativengesprächs nun auch Alternativen 
erdacht und entwickelt werden: 
•	 Was braucht die bewohnerin, der bewohner?
•	 Wie können notwendige persönlichkeitsent-
 wicklungen befördert werden? 
•	 Wie kann die lebens- und Arbeitssituation 
 bedürfnisorientierter gestaltet werden?
•	 Wie kann das den Menschen umgebende 
 system verändert werden?
•	 Wie können soziale und körperliche bedürfnisse 
 anders, besser oder intensiver befriedigt werden?
•	 Mit welchen fähigkeiten der Menschen (z. b. 
 kognitive, motorische, soziale, emotionale, 
 soziale fähigkeiten) lässt sich das thema 
 positiv beeinflussen?
•	 Wie sollten wir uns verändern?
•	 Macht eine neue medizinische oder psycholo-
 gische betrachtung sinn?
•	 Welche andere fachliche unterstützung 

 (z.b. facharzt, supervision, fortbildung etc.) 
 kann noch eingebunden werden, um eine feM 
 zu verhindern?
•	 Wie können wir weitere biografische informa-
 tionen über den Menschen erhalten?
•	 in welcher form bedarf es einer einbindung 
 derAngehörigen bzw. der gesetzlichen betreue-
 rinnen und betreuer in hinblick auf die Anwen-
 dung von Alternativen?

was noch, was noch, was noch?
oft greifen Menschen auf routinen im denken 
und handeln zurück und nennen bei der be-
sprechung von bewohnerinnen und bewohnern 
immer wieder gleiche hypothesen und erdenken 
ähnliche Maßnahmen. die einfache frage „was 
noch“ sollte seitens der Moderatorin bzw. des Mo-
derators immer wieder in den einzelnen phasen 
des Alternativengesprächs gestellt werden. diese 
frage befördert ein freies denken außerhalb des 
bereits gedachten. ein „mehr desselben“ bringt 
jedoch häufig nicht die gewünschte Veränderung. 
diese kraft wohnt der frage „was noch“ inne 
und sollte im Alternativengespräch viel raum 
bekommen, auch auf die gefahr hin, dass hierauf 
zunächst „stille“ im team folgt. diese stille gilt es 
auszuhalten und auf die „kreativität“ der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu vertrauen. 

appell an den Humanismus
gerade in fällen in denen teams gefühlt schon 
hundertfach miteinander gesprochen und „alles 
ausprobiert“ haben, kommt ab und zu eine grund-
legende haltung sozialer Arbeit in bedrängnis: 
die grundlegende Überzeugung, dass Menschen 
sich entwickeln und dies grundsätzlich in richtung 
positiver Verhaltensweisen wollen und können. 
dieser psychologische humanismus geht in hin-
blick auf herausforderndes Verhalten davon aus, 
dass Menschen konstruktive anstatt destruktive 
Verhaltensweise wählen, wenn es ihnen möglich 
ist oder ermöglicht wird. ein humanismus-Appell 
an jeden einzelnen des teams kann helfen, wenn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in der kom-
plexität des „falls“ verlieren und „der glaube“ 
droht verloren zu gehen. 
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weitere Fragen bei entscheidung für FeM
sofern feM Anwendung finden sollen bzw. bereits 
angewandt werden, sollte sich das team mit fol-
genden fragen auseinandersetzen:
•	 Welche Alternativen wurden bisher angewen-
 det, über welchen zeitraum und wurden diese   
 dokumentiert?
•	 Welches sind die notwendigen sicht- und 
 kontrollzeiten?
•	 ist in der teilhabe oder pflegeplanung die 
 handlungsleitende Anwendung und dauer der 
 feM aufgenommen?
•	 Muss ein Antrag beim Amtsgericht zur Verlän-
 gerung der eingesetzten feM gestellt werden?

der Ansatz des „Alternativengesprächs“ ist ein aus 
der praxis und aus der erfahrung aus unzähligen 
besprechungen mit teams entstanden. er greift 
auf die grundlegende erkenntnis zurück, dass sich 
situationen grundsätzlich nur über zwei Wege 
verändern lassen: Anders denken; Anders handeln. 
Wir vertrauen auf die kraft der fragen, teams auf 
diese Wege zu bringen.
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5. QualitätsKRiteRien in hinblicK auf 
die veRMeidung und anWendung 
von feM n 

das bestreben aller Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, einschränkende Maßnahmen weitestge-
hend zu vermeiden, sollte durch ein handlungsan-
leitendes konzept in der einrichtung unterstützt 
werden. 

Mit einem vorliegenden konzept soll der umgang 
mit freiheitsentziehenden Maßnahmen (feM) 
eindeutig und transparent dargestellt werden. 
zudem soll es den ausführenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sicherheit vermitteln.

sie legen hiermit das ziel und die haltung ihrer 
einrichtung dar. sie treffen mögliche Aussagen, 
wie z.b.:
•	 die Menschenwürde ist geachtet und ein 
 größtmögliches Maß an freiheit des Menschen 
 ist erhalten.
•	 handlungsalternativen werden angeboten, 
 angewendet und reflektiert.
•	 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

 kontinuierlich für dieses thema sensibilisiert 
 und fortgebildet.
•	 die Anzahl der freiheitsentziehenden Maßnah-
 men in der einrichtung ist reduziert.
•	 rechtssicherheit bei der Anwendung von feM 
 für die in der einrichtung lebenden Menschen 
 sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 ist sichergestellt.
•	 für alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
 arbeiter ist mit diesem konzept eine einheit-
 liche grundlage zu diesem thema geschaffen.  

zu beginn der Überlegungen zu einem solchen 
konzept, sollte die tradition der einrichtung zur 
bisherigen Anwendung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen betrachtet werden, denn diese tradi-
tion beeinflusst das erleben und die handlung der 
heute ausführenden Mitarbeiter.

stellen sie fragen zur bisherigen erlebenswelt der 
Mitarbeiterin und des Mitarbeiters: z.b.:

christine seebohm
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•	 „Wann habe sie das erste Mal einen Menschen 
 in einer fixierung gesehen und was hat das in 
 ihnen ausgelöst?“
•	 „Wie gehen sie mit diesem erleben bisher um, 
 wie wird im team darüber gesprochen?“

Vielleicht hören sie Aussagen wie:
•	 „das gehört hier zum Alltag…“
•	 „das muss man aushalten…“
•	 „das gehört doch zum beruf…“
•	 „da gewöhnt man sich dran…“
•	 „ich bin schuld, wenn ansonsten etwas 
 passiert“
•	 „der Mensch muss fixiert werden, weil…“

Geben Sie diesem erleben Raum
notwendig für diesen schritt ist eine offene ge-
sprächskultur innerhalb der einrichtung, eine klare 
gelebte Aussage der leitungsebene gegenüber der 
Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnah-
men in der einrichtung sowie die Möglichkeit der 
reflektion im team und kontinuierliche schu-
lungen zur Vermeidung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen.

nutzen sie zudem interne, z. b. Mitarbeiter des 
psychologischen dienstes oder externe hilfesy-
steme.

Wichtig ist, dass alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ein bewusstsein dafür entwickeln, was 
eine fixierung für einen Menschen bedeuten kann, 
aber auch dafür, was es in ihnen selbst auslöst, 
wenn sie einen anderen Menschen in dessen frei-
heit beschränken.

empfehlungen zu möglichen Konzeptinhalten: 
treffen sie Aussagen zur grundhaltung und ziel 
der einrichtung zur Vermeidung und Anwendung 
von freiheitsentziehenden Maßnahmen.

beschreiben sie zum beispiel:
•	 was eine feM/oder beschränkende Maßnahme ist
•	 was keine feM ist
•	 was die einrichtung unternimmt, um möglichst 
 eine feM zu verhindern
•	 benennen sie Alternativen und wie werden 

 diese in ihrer einrichtung bereitgestellt. Wie 
 ist der Weg? besprechung (Alternativenge-
 spräch siehe seite 18): Verhalten betrachten 
 und erklären, Angebote, zeitschiene der 
 erprobung …
•	 benennen sie Verantwortlichkeiten für die 
 verschiedenen schritte 
•	 wenn eine feM in ihrer einrichtung angewen-
 det wird, muss folgendes eingehalten werden:
 - deeskalationsmethoden oder andere päda-
  gogische interne konzepte aufnehmen
 - schulung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
  beitern; begleitung und schutz…
 - informationspflichten z.b. gegenüber gesetz-
  lichen betreuerinnen und betreuern 
 - Antrag Amtsgericht/gutachten/beschluss
 - dokumentationspflichten

Beispiele für Dokumentationspflichten:
feM müssen immer begründet und dokumentiert 
werden.
 
•	 Alle freiheitsentziehenden Maßnahmen 
 müssen begleitet werden. eine kontrolle 
 während der durchführung muss nach 
 fachlicher einschätzung erfolgen, mindestens 
 jedoch stündlich. die Art der kontrolle wird 
 vorher festgelegt, z.b. permanente sichtkon-
 trolle über eine live kamera (nach richterlicher 
 genehmigung).
•	 sichtkontrollen während der nacht ergeben 
 sich aus der teilhabe- und/oder pflegeplanung 
•	 Alle zeiträume, auch während der nacht, in 
 denen eine feM kurz geöffnet wird, z.b. bei 
 einem positionswechsel, beim Wechsel einer 
 inkontinenzversorgung u.ä. müssen genau 
 dokumentiert werden.
•	 bei einer fixierung von unruhigen bewohnern, 
 mittels gurtsystemen gemäß dem hersteller-
 hinweis, ist eine ununterbrochene beaufsichti-
 gung notwendig. 
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6. peRsonzentRieRtes denKen und 
handeln bei heRausfoRdeRndeM 
veRhalten

was heißt „personzentriert“ Denken und 
Handeln?
die personzentrierte beratung und betreuung 
orientiert sich in ihren grundlagen am personzen-
trierten Ansatz (pzA) nach Carl rogers. 

dazu gehören 
•	 die drei „kernbedingungen“ auf seiten der  
 beraterin, auf seiten des beraters (empathie, 
 unbedingte Wertschätzung, kongruenz), um 
 die beratungsbeziehung zu gestalten, 
•	 die weiteren von Carl rogers formulierten 
 „notwendigen und hinreichenden bedin-
 gungen“ für persönlichkeitsentwicklung mit 
 hilfe einer beratungsbeziehung: psycholo-
 gischer kontakt zwischen klientin bzw. klient 
 und beraterin bzw. berater, die klientin, der 
 klient ist in einem zustand der inkongruenz, die 
 kommunikation von empathie und bedin-
 gungsloser Wertschätzung wird wenigstens in 
 einem minimalen Ausmaß erreicht,

•	 das Axiom der Aktualisierungstendenz als einer 
 jedem lebendigen organismus innewohnenden 
 kraft für Wachstum und erhaltung, einschließ-
 lich der einsicht, dass für konstruktive persön-
 lichkeitsveränderungen zwar die berater hilf-
 reiche rahmenbedingungen anbieten, aber die 
 Aktualisierungstendenz im klienten die Verän-
 derung bewirkt,
•	 das personzentrierte Menschenbild, das einen 
 Menschen als person sieht, als lebewesen, das 
 gleichermaßen in sich selbst und für sich selbst 
 steht wie es auf beziehung angewiesen und 
 davon abhängig ist (substantialer und rela-
 tionaler personbegriff),
•	 „the need for positive regard“ (das bedürfnis 
 nach wertschätzender Wahrnehmung) als 
 anthropologische grundeinsicht in die bedürf-
 nisstruktur des Menschen.

dr. Martin Jochheim, Marianne Martin
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Die inklusive Perspektive auf den Klienten
personzentrierte betreuung und beratung macht 
den inklusionsgedanken zum Ausgangspunkt 
der Wahrnehmung des klienten. der begriff der 
sozialen inklusion beschreibt die bewertungsfreie 
Wahrnehmung von unterschiedlichkeit und Viel-
falt von Menschen mit und ohne behinderung. An 
die stelle der bisher vorherrschenden bewertung 
von „normalität“, die faktisch alle „ab-normal“ 
scheinenden Menschen ausschließt, sollen ver-
schiedene lebensformen und Verhaltensweisen 
gleichberechtigt nebeneinander treten, ohne 
dass diese als etwas „besonderes“ angesehen 
würden. die inklusive perspektive, d.h. die per-
spektivübernahme gegenüber dem Menschen mit 
behinderung verbunden mit der bereitschaft, die 
konkreten lebensverhältnisse zu seinen gunsten 
zu verändern, ist neben dem personzentrierten 
Ansatz der zweite brennpunkt, wie in einer ellipse, 
auf den personzentrierte betreuung und beratung 
fokussiert. die erarbeitung von Verstehenshypo-
thesen für das herausfordernde Verhalten und die 
Ableitung von handlungsempfehlungen sind ein 
wesentlicher teil des kollegialen Austausches oder 
einer fachberatung.

Das 4 Schritte - 4 Folien - Modell
das 4 schritte - 4 folien - Modell ist ein analy-
tisches hilfsmittel, das wir erarbeitet haben, um 
die hintergründe des herausfordernden Verhal-
tens eines behinderten Menschen zu verstehen 
und die inklusive perspektive methodisch hand-
habbar zu machen. Wir nutzen dieses Modell um 
die inklusive perspektive auf die klientin bzw. den 
klienten zu entwickeln.

Die vier Schritte
1. im ersten schritt der Analyse steht die per-
spektive des behinderten Menschen auf dem 
hintergrund seiner lebensgeschichte im zentrum, 
und es wird versucht, aus dieser sicht heraus sein 
Verhalten zu verstehen (bilden von Verstehenshy-
pothesen mit hilfe von folie 1).

2. im zweiten schritt betrachten wir die Verhal-
tensweisen der Menschen, die mit dem Menschen 
mit behinderung umgehen, und die funktions-

weise der betroffenen systeme und strukturen 
(erarbeitung des istzustandes mit hilfe der folien 
2-4).

3. im dritten schritt werden die den behinderten 
Menschen umgebenden Mitmenschen, systeme 
und strukturen daraufhin beleuchtet, inwiefern sie 
die grundbedürfnisse des behinderten Menschen 
befriedigen können (Abgleich von ist-zustand und 
bedürfnissen des behinderten Menschen).

4. im vierten schritt werden Veränderungsmög-
lichkeiten im Verhalten der Mitmenschen und 
in der organisation der systeme und strukturen 
erarbeitet (handlungsempfehlungen).

Die vier Folien
die vier folien, die wir benutzen, sollen die situ-
ation des Menschen mit behinderung erhellen. 
im zentrum steht er selbst mit seiner lebensge-
schichte, seinem gewordensein. darum herum 
gruppieren sich die Menschen, die ihn betreuen 
bzw. mit ihm leben, das funktionieren der syste-
me, an denen er Anteil hat, und die struktur dieser 
systeme.
 
Folie i: Der behinderte Mensch im Mittelpunkt. 
Seine Geschichte und sein (Selbst-)erleben in 
der Gegenwart
Wir informieren uns über die lebensgeschichte 
der klientin bzw. des klienten, seine körperliche, 
psychische, emotionale und geistige entwicklung 
und die bildungsgeschichte.

Folie ii: (Mit-) Menschen und ihr Verhalten
dazu gehören eltern, geschwister, familien-
angehörige, betreuerinnen und betreuer in der 
Wohnstätte, Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM), tagesstruktur; gesetzliche betreuerinnen 
und betreuer; Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohner; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
WfbM; freundinnen und freunde; Ärztinnen und 
Ärzte und andere behandlerinnen und behandler. 
Wir versuchen zu eruieren, wo sich konflikthafte 
oder hilfreiche beziehungen zeigen und ob das 
Verhalten der betreuerinnen und betreuer person-
angemessen ist.
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Folie iii: Systeme
Wir überprüfen die Wohnstätte auf ihre einrich-
tungsgegenstände, lassen uns die Architektur 
erläutern, bewerten größe, helligkeit und ge-
räusche. Wir fragen nach dem betreuungsschlüs-
sel für den klienten, besichtigen den Arbeitsplatz 
in der Werkstatt, nehmen die gestaltung der 
räume unter die lupe, begutachten die gruppen-
größe und fragen nach den freizeitangeboten.

Folie iV: Strukturen
hierher gehören fragen nach den dienstplänen, 
Wochenend- und nachtdiensten, krankheits- und 
urlaubsvertretung, stellenbesetzungen, bildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, super-
visionsangebote etc. Wir fragen nach dem be-
treuungskonzept, nach der zusammenarbeit der 
hilfesysteme, klären die medizinische und psy-
chotherapeutische behandlung und widmen uns 
fragen der organisationskultur in der Wohnstät-
te/WfbM/tagesstruktur (was darf angesprochen 
werden, was nicht?).

Grundbedürfnisse behinderter Menschen
Wir gehen davon aus, dass herausforderndes 
Verhalten oftmals mit nicht befriedigten grund-
bedürfnissen der Menschen mit behinderung 
zusammenhängt, ein zustand, auf den diese Men-
schen mit heftigen Verhaltensweisen als notbe-
helf reagieren, weil ihnen andere Verhaltensmög-
lichkeiten versperrt sind. Mit der humanistischen 
psychologie (Abraham Maslows bedürfnispy-
ramide) gehen wir von grundbedürfnissen aus, 
die sich vielfach ausdrücken: in den bedürfnissen 
nach körperlicher und psychischer integrität, 
nach selbststeuerung (z.b. eigene strukturen und 
regeln), selbstbestimmung (z.b. freiräume ohne 
kontrolle), selbstentfaltung (z.b. räume für krea-
tivität), selbstwirksamkeit (z.b. eine Aufgabe, die 
befriedigt), dem Wunsch nach verbindlichen Ab-
sprachen (zuverlässigkeit), körperlicher bewegung 
und gesundem und ausreichendem essen; Men-
schen brauchen aus unserer sicht u.a. verbindliche 
beziehungen (wichtige Andere), bedingungslose 
Wertschätzung (liebe), ehrliche kontakte, struk-

schaubild aus: M. jochheim: 

konsulentendienst. (aao.)
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turen und regeln für ein gemeinsames Miteinander 
und verlässliche Absprachen. schließlich suchen 
Menschen lustvoll fließende energie im körper, 
die sich in sexualität, sinnlichkeit, erotik und dem 
Wunsch nach berührung und körperlicher nähe 
ausdrückt, und aus unserer sicht ein wichtiger teil 
menschlichen erlebens ist.

Personzentrierte Konsequenzen für eine gelin-
gende Unterstützung/Betreuung 
Gleichgewicht zwischen Rahmen und Spielraum 
soviel rahmen wie nötig, soviel spielraum wie 
möglich. ein zu enger rahmen ist hinderlich für 
die entwicklung von eigeninitiative, zu wenig rah-
men wirkt unübersichtlich und führt zu orientie-
rungslosigkeit

Klarheit
keine diskussion über fakten, die nicht zu ändern 
sind. keine illusionen über Wahlmöglichkeiten 
wecken, wo keine sind.

erleben als zentraler Faktor
Verstehen der klientin bzw. des klienten aus seinem 
subjektiven erleben heraus. 

Ressourcenorientierung
kritik führt energie in die unerwünschten bereiche 
und ist daher nicht hilfreich. die Maßnahmen 
orientieren sich ausschließlich an den stärken der 
klientin bzw. des klienten.

Kleine Schritte würdigen
jeder noch so kleine Veränderungsschritt ist zu 
würdigen. zeigt er doch die entwicklungsmöglich-
keiten der klientin bzw. des klienten.

Der weg ist das Ziel
selbstwirksamkeitserfahrungen sind oft wichtiger 
für entwicklung als die eigentliche zielerreichung. 
neue Aspekte und erfahrungen eröffnen oft den 
blick für neue perspektiven.

Vertrauen auf entwicklungsmöglichkeiten
zutrauen in die entwicklungschancen des Men-
schen mit behinderung erhöhen seine Möglich-
keiten, ein neues Verhalten auszuprobieren und 
festgefahrene Muster loszulassen. dieses zu-
trauen muss von außen kommen, damit es in der 
klientin bzw. im klienten wirken kann.

Selbstverantwortung
der Mensch hat Verantwortung für sich selbst in 
dem Maß, in dem er sie übernehmen kann. dies 
steigert sein selbstwertgefühl.
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7. ohne fühRung geht es nicht: 
auf deM Weg zu eineR feMfReien 
einRichtung

Weniger freiheitsentziehende und freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen (feM/fbM) anzu-
wenden, ist ein Vorsatz vieler einrichtungen 
der eingliederungshilfe. nicht zuletzt sehen die 
führungskräfte der einrichtungen darin die erfül-
lung der un-behindertenrechtskonvention und 
des rechts auf selbstbestimmung und selbstent-
faltung. Vor diesem hintergrund ist es ein Muss, 
jede feM und fbM regelmäßig zu hinterfragen. im 
Alltag stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei der Anwendung von bettgittern, gurt-
systemen, zimmereinschluss, segregation von der 
gruppe, etc. oft im spannungsfeld zwischen Auto-
nomie und sicherheit – ein vermeintlich unlösbar 
erscheinendes dilemma. in diesen situationen 
benötigen sie unterstützung und führungskräfte, 
die ihr handwerk verstehen und um Verände-
rungsprozesse wissen. 

Veränderungsprozesse können dabei quälend 
lange dauern – oder unendlich viel energie binden. 

doch das muss nicht sein, wenn die führungse-
tage beherzigt, dass dieser Wandel festen gesetz-
mäßigkeiten unterliegt, aber auch die bestehen-
den strukturen in der einrichtung berücksichtigt. 
Wer dies beachtet, hat hohe erfolgsaussichten. 
genau diese rücksicht auf das bestehende, auf 
das team, aber auch die notwendigkeit, beispiels-
weise die Anwendung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen zu reduzieren, routinen bewusst zu 
durchbrechen – ist grundlage des beratungs- und 
schulungsansatzes von redufix – reduzierung von 
feM/fbM. 

es ist wissenschaftlich belegt, dass die meisten 
Veränderungsbemühungen in einrichtungen 
scheitern oder nur zu einem sehr geringem teil 
verfangen. dies ist ein ungutes ergebnis für die 
bereits knappen finanzen, für das Qualitätsma-
nagement, für fortbildungen und freistellung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer 
einrichtung. damit eine langfristige Veränderung 

Madeleine viol
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also erfolgreich gelingen kann, bedarf es eines 
differenzierten blickes auf das notwendige und 
Machbare. seien sie zuallererst einmal ehrlich 
zu sich selbst – was wollen sie? Wenn führungs-
kräfte nämlich nicht überzeugt sind, dann wird 
sich auch die Mitarbeiterschaft nicht überzeugen 
lassen. im folgenden werden einige bausteine für 
den Veränderungsprozess auf der grundlage der 
gestaltpsychologie vorgestellt:

1. wahrnehmung – “Vier augen sehen mehr 
als zwei” 
zum Veränderungsprozess gehört die Aufwärm-
phase. Alle verfügbaren informationen werden 
hier gesammelt, ohne dass ein bewusstsein für 
die notwendigkeit einer Veränderung im team 
schon bestehen muss. Also allein die führungs-
kräfte müssen den entschluss gefasst haben, sich 
das thema reduzierung von feM/fbM – auf die 
einrichtung oder den Wohnbereich bezogen – 
anzusehen. Was versteht man konkret darunter: 
es wird beispielsweise durch eine erhebung die 
Anzahl der feM/fbM abgebildet. durch befragung 
der pflegekräfte werden Motivation, probleme 
und Ängste, die mit feMs in Verbindung stehen, 
abgefragt. dadurch bekommt man eine sehr gute 
einschätzung über die situation vor ort. 

2. ins Bewusstsein bringen – “wissen ist 
Macht” 
es muss in diesem schritt gelingen, die Motivation 
zur Veränderung im team zu wecken. grundla-
ge ist, dass die führungsebene bereits das ja zur 
Veränderung gegeben hat, aufgrund der ergeb-
nisse der Wahrnehmungsphase. das klare signal 
der Vorgesetzten zur gemeinsamen Aktion ist 
wichtig. das kann die formulierung einer gemein-
samen Mission und Vision sein. die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter können in diesem stadium 
noch durchaus widerstrebende einstellungen zur 
Anwendung von feM/fbM haben. Viele werden 
die freiheitseinschränkung für notwendig, unum-
gänglich und andere für fragwürdig und entbehr-
lich halten. diese unterschiede im team sind 
richtig und wichtig. Mit dieser dissonanz kann 
gearbeitet werden. 

3. energie zur Veränderung – „Sei Du selbst 
die Veränderung, die Du Dir wünschst für 
diese welt.“ 
es ist außerordentlich wichtig, dass alle rele-
vanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
führungsebene und dem operativen bereich „mit 
im boot“ sind und die notwendigen Aktionen oder 
auch ressourcen bereitstellen. der führungsebene 

Quelle: Viol 2018
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muss klar sein, dass Widerstand bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Veränderungsprozess 
normal ist. in dieser phase ist es hilfreich, von 
extern hilfe zu erhalten. gerade durch die teil-
nahme an einer schulung zur reduzierung von 
feM/fbM können Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter feuer fangen für eine neue idee. Mitunter ist 
auch der besuch einer leuchtturmeinrichtung, die 
wenig bis gar keine feM anwenden, hilfreich. 

4. aktion –  „wandeln durch Handeln“. 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss klar 
sein, das jetzt eine zeitenwende beginnt! eine 
projektgruppe wird gebildet, ein zeitplan aufge-
stellt und ein konkretes ziel definiert, das auch 
erreichbar sein muss, also sMArt (siehe schau-
bild) formuliert. 
 
je präziser und eindrucksvoller das problem und 
das ziel zur reduzierung der feM/fbM formu-
liert ist, umso zielgerichteter ist die Arbeitsweise. 
es empfiehlt sich, innerhalb der projektgruppe 
gezielt nach problem-, ursachen- und Alterna-
tivensuche für die feM/fbM zu gehen. es muss 
sichergestellt sein, dass die teilnehmenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die vorhergehenden 
phasen bereits durchschritten haben. denn je grö-
ßer das bewusstsein über die eigene situation und 
die notwendigkeit eines Wandels ist, desto höher 
die Chance, dass der Wandel auch nachhaltig sein 
wird. führungskräfte mit Motivation sind in dieser 
phase gefragt.

5. erfahrung – „Der Moment, in dem der Frosch 
ins wasser springt“ 
in dieser phase benötigt es die meisten gespräche 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil 
hier der meiste Widerstand auftritt. die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind nun gezwungen, das 
projekt umzusetzen und dinge zu tun, die nicht 
ihrer routine und dem gewohnten Alltag entspre-
chen. Wurde allabendlich bspw. ein bettseitenteil 
hochgestellt oder ein zeitweiser zimmereinschluss 
vorgenommen, so muss jetzt die Alternative 
ausgetestet werden. in dieser erfahrungsphase, 

die die eigentliche Veränderung enthält, muss die 
Möglichkeit der fallbesprechung angeboten und 
durchgeführt werden. es muss immer klar sein, 
wie der Veränderungsprozess läuft. 

6. Reflexion und Rückzug – „Reflexion ersetzt 
nichts - erleichtert viel“
damit Veränderung nachhaltig und stabil bleibt, 
müssen alle hier beschriebenen stationen durch-
laufen werden. sehr oft passiert aber folgendes: 
unter dem allgemeinen Arbeitsdruck nehmen 
sich viele nicht die zeit und überspringen oder 
unterbrechen die Ablauffolge und gefährden die 
nachhaltigkeit des gesamtprojektes. Auch die 
reflexionsphase ist wichtig für das team – einmal 
darüber nachzudenken, welche erfahrung haben 
wir gemacht? Was hat sich zum vorigen zustand 
verändert? Welche erfolge haben wir erreicht? 
haben wir diese erfolge auch gewürdigt? Welche 
teilerfolge haben wir erreicht? Woran merken 
wir unseren erfolg? Was ist uns leicht gefallen, 
was besonders schwer? haben vielleicht nicht wir 
einen erfolg erreicht, aber der betroffene? oder 
haben wir nur kritik zugelassen? Was haben wir 
gewonnen und verloren? Was brauchen wir noch 
für die zukunft? Was haben wir gelernt über unse-
re eigene fähigkeit, uns zu verändern? sollte diese 
phase nicht erfolgen, dann bleiben die erfolge aus. 
es gelingt durch ständige reflexion nämlich, dass 
das erreichte teil der organisation wird und nicht 
mehr auf Widerstand trifft.
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8. hilfsMittel und technische 
systeMe

der einsatz von feM hat grundsätzlich zum ziel, 
eine bewohnerin bzw. einen bewohner vor einer 
gefahr zu schützen. der Markt an hilfsmittel 
und technischen systemen, die eingesetzt wer-
den können, um anders schutz zu gewähren und 
zugleich mehr bewegung und selbstbestimmung 
zu ermöglichen, ist vielfältig und wächst stetig. im 
folgenden soll eine Übersicht sowie eine katego-
risierung dargestellt werden, welche hilfsmittel 
und systeme welchem zweck dienen können1. 
doch zuvor zwei Anmerkungen:

1. die nachstehend vorgestellten hilfsmittel 
und technischen systeme sollen an dieser stelle 
ausschließlich als Alternative zu erwogenen oder 
bereits angewandten feM verstanden werden. 
dies deshalb, da das eine oder andere hilfsmittel 
durchaus beeinträchtigend für den bewohner sein 
könnte, jedoch milder, bzw. weniger invasiv als feM. 

2. für einige Amtsrichter stellt das eine oder an-
dere hilfsmittel durchaus eine feM dar, die dann 
genehmigungspflichtig wären.

Zugriff auf den eigenen Körper 
reduzieren:
teilweise wird der zugriff auf den eigenen körper 
mittels feM zu verwehren gesucht, um erhebliche 
gesundheitsgefährdungen von der person abzu-
wenden. zu denken ist hierbei z.b. an kot schmie-
ren oder einverleiben, ziehen oder manipulieren 
an der Magensonde (peg) dem blasenkatheter, 
Venenkatheter oder tracheostoma, Verletzungen 
der genitalien durch massives onanieren oder 
Masturbieren, Öffnen von Wundverbänden und 
einbringen von infektionen oder hautmanipulati-
onen wie stetiges kratzen. Alternativ dazu können 
beispielweise pflegebodys, overalls, schutzhand-
schuhe oder eine Armschiene Anwendung finden. 

1die ausgewählten hilfsmittel auf den folgeseiten wurden beispielhaft ausgewählt und dienen der illustration. die Autoren verfolgen mit den 
Abbildungen keinerlei wirtschaftliche interessen.

andré hennig
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Stürze verhindern – Sturzfolgen mindern
zur Verhinderung von stürzen, genauer von 
sturzfolgen, können eine Vielzahl an hilfsmitteln 
eingesetzt werden, die beispielweise die funktion 
erfüllen, dass die bewohnerin oder der bewohner 
nicht auf den boden stürzen kann (z.b Walker 
oder bett-nest), der sturz erschwert ist (Anti-
rutsch-Auflage, Aufstehhilfe, Anti-Wegrollkissen) 
oder die sturzhöhe wie beim niederflurbett stark 
reduziert werden kann. 

teilweise in kombination mit erstgenannten 
hilfsmitteln zur sturzminderung können eine 
Vielzahl an protektoren verwendet werden: z.b. 
hüftprotektoren, kopfschutz, knie- und Arm-pro-
tektoren, snowboard, ski, Motorrad-protektoren, 
oder sturzmatten/-säcke.

Sensortechnik
die sensortechnik bietet mittlerweile einige 
produkte an, die alltagsstabil und störunanfällig 
sind und sich daher für eine nutzung anbieten, 
bei der sich der Mensch auf die technik verlassen 
muss. in hinblick auf die reduzierung von feM 
sind beispielsweise folgende systeme im einsatz: 
sensormatten und -leisten für in oder vor das 
bett, türwächter, transpondersysteme, gps-
ortungssysteme, bewegungssensoren oder etwas 
weniger technisch ein Windspiel.

empfehlung
die demenzsupport stuttgart hat eine broschüre 
zu technischen unterstützungen herausgegeben, 
die nicht Menschen mit demenz vorbehalten 
bleiben sollten, sondern auch bei Menschen mit 
behinderung sinnvoll und alltagstauglich anwend-
bar sind. http://www.demenz-support.de/reposi-
tory/produktliste_2015_web.pdf

Gegenstimulation bzw. „Halt“ geben
gerade für situationen in denen sich bewohner 
entgrenzt, überfordert oder gestresst fühlen und 
mit herausforderndem Verhalten darauf reagieren, 
kann über eine gleichmäßige stimulationen bzw. 
Maßnahmen des „halt gebens“ nachgedacht 
werden. der einsatz dieser hilfsmittel bedarf 
jedoch einer  therapeutischen konzeption und 
eine schlichte Anwendung würde zu kurz greifen. 
das Angebot an hilfsmittel ist hier mannigfaltig, 
deshalb können hier nur beispielhaft einige auf-
geführt werden: snoezel-Maßnahmen, schwere 
decken, stimulationsmatratzen, bällebad oder 
Vibrationsgeräte.

Hinweis 
die erfahrung aus vielen fortbildungen zum 
thema lehrt, dass einzelne schlechte erfahrungen 
mit hilfsmitteln oder technischen systemen 
in einrichtungen oder teams dazu führen, dass 
diese auch für keine anderen bewohnerinnen und 
bewohner mehr in erwägung gezogen werden. 
dies ist fatal. demnach gibt es per se kein gutes 
oder schlechtes hilfsmittel. es ist ein gut, wenn 
die bewohnerin oder der bewohner dadurch 
mehr freiheit und bewegungsmöglichkeit er-
fährt, das hilfsmittel akzeptiert und nur wenige 
beeinträchtigungen darüber erfährt. das gleiche 
hilfsmittel kann bei einem anderen Mensch ge-
nau das gegenteil bewirken. Von pauschalierten 
bewertungen der hilfsmittel sollte daher Abstand 
genommen werden. Apropos: sollte ein hilfsmit-
tel in der Anwendung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehr aufwändig oder störend sein, 
sollte dies kein k.o.-kriterium sein. der nutzen 
für die bewohnerinnen und bewohner steht im 
Vordergrund. 
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ZUGRiFF aUF Den eiGenen KöRPeR ReDUZieRen
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9. Menschen Mit geistigeR 
behindeRung und deMentiellen 
veRändeRungen

eine Demenz (dementia, zu demens „unver-
nünftig“ bzw. mens „Verstand“, de „von – weg“, 
„abnehmend“) ist ein psychiatrisches syndrom, 
das bei verschiedenen erkrankungen des gehirns 
auftritt. demenz umfasst Defizite in kognitiven, 
emotionalen und sozialen fähigkeiten und führt 
zu beeinträchtigung sozialer und beruflicher 
funktionen. Vor allem ist das Kurzzeitgedächtnis, 
ferner das Denkvermögen, die Sprache und die 
Motorik, bei einigen formen auch die Persönlich-
keitsstruktur betroffen. Maßgeblich ist der Verlust 
bereits erworbener Denkfähigkeiten im Unterschied 
zur angeborenen geistigen Behinderung. 

bei einer geistiger behinderung (besonders bei 
Menschen mit trisomie 21) setzt ein früheres 
Altern ein, sodass auch Menschen ab dem 30. 
lebensjahr erkranken können. 

achtung: häufig kommt es zu einer falschen Di-
agnose, vor allem bei Menschen mit Trisomie 21.

deshalb sollte immer bei Verdacht auf eine 
dementielle Veränderung endokrinologische 
erkrankungen vom Arzt ausgeschlossen werden! 
ihr behandelnder Arzt wird hier besonders darauf 
achten, ob:

1. es sich vielleicht auch um eine psych. Verän-
derung oder um eine depression (besonders im 
frühstadium wird das häufig als demenz diagnos-
tiziert) handeln kann.

2. möglicherweise eine unterfunktion der schild-
drüse vorliegt. 

3. die wahrgenommenen Veränderungen sich 
vielleicht mit neben- oder Wechselwirkungen 
von Medikamenten erklären lassen. Menschen 
mit trisomie 21 reagieren im Alter sensibler auf 
Medikamente und leiden häufiger an nebenwir-
kungen als die gesamtbevölkerung. der Ausdruck 
der Mimik nimmt bei schmerzgeschehen zu.

christine seebohm
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der behandelnde Arzt wird weiterhin eine aus-
führliche Anamnese erstellen. dies geschieht über 
eine befragung und beobachtung. es werden fragen 
zur lebensgeschichte gestellt sowie zu bekannten 
bisherigen einschränkungen in alltagsbezogenen 
fähigkeiten sowie zu psychischen symptomen. 
besonders ist der Arzt auf die beobachtungen der 
letzten 6 Monate angewiesen, um einen Verlauf 
der fähigkeiten, bzw. Verlust der fähigkeiten dar-
zustellen und einzuschätzen.

bei Menschen mit trisomie 21 zwischen dem 50. 
und 60. lebensjahr kommt es zunächst zu einem 
Verlust der praktischen fähigkeiten. bei frühen 
Verläufen (etwa ab dem 30. lebensjahr) ist der 
frontallappen im gehirn betroffen und es kommt 
zuerst zu emotionalen Veränderungen.

Beachte: ein Mensch mit einer geistigen Behin-
derung nimmt die Veränderung im alter und 
die auswirkungen einer Demenz-erkrankung ge-
nauso wahr, wie ein Mensch ohne Behinderung. 

Vielleicht kann er nicht bewusst die Übergänge 
der verschiedenen lebensphasen vom kind zum 
heranwachsenden und zum erwachsenen unter-
scheiden. Aber dennoch spürt er die Veränderun-
gen. dieses erleben steht im zusammenhang mit 
der Ausprägung der behinderung oder weiteren, 
z.b. körperlichen beschwerden.

Das erleben
der Mensch mit kognitiven beeinträchtigungen 
und möglichen dementiellen Veränderungen erlebt 
seine Veränderungen ganz unterschiedlich. dieses 
kann zu folgenden Verhaltensveränderungen 
führen:
•	 Verärgerung über den Verlust von bisherigen 
 fähigkeiten
•	 herausforderndes Verhalten
•	 Weinen, sich verloren fühlen, scham
•	 gefühl der hilflosigkeit, unsicherheit, einsamkeit
•	 Angst vor krankheit, aufgrund von bisherigen 
 erfahrungen
•	 der betroffene Mensch möchte keine weitere 
 hilfe annehmen

•	 zeigt kindliches Verhalten 
•	 Möchte plötzlich mehr positive bestätigung für 
 seine handlungen erhalten

zudem zeigt der betroffene Mensch vielleicht 
sogenannte „hinlauftendenzen“. er möchte nicht 
„weglaufen“, sondern er hat in seinem inneren 
ein „ziel“ das er unbedingt erreichen möchte. 
Möglicherweise beobachten sie auch erstmalig 
ein sturzgeschehen oder eine bereits vorhandene 
sturzneigung nimmt zu.

das selbstwertgefühl des betroffenen Menschen 
wird brüchig und der grad der Abhängigkeit 
nimmt spürbar zu. häufig wird versucht, mög-
lichst lange eine fassade aufrechtzuerhalten. die 
anderen betreuten, die familie, die Menschen 
in der tagesstruktur oder in der Werkstatt, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst sollen die 
Veränderungen nicht bemerken. unsicherheiten 
werden überspielt oder machen ärgerlich. Viele 
erkrankte reden aber auch ganz offen über ihre 
gefühle und möchten sich mitteilen. Mit zuneh-
mender erkrankung werden erinnerungen, die 
sprache und bisherige fähigkeiten immer mehr 
versinken oder gar erlöschen. der betroffene 
Mensch zieht sich immer mehr in seine ganz 
ei gen e Welt zurück. 
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wahrnehmung und erinnerung verändern sich 
im laufe der erkrankung  
im laufe der erkrankung nehmen die erinnerungs-
lücken zu: xxxxxxxxxxxxxxx

diese lücken sind sehr individuell, können sich 
also ganz unterschiedlich darstellen.

Beispiel „lebenspuzzle“

Hilfestelllungen
für alle betroffenen ist es wichtig, die Verände-
rungen und die erkrankung offen und mit ver-
ständlichen Worten anzusprechen.

hilfreich ist eine kostenlose informationsbroschüre 
„Was ist eine demenz?“ in leichter sprache von 
der Caritas stuttgart - demenz support stuttgart, 
zentrum für informationstransfer. 
www.demenz-support.de

Aber auch der einsatz von bilderbüchern, wie „oma 
isst zement! von daniel kratze (Verlag ars edition 
2014) oder „kuddelmuddel in omas kopf“ von 
Martina baumbach (gabriel Verlag 2014) haben 
sich in der praxis lt. Aussagen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern als unterstützend erwiesen. 

Weiterhin muss im team vereinbart werden, wie 
man dem betroffenen Menschen und dem jewei-
ligen umfeld die erkrankung näher bringt.

persönlichkeitsstruktur
Arbeit/beschäftigung
xxxxxxxxxxxxxxx
essen
xxxxxxxxxxxxxxx
gefühl
bewegung
Menschen erkennen
sprache

persönlichkeitsstruktur
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
gefühl
xxxxxxxxxxxxxxx
Menschen erkennen
sprache

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
gefühl
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

persönlichkeitsstruktur
Arbeit/beschäftigung
freunde
essen
hobbys
gefühl
bewegung
Menschen erkennen
sprache

BeacHTe: GeFüHle weRDen nicHT DeMenT!
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der erkrankte Mensch benötigt in erster linie das 
gefühl von Wohlbefinden, denn das löst in jedem 
Menschen ein gefühl von sicherheit aus.

Grundlage für die Betreuung von Menschen 
mit dementiellen Veränderungen ist die Bio-
grafiearbeit!
die wertschätzende betrachtung der lebensge-
schichte soll helfen, die persönliche eigenart und 
eigenständigkeit des Menschen mit dementiellen 
Veränderungen wahrzunehmen und zu stärken.

seine Möglichkeit der eigenverantwortung zu 
erkennen und die gestaltung seines weiteren 
lebensweges zu unterstützen.

zusammenhänge zwischen Vergangenheit, ge-
genwart und zukunft können erkannt und für die 
betreuung und pflege genutzt werden. hier finden 
sie auch wichtige Anhaltspunkte dazu, was das 
gefühl von Wohlbefinden auslöst.

weiterhin benötigt der betroffene Mensch:
Sicherheit/Geborgenheit: bedeutet, einen 
wertschätzenden liebevollen umgang, eine ange-
passte kommunikation, vertraute Menschen und 
eine stressfreie, reizreduzierte und ihm bekannte 
umgebung. 

Therapie/Medikation/Diagnostik: Ausschluss 
von anderen erkrankungen und deren behand-
lung. es stehen unterschiedliche Arzneistoffe zur 
Verfügung. Verbale schmerzäußerungen können 
sich reduzieren und werden eher durch Mimik und 
gestik ausgedrückt.

angepasste Kommunikation: bei Menschen mit 
einer demenz zerfällt mit zunehmendem krank-
heitsverlauf die sprache.

Die Fähigkeit sich verbal auszudrücken bleibt 
aber länger bestehen, als die Fähigkeit, den 
inhalt gesprochener Sprache zu verstehen.

erschwerend kommt, bei Menschen mit trisomie 
21, die an einer schwerhörigkeit leiden, die zu-
nahme dieser hörbeeinträchtigung hinzu.

aktivität: lebensmut und -wille anregen („ich 
lebe noch…“) durch teilhabe und Übernahme von 
Aufgaben. studien und befragungen in england 
und schottland haben ergeben, dass der be-
troffene Mensch unbedingt eine stabilisierung 
seines selbstwertgefühls durch Anerkennung 
und lob benötigt. unterstützt wird dieses durch 
gewünschte Aktivität, die das Gefühl gibt „Ich lebe 
noch…“, habe eine Aufgabe und werde somit 
gebraucht.

Sinne anregen: z.b. vertraute gerüche, Musik, 
farben, essen, festgehalten in der biografiearbeit.

Milieutherapie: die Milieutherapie ist ein An-
satz, bei dem es um die bewusste gestaltung der 
räumlichen, organisatorischen und psychosozialen 
umwelt von Menschen mit einer dementiellen 
erkrankung geht. dieses umfasst alle nichtmedi-
kamentösen, zum teil therapeutischen Möglich-
keiten, die während der erkrankung die eigenstän-
digkeit des betroffenen Menschen kontinuierlich 
unterstützen, die kommunikation erhalten und 
problematisches Verhalten beheben sollen. damit 
soll der Alltag verbessert und die lebensqualität 
erhöht werden.

unterstützend kann hier die Veränderung des be-
treuungsansatzes innerhalb der Wohngruppe sein.

bereits erprobt und wissenschaftlich evaluiert ist 
die Anwendung des niederländischen betreuungs- 
und pflegemodells nach dr. Cora van der kooij der 
erlebensorientierten betreuung (Mäeutik) oder 
der psychobiografische Ansatz nach prof. erwin 
böhm „Aufleben der seele“: www.coravanderko-
oij.com und http://www.enpp-boehm.com/

Beachte: Menschen mit einer dementiellen 
erkrankung benötigen eine personenbezogene 
Betreuung!
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10. pedes – peRsonzentRieRte deesKa
lationsstRategien in deR betReuung 
von Menschen Mit geistigeR 
behindeRung 

Menschen mit geistiger behinderung und heraus-
forderndem Verhalten können betreuerinnen und 
betreuer so sehr unter handlungsdruck bringen, 
dass sie (aus hilflosigkeit, ohnmacht, sorge) zu 
freiheitseinschränkenden oder -entziehenden 
Maßnahmen greifen oder sich der Aggression 
oder Autoaggression des eskalierenden Menschen 
wehrlos ausgesetzt sehen. das Modell pedes will 
dabei helfen, beide fehlhaltungen zu vermeiden 
und stattdessen personzentriert einzugreifen, und 
zwar vorausschauend, strukturell, mit verbalen 
interventionen und in der nachsorge. körpertech-
niken in der deeskalation sind aus unserer sicht 
für einrichtungen der eingliederungshilfe nicht 
geeignet, weil diese innerhalb eines Wohnbereichs 
als unangemessen wahrgenommen werden, sie 
einen hohen verfügbaren personalschlüssel 
voraus setzen, der nicht gegeben ist, und andau-
ernde einübung brauchen. stattdessen bevorzugen 

wir einen personzentrierten, hermeneutischen 
Ansatz mit dem ziel, die ursache des aggressiven 
Verhaltens des klienten zu verstehen. Vorausset-
zung dafür ist die schulung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darin, frühzeitig herausforderndes 
Verhalten und seine ursachen wahrzunehmen 
und darauf angemessen eingehen zu können. 

Aggressives Verhalten hat immer eine bedeutung. 
es kann als Mitteilung, botschaft und/oder kom-
munikation verstanden werden und ist Ausdruck 
der dahinterliegenden emotionen und bedürfnisse 
des jeweiligen Menschen. Wichtig ist also, ein Ver-
ständnis für die Aggression der bewohnerin bzw. 
des bewohners zu entwickeln.

die entstehung, das aktuelle Auftreten und der 
Verlauf von Aggressionsereignissen sind multifak-
torieller natur. sie lassen sich einteilen in

dr. Martin Jochheim, Marianne Martin
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i. klientenbezogene faktoren
ii. Mitmenschen und ihr Verhalten
iii. systemische faktoren
iV. strukturelle faktoren

für die Analyse der konflikthaften situation sind 
alle vier faktorenbereiche gleichermaßen wichtig. 
die multifaktorielle entstehung erfordert eine 
multifaktorielle und multidimensionale strategie, 
an der im sinne eines integrierten Ansatzes alle 
handelnden personen beteiligt sind: klientinnen 
und klienten, bewohnerinnen und bewohner, 
leitung/team/Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Angehörige, freundinnen und freunde, koopera-
tionspartnerinnen und -partner wie gesetzlicher 
betreuerinnen und betreuer, Ärztinnen und Ärzte, 
polizei oder leistungsträger. der führung inner-
halb der einrichtung kommt dabei besondere 
Verantwortung zu, weil ohne ihre Aktivität keine 
maßgeblichen Veränderungen der betreuungs-
situation möglich sind.

in der konkreten betreuungssituation geht es vor 
allem um die situationsangemessene reaktion 
des betreuungspersonals. die erfahrung lang-
jähriger beratungs- und fortbildungstätigkeit 
in einrichtungen der eingliederungshilfe zeigt, 
dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
diesen einrichtungen besonders schwer damit tun, 
ein verändertes, nämlich personzentriertes kom-
munikationsverhalten einzuüben. Veränderungen 
der umgebung und der rahmenbedingungen der 
betreuung finden leicht eingang in die deeskala-
tionsstrategien des personals. schwieriger ist es, 
die aversive stimulation einer bewohnerin oder 
eines bewohners mit herausforderndem Verhalten, 
die oftmals eskalationstreibend ist, zu vermeiden. 
personzentriertes betreuungsverhalten setzt 
sowohl die fähigkeit der perspektiv übernahme ge-
genüber der bewohnerin bzw. dem bewohner und 
deren erwartungen voraus als auch die fähigkeit, 
dies in angemessener form zu verbalisieren.
Menschen mit geistiger behinderung sind durch 
ihre behinderung, die psychopathologie (komor-
bidität) und die schlechteren Copingmechanis-

schaubild aus: M. jochheim: 

konsulentendienst. (aao.)
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men in hohem Maße auf eine angemessene, 
unterstützende kommunikation des betreuungs-
personals angewiesen, um deeskalation möglich 
zu machen. neben einer präventiven Analyse 
der betreuungssituation sind also in besonderem 
Maße die konfliktlösefähigkeiten des betreuungs-
personals gefordert, um deeskalierend auf eine 
bewohnerin, einen bewohner, einwirken zu 
können.

das nachfolgende schaubild macht deutlich, wie 
die benannten einschränkungen bei einem Men-
schen mit geistiger behinderung in besonderer 
Weise die konfliktlösefähigkeiten des betreuungs-
personals herausfordern, um bei einer drohenden 
eskalation zu intervenieren.
Wesentliche Aspekte deeskalierender interven-
tionen in der unmittelbaren betreuung sind: 
reflexionen zur gestaltung der umgebung, 

hintergrundinformation zum besseren Verstehen 
der innerpsychischen dynamik beim entstehen 
von gewalt, klärung der erwartungen der klientin 
bzw. des klienten, personzentrierte grundhaltung 
der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters, kontakt-
aufnahme und beziehungsaufbau mit der klientin 
bzw. mit dem klienten, verbale deeskalation mit 
personzentrierten gesprächsführungsübungen, kol-
legiale nachsorge und psychologische erste hilfe.

ziel ist es, die interaktionen in der betreuung in 
ihren multidimensionalen zusammenhängen 
zu verstehen und zu einem personzentrierten, 
respektvollem und integrierendem problemlöse-
verhalten und zur entwicklung einer achtsamen 
sicherheitskultur beizutragen.
da alle Menschen und alle von ihnen ausge-
henden Aggressionsereignisse einmalig sind und 
jede situation neu betrachtet werden muss, sehen 

schaubild aus: g. Walter u.a. (hg.): Aggression etc. (aao.)
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wir das unreflektierte Anwenden von standardin-
terventionen kritisch. richtig ist allerdings, dass 
sich oft Muster, typische Auslöser etc. erkennen 
lassen, aus denen man durch die Anwendung von 
grundprinzipien situationsbezogene lösungen 
ableiten kann.

literatur
M. Jochheim: konsulentendienst. personzen-
trierte beratung mit inklusiver perspektive bei 
herausforderndem Verhalten von Menschen mit 
behinderung. theorie und praxis des hessischen 
konsulentendienstes. Mitarbeit: Marianne Martin. 
gießen 2. Aufl. 2018: http://www.konsulenten-
hessen.de/buch.html

Gernot walter/Johannes nau/nico Oud (Hg.): 
Aggression und Aggressionsmanagement. praxis-
handbuch für gesundheits- und sozialberufe. bern 
(Verlag hans huber /hogrefe Ag) 2012, 1. Auflage. 
https://www.socialnet.de/rezensionen/13159.php
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11. häufig gestellte JuRistische 
fRagen in hinblicK auf feM

anmerkung: 
im folgenden wird prof. dr. klie häufig gestell-
te fragen (fAQ - frequently Asked Questions) 
beantworten. im ersten teil werden allgemei-
ne juristische fragen zur Anwendung von feM 
beantwortet. im teil zwei wendet sich der beitrag 
fragen zu feM im konkreten kontext der ein-
gliederungshilfe zu. und im letzten dritten teil 
werden konkrete fälle aus der praxis juristisch 
durchleuchtet.

11.1 allgemeine Fragen zu FeM
wer kann Fixierungen „anordnen“? 
häufig werden fixierungen von Ärzten oder 
pflegekräften, aber auch von Angehörigen „ange-
regt“ oder gefordert. die einrichtung hat in diesen 
fällen die betreuerinnen bzw. den betreuer bzw. 
die bevollmächtigten aufzufordern, eine entschei-
dung zu treffen. Auch ist sie selbst angehalten, 
ihre eigene fachliche einschätzung abzugeben – 
spätestens im betreuungsgerichtlichen geneh-
migungsverfahren. „Anordnen“ kann fixierungen 

in einer behinderteneinrichtung niemand. die 
betreuerinnen und betreuer entscheiden – das 
betreuungsgericht genehmigt – oder auch nicht.

was ist der Unterschied zwischen Unter-
bringung und unterbringungsähnlicher 
Maßnah me?
bei der unterbringung geht es darum, dass sich 
eine person in einem gebäude oder gebäudeteil 
aufhält, den sie nicht selbstständig verlassen 
kann. das gebäude oder der gebäudeteil, etwa 
ein Wohnbereich, ist generell darauf ausgerichtet, 
dass die bewohnerin/der bewohner den ort nicht 
verlassen kann. ob nun trickschloss, versteckte 
oder verschlossene tür: in allen fällen handelt 
es sich um eine geschlossene unterbringung, die 
gemäß  § 1906 Abs. 1 bürgerliches gesetzbuch 
(bgb) genehmigt werden muss. bei unterbrin-
gungsähnlichen Maßnahmen handelt es sich um 
auf die person bezogene sicherungsmaßnahmen, 
meist körpernah wie fixierungen, bauchgurte am 
stuhl oder bettgitter. ihre genehmigung richtet 
sich nach § 1906 Abs. 4 bgb. 

prof. dr. thomas Klie
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wann sind Bettgitter genehmigungspflichtig? 
dient das bettgitter lediglich dazu, ein unwill-
kürliches herausfallen aus dem bett zu verhin-
dern und dies bei personen, die sich nur noch 
reflexartig bewegen und nicht aufgrund eigener 
Anstrengung versuchen aus dem bett zu steigen, 
entfällt das freiheitsentziehende element. Anson-
sten sind bettgitter und seitenteile immer dann 
genehmigungspflichtig, wenn sie dazu dienen, das 
eigenständige Aufstehen und Verlassen des bettes 
zu verhindern. Auf die höhe des bettes kommt 
es dabei nicht an. sogenannte geteilte bettgitter 
stellen dann keine freiheitsentziehende Maßnah-
me dar, wenn die bewohner in der lage sind, das 
bett zu verlassen.

ist der einsatz von Funksystemen und GPS eine 
freiheitsentziehende Maßnahme? 
der einsatz von gps und anderen Überwachungs-
systemen ist als solcher noch nicht als freiheits-
entziehende Maßnahme im sinne des § 1906 
Abs. 1 bgb zu werten. Allerdings ist die ständige 
Überwachung von Menschen mit behinderung 
unter dem Aspekt der Wahrung der Würde, 
Artikel 1 gg zu problematisieren. der betreuer 
hat bei der entscheidung über den einsatz von 
gps und anderen Überwachungssystemen stets 
dafür sorge zu tragen, dass Menschen mit be-
hinderung nicht zum objekt der Überwachung 
gemacht werden. zu einer freiheitsentziehenden 
Maßnahme wird der einsatz von gps und ande-
ren Überwachungssystemen dann, wenn die so 
gewonnenen erkenntnisse oder das gesendete 
signal regelmäßig zur folge haben, dass die be-
wohnerin oder der bewohner beim Verlassen des 
hauses oder des Wohnbereiches gehindert wird. 
in diesen fällen handelt es sich rechtlich um eine 
unterbringung, die genehmigungspflichtig ist. die 
praxis der betreuungsgerichte ist beim einsatz von 
gps und anderen Überwachungssystemen  sehr 
unterschiedlich. 

wann sind Psychopharmaka genehmigungs-
pflichtig und genehmigungsfähig?
psychopharmaka sind hoch wirksame und auf die 
persönlichkeit des patienten stark einwirkende 

substanzen. sie können segensreich in ihren 
Wirkungen sein, sie können allerdings auch in 
problematischer Weise in die persönlichkeits-
rechte einwirken und irreversible schädigungen 
bei dauer medikation verursachen. insofern ist 
auf eine indikationsgerechte gabe von psycho-
pharmaka großer Wert zu legen. Auch bedarf es 
für den einsatz von psychopharmaka stets der 
informierten einwilligung, wenn nicht des be-
hinderten, so doch des betreuers respektive des 
bevollmächtigten. die gabe von psychopharmaka 
ohne medizinische indikation, zur ruhigstellung 
oder aber zur kompensation von fehlendem 
personal ist rechtlich unzulässig. Werden psycho-
pharmaka bei vorliegender medizinischer indika-
tion eingesetzt, um den patienten ruhig zu stellen 
und ist dies auch therapeutisch geboten, so 
bedarf es nach der hier vertretenen Auffassung 
für die verfolgte Absicht der ruhigstellung mit 
einer einschränkung der bewegungsfreiheit eines 
richterlichen beschlusses. psychopharmakagabe 
zur ruhigstellung ohne medizinische indikationen 
sind betreuungsrechtlich nicht genehmigungs-
fähig. sie dienen nicht dem Wohl der betroffenen. 
Auch in diesen fragen ist die betreuungsrechtliche 
genehmigungspraxis sehr unterschiedlich.

Können Heime eine Genehmigung von frei-
heitsentziehenden Maßnahmen beim Betreu-
ungsgericht beantragen? 
nein, grundsätzlich nicht. die genehmigung muss 
von der betreuerin, von dem betreuer für die 
jeweils von diesem getroffene entscheidung bean-
tragt werden. gibt es aber keine betreuerin oder 
keinen betreuer oder ist noch niemand bestellt, 
dann unterrichtet das heim selbst das betreu-
ungsgericht sowohl über die erforderlichkeit einer 
betreuerbestellung als auch über die gegebenen-
falls eilbedürftige entscheidung über die genehmi-
gung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, die 
dann gemäß § 1846 bgb erfolgen kann.

was geschieht bis zur Genehmigung durch das 
Gericht?
heime dürfen nicht untätig sein, sie müssen das 
unabweisbar erforderliche zur sicherung der 
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bewohnerin bzw. der bewohner tun und ggf. auch 
bettgitter aufstellen oder fixiergurte anlegen, 
wenn es keinerlei andere Alternativen zum ein-
satz von bettgittern oder fixiergurten gibt. dies 
muss aber im einklang mit der entscheidung der 
betreuerin bzw. des betreuers stehen. Auch muss 
unverzüglich das betreuungsgericht eingeschal-
tet werden. im notfall können sie kurzfristig 
auch ohne einschaltung der betreuerin bzw. des 
betreuers zu entsprechenden Maßnahmen grei-
fen, müssen diese aber der betreuerin bzw. dem 
betreuer mitteilen. beim einsatz von fixiergurten 
sind zusätzlich die Voraussetzungen des Medizin-
produkterechts zu beachten.

wenn das Betreuungsgericht eine freiheits-
entziehende Maßnahme genehmigt hat, muss 
dann fixiert werden? 
nein: genehmigt wird nur die jeweils erforder-
liche fixierungsmaßnahme. das gericht ordnet 
keine fixierung an, sondern genehmigt nur die 
entscheidung der betreuerin bzw. des betreuers. 
eine gute betreuungsgerichtliche entscheidung 
schreibt auch in den beschluss, dass freiheitsent-
ziehende Maßnahmen nur soweit und solange 
ergriffen werden dürfen, als sie in der jeweiligen 
situation erforderlich sind. liegt eine solche 
situation nicht vor, darf das heim auch keine frei-
heitsentziehende Maßnahme mehr ergreifen.

11.2 Spezifische Fragen im Kontext der ein-
gliederungshilfe
ist eine einwilligung seitens der erziehungsbe-
rechtigten zur Fixierung von Minderjährigen bei 
Behinderung ausreichend oder bedarf es zusätz-
lich einer Genehmigung des Familiengerichts?
nach § 1631 b bgb bedarf die unterbringung 
eines Minderjährigen oder auch die Anwendung 
mechanischer Vorrichtungen sowie Medikamente 
zum zweck über einen längeren zeitraum oder 
regelmäßig in nicht altersgerechter Weise die 
freiheit zu entziehen, seit dem 01.10.2017 der ge-
nehmigung des familiengerichts. Auch gegenüber 
Minderjährigen sind hier die Voraussetzungen der 
erforderlichkeit  streng zu prüfen. dabei kann bei 

Minderjährigen der einsatz von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen, der stets nur in krisensitu-
ationen zulässig ist, in begrenztem umfang auch 
mit erzieherischen und mit Aspekten der fremd-
gefährdung begründet werden. erzieherische 
Motive scheiden bei feM aus. 
 
wie sind Personenrückhaltesysteme für Roll-
stühle juristisch zu bewerten, die verhindern 
sollen, dass sich Menschen mit Behinderung in 
eine unphysiologische Position bringen? 
der einsatz von haltegurten in rollstühlen (perso-
nenrückhaltesysteme) soll im Wesentlichen dazu 
dienen, ein unwillkürliches herausgleiten aus dem 
rollstuhl zu verhindern oder aber schädlichen und 
unphysiologischen körperhaltungen vorzubeugen. 
Als solche sind sie zulässig. nur ist auch hier stets 
auf die Aufklärung der betroffenen person und 
ihre einwilligung zu achten. bei der entscheidung 
ist mit zu berücksichtigen, in wie weit das gurt-
system oder andere Vorkehrungen das Wohlbe-
finden der betroffenen personen einschränken. 
insofern können auch zeitlich begrenzte Maß-
nahmen indiziert sein. um freiheitsentziehende 
Maßnahmen handelt es sich dann nicht, wenn die 
rückhaltesysteme nicht darauf ausgerichtet sind, 
die fortbewegungsfreiheit der person einzu-
schränken. die einschränkung der beweglichkeit 
einzelner gliedmaßen  ist nicht als freiheitsentzie-
hende Maßnahme zu werten.

ab wann darf man sich den entscheidungen der 
Betreuer/oder Bevollmächtigten als Fachkraft 
widersetzen?
fachkräfte verfügen sowohl als berufsgruppe als 
auch individuell über besonderes Wissen und er-
fahrungen. diese sind oftmals dazu geeignet, die 
erforderlichkeit und mögliche risiken bestimmter 
Maßnahmen situationsadäquat sowie fachlich-
inhaltlich angemessen zu bewerten. das gilt auch 
für fragen der erforderlichkeit von interventions-
formen wie die des freiheitsentzugs.

berücksichtigen eltern respektive die betreue-
rinnen und betreuer die fachliche einschätzung 
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der fachkräfte nicht bei ihren entscheidungen und 
gelingt es der fachkraft nicht, in den gesprächen 
über die teilhabe- und hilfeplanung ihr fachwis-
sen in einer Weise zur geltung zu bringen, dass es 
berücksichtigung findet, hat sie gegebenenfalls 
das betreuungsgericht anzurufen. sie kann sich 
sowohl beraten lassen als auch hinweise darauf 
geben, dass die betreuerin bzw. der betreuer ihre 
bzw. seine Aufgaben in diesem fall nicht in der 
Weise ausübt, wie es dem Wohl des bzw. der 
betroffenen gemäß § 1901 bgb dient oder 
förderlich ist. 

in einer aktuellen situation hat sich die fachkraft 
dann über eine entscheidung der eltern oder einer 
betreuerin oder eines betreuers hinwegzusetzen, 
wenn die umsetzung der entscheidung zu einem 
erheblichen schaden bei der oder dem betrof-
fenen führen würde oder mit der Anwendung 
ungerechtfertigter zwang verbunden wäre. 

wenn der natürliche wille eines betroffenen 
Menschen nicht mehr feststellbar ist, was neh-
men wir dann an?
kann sich eine person nicht mehr äußern und 
kann aus ihren Verhaltensweisen und reaktions-
mustern auch nicht geschlossen werden, was ihr 
genehm ist, was ihr wohl tut oder sie ängstigt, 
kann und muss aus der bisherigen „geschichte“ 
und der aktuellen situation erschlossen werden, 
was dem „mutmaßlichen Willen“ der betroffenen 
person entspricht, wird die verantwortliche fach-
kraft bei der einschätzung über den einsatz von 
schutzmaßnahmen eine eigene fachlich und sich 
auf die kenntnis der person beziehende entschei-
dung vorschlagen. diese hat sie im rahmen der 
hilfeplanung mit der jeweiligen Vertreterin bzw. 
mit dem jeweiligen Vertreter zu beraten. hält 
man gemeinsam feM für notwendig, muss die 
betreuerin bzw. der betreuer eine genehmigung 
durch das betreuungsgericht veranlassen.

ist es eine FeM, wenn Bewohnerinnen oder 
Bewohner eine Fixierung einfordern, weil sie 
sich über Jahre daran gewöhnt haben (z.B. 
abschluss der Tür, Fußgurt)?
bewohnerinnen und bewohner, die über eine 
lange institutionalisierungs- und hospitalisie-
rungsgeschichte verfügen, haben sich ggf. an den 
regelmäßigen einsatz von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen gewöhnt. gegebenenfalls verlangen 
sie sogar nach ihnen subjektiv sicherheit ver-
mittelnden schutzmaßnahmen, auch wenn sie 
objektiv nicht erforderlich sind. in diesen fällen 
scheint es zunächst geboten zu sein, die hos-
pitalisierungsfolgen zu problematisieren und in 
behutsamer Weise Wege einzuschlagen, die auf 
eine stärkere selbstständigkeit, Mobilisierung und 
auf die „entfixierung“ hin ausgerichtet sind. hier 
eignen sich die individuellen teilhabepläne, die 
nach dem bthg vorgeschrieben sind. 

ist die betroffene person nicht in der lage, die 
reichweite ihrer entscheidung respektive einer 
einwilligung in die fixierungsmaßnahme zu 
ermessen, ist die entscheidung einer betreue-
rin, eines betreuers oder bevollmächtigten und 
infolge davon auch die genehmigung durch das 
betreuungsgericht erforderlich. die beteiligten 
haben dabei die negativen folgen der regel-
mäßigen fixierung, auch wenn sie subjektiv 
von dem betroffenen so nicht wahrgenommen 
werden, in ihre entscheidungsfindung einzustellen 
und dies nicht in einer statischen sondern in einer 
entwicklungsorientierten sichtweise: ziel muss 
es sein, die grundrechte der betroffenen person 
zu realisieren, sie zu befähigen, ein möglichst 
selbstbestimmtes und teilhabeorientiertes leben 
entfalten zu können. ist die person einwilligungs-
fähig, entfällt grundsätzlich die genehmigungs-
pflicht. gleichwohl ist, wie dargelegt, im rahmen 
der hilfeplanung darauf hinzuwirken, dass die 
person von den fixierungsmaßnahmen entwöhnt 
wird. eine parallele ergibt sich aus der Abhängig-
keit von Medikamenten, die auch problematisiert 
werden muss, wenn es um die fortschreibung des 
individuellen hilfeplans geht. 
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Darf man bei Fremdgefährdung eine FeM 
gemäß § 1906 BGB anwenden oder ist hier 
nur die anwendung von PsychKG möglich 
und damit die einweisung in ein Krankenhaus 
notwendig? 
bei strenger Auslegung des betreuungsrechts ist 
eine genehmigung von fixierungsmaßnahmen 
zum schutze dritter ausgeschlossen, da gemäß 
§ 1901 bgb sich die entscheidung des betreuers 
(oder bevollmächtigten) einzig und allein am 
Wohle der oder des betroffenen – unter berück-
sichtigung ihrer bzw. seiner individuellen Wünsche 
– zu orientieren hat. 

dient allerdings die fixierungsmaßnahme insofern 
auch dem Wohl des betroffenen, als er durch eine 
begrenzung von fremdstörenden Verhaltenswei-
sen in der einrichtung verbleiben kann, wäre bei 
weniger einschneidenden schutzmaßnahmen eine 
genehmigung dann denkbar, wenn es keinerlei 
andere Mittel gibt, die gefährdung und störung 
dritter auszuschließen und der Versorgungs- und 
Wohnort grundsätzlich geeignet ist und dem 
Wunsch- und Wahlrecht entspricht. hierbei ist 
die problematik mit zu berücksichtigen, dass nicht 
jede behinderteneinrichtung auf alle in ihnen 
untergebrachten bewohnerinnen und bewohner 
konzeptionell, fachlich sowie personell eingestellt 
ist. reicht das personal nicht aus, um eine indivi-
duelle betreuung und begleitung sicherzustellen, 
ist der umzug in eine auf die spezifische ziel-
gruppe hin ausgerichtete einrichtung, sei es eine 
Wohngruppe oder ähnliches, zu erwägen. 

die kostenträger stehen in der pflicht, den indivi-
duellen bedarf zu decken. beim Minderjährigen ist 
die fremdgefährdung als begründung für fixie-
rungsmaßnahmen in einrichtungen nicht vollstän-
dig ausgeschlossen (siehe oben). Aber auch hier 
gilt, dass im Vordergrund das kindeswohl steht 
und nicht die beherrschbarkeit der situation für 
die einrichtung. erzieherisch motivierte freiheits-
entziehungen sind unzulässig.

Quarantänefälle bzw. fälle, in denen aus hygie-
nischen gründen eine fixierung respektive eine 
freiheitsentziehende Maßnahme erforderlich wird, 
ist auch gemäß § 1906 bgb dann möglich, wenn 
die infektionsrechtlichen Voraussetzungen für die 
separierung einer person gegeben sind.

was ist, wenn die Gefährdung durch eine 
1:1-Betreuung reduziert werden könnte, aber 
zu wenig Personal da ist? 
im einsatzfall kann es erforderlich sein, dass über 
den „pflegesatz“ bzw. die regelbetreuung hinaus 
eine weitergehende betreuung durch individuelle 
Assistenz gewährleistet wird. das gilt aber keines-
wegs immer dann, wenn die personalsituation im 
heim nicht ausreicht. dies gilt nur dann, wenn 
eine  Änderungen der konzeption oder der umzug 
in eine andere Wohn- und betreuungseinrichtung  
ausscheidet und das ergreifen freiheitsentzie-
hender Maßnahmen für die betreffende person 
mit erheblichen risiken und einschränkungen 
sowie Würdeverletzungen verbunden wäre. die 
rechtsprechung geht im regelfall davon aus, dass 
die einrichtung bewohnerinnen und bewohner 
mit unterschiedlicher betreuungsintensität mit 
dem vorhandenen personal vollständig und be-
darfsgerecht versorgen muss. 

wann ist eine Person einwilligungsfähig?
einwilligungsfähig ist eine person, wenn sie 
situativ und kontextbezogen die bedeutung und 
reichweite von entscheidungen über heilbehand-
lungsmaßnamen kognitiv erfassen, einordnen 
und begreifen sowie eine abgewogene entschei-
dung treffen und vermitteln kann. niemandem 
darf wegen einer behinderung oder krankheit die 
einwilligungsfähigkeit (vollständig) abgesprochen 
werden. Vor der stellvertretenden entscheidung  
ist – ggf. mithilfe  rechtlicher Assistenz – die in 
ihrer einwilligungsfähigkeit eingeschränkte person 
in ihrer entscheidungsfähigkeit und -findung 
durch beratung zu unterstützen. 
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bei Menschen mit geistiger behinderung muss 
die einwilligungsfähigkeit stets geprüft werden. 
keinem Menschen darf sie per se abgesprochen 
werden. dies verlangt Artikel 12 un-behinderten-
rechtskonvention.

in einrichtungen kursiert immer die angst vor 
aufsichtspflichtverletzungen. wann haftet 
die einrichtung bei Schädigung von Bewohne-
rinnen und Bewohner?
die Angst vor haftung ist in einrichtungen in der 
tat verbreitet. das kennt unterschiedliche hin-
tergründe: psychologische („ich fühle mich verant-
wortlich für die person“), versicherungsrechtliche 
(häufig werden regressverfahren eingeleitet, die 
aufwendig sind), disziplinarische (das kontrollbe-
dürfnis der Managementebene ist nicht immer auf 
die einhaltung fachlicher standards ausgerichtet). 

haftung droht nicht allein deswegen, weil etwas 
passiert. eine haftungsrechtliche Verantwortung 
entsteht nur dann, wenn sorgfaltspflichten ver-
letzt wurden. Wurde lege artis gehandelt? Wur-
den risiken als solche erkannt und adäquat mit 
ihnen umgegangen? Muss dies verneint werden, 
kann es zu haftungsrechtlicher inanspruchnahme 
kommen. 

realisieren sich aber in kauf genommene risiken 
oder auch das allgemeine lebensrisiko, ist dies 
im ergebnis häufig belastend und traurig. Auch 
mögen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verantwortlich und schuldig fühlen. rechtlich 
hat dies jedoch keine konsequenzen, sofern 
die sorgfaltspflichten eingehalten wurden. die 
einrichtungsleitungen sind jeweils gefragt, ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in souveräner 
fachlichkeit zu unterstützen und ihnen den 
rücken zu stärken – auch und gerade dann, wenn 
sich unvermeidbare oder berechtigtermaßen in 
kauf genommene risiken realisiert haben. 

Zwangsmedikation in einrichtungen der ein-
gliederungshilfe
zwangsmedikationen sind im deutschen betreu-
ungs- und patientenrecht unter ausgesprochen 
strengen Voraussetzungen und nur ausnahmsweise 
zulässig, §1906 a bgb. zwangsbehandlungen 
können grundsätzlich nur in psychiatrischen 
einrichtungen oder unter engen Voraussetzungen 
bei krankenhausbehandlungen § 1906 a Abs. 1 
nr. 7 bgb durchgeführt werden. zwang fängt 
früher an als viele denken: das unterrühren von 
Medikamenten in die Mahlzeit ist ebenso als 
zwang zu qualifizieren wie die Verabreichung von 
injektionen gegen den Willen und körperlichen 
Widerstand. zur Anwendung von unmittelbarem 
körperlichen zwang sind, abgesehen von notwehr 
und notstandssituation, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der einrichtung der eingliederungs-
hilfe nicht befugt.

einzelfragen aus der Praxis
in unseren Häusern wird nachts der Haupt-
eingang abgeschlossen. Die notausgänge sind 
natürlich offen. Genügen die notausgänge… 
oder wird allen Bewohnern durch das nächt-
liche abschließen der Haustür die Freiheit 
entzogen? 
dient das Abschließen des haupteinganges 
respektive das Vorenthalten entsprechender 
schlüssel dazu, bestimmte personen am Verlassen 
des hauses zu hindern, so stellt sich das Abschlie-
ßen für sie ggf. als unterbringung dar. hier wird 
man  genau prüfen müssen, ob dies mit dem Ab-
schließen des haupteinganges intendiert ist. für 
die bewohnerinnen und bewohner, die über den 
notausgang bescheid wissen, d.h. das haus auch 
verlassen können: für sie ist es in keinem fall eine 
freiheitsentziehende Maßnahme respektive eine 
unterbringung. eine personenbezogene sichtwei-
se ist rechtlich gefragt.
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auch in der Tagespflege wird die Haustür ver-
schlossen, aber keiner der Besucherinnen und 
Besucher zeigt überhaupt ein anzeichen, aus 
der Tür zu wollen. 
die verschlossene haustür in der tagespflege 
kann dann eine freiheitsentziehende Wirkung ent-
falten, wenn sie als barriere dient und als solche 
auch wahrgenommen wird. Auch hier gilt wieder: 
personenbezogene sichtweise ist gefragt. Wird sie 
jedem geöffnet, der raus will, ggf. mit dem Ange-
bot der begleitung, handelt es sich nicht um eine 
freiheitsentziehende Maßnahme. 

Wenn jeweils sichergestellt ist, dass personen, die 
die tagespflege verlassen wollen, dies auch tun 
können, ggf. in begleitung, handelt es sich nicht 
um eine freiheitsentziehende Maßnahme.

was ist der Unterschied zwischen (gerechtfer-
tigtem) notstand und notwehr? 
der notstand richtet sich auf die Abwehr von ge-
fahren für dritte. Mit der notwehr wehre ich mich 
selbst gegen einen rechtswidrigen Angriff. 

11.3 antworten zu konkreten Fällen aus 
der Praxis
(1) Praxisfall
Vorabinformation: einer unserer kürzlich aufge-
nommenen bewohner neigt zu extremen Wutan-
fällen (charakteristisch für sein behinderungsbild). 
in diesem zusammenhang kommt es immer 
wieder zu massiven fremdaggressiven episoden 
(er hat mehrfach Mitarbeiter und bewohner an-
gegriffen, dabei Mitarbeiter verletzt und kleidung 
zerstört). die Mitarbeiter können ihm nur beikom-
men, indem sie ihn dann in sein zimmer bringen, 
ihm erklären, warum sie das tun und die tür eine 
Weile von außen zuhalten. nach einer Weile beru-
higt er sich. 

Frage: die isolierung in seinem zimmer mit tür 
zuhalten ist eine feM. laut unseres konzeptes 
dürfen bewohnerinnen und bewohner, bei denen 
wir feM anwenden, nicht unbeaufsichtigt sein. 

eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter müsste 
also mit in das zimmer gehen, um die bewohnerin 
bzw. den bewohner zu beaufsichtigen, was aber 
in diesem Moment kontraproduktiv wäre, da er 
sich nur im Alleinsein beruhigt. Wäre eine an der 
zimmerdecke installierte kamera, die nur zum 
zweck der Überwachung in diesen situationen 
zum einsatz kommt, denkbar? oder ist das wieder 
ein eingriff in die intimsphäre? einige kolleginnen 
und kollegen vertreten die Meinung, dass in die-
sen extremen fällen der schutz von Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohnern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorgehe und man in den akuten 
situationen niemanden mit ins zimmer schicken 
könne, um die feM zu überwachen, weil die ge-
fahr eines Angriffs zu hoch sei. 

antwort: für eine feM zur Vermeidung von 
drittschäden (fremdaggressives Verhalten) ist im 
betreuungsrechtlichen Wege keine legitimation 
herzustellen: es geht jeweils allein um das Wohl 
des betroffenen. insofern sind hier Maßnahmen 
nach dem jeweiligen unterbringungsrecht gefragt. 
das ist für die praxis misslich, aber rechtlich klar 
geregelt. die jeweilige einrichtung müsste für 
derartige situationen eine rechtliche grundlage 
nach dem psychkg schaffen. die installation einer 
raumüberwachung verstößt regelmäßig gegen 
grundsätze der Menschenwürde. 

(2) Fall
Vorabinformation: bei einer kurzfristig ange-
wendeten feM wegen rechtfertigenden not-
stands (§34 stgb) heißt es: „bei einleitung dieser 
Maßnahme ist das Amtsgericht unverzüglich zu 
informieren“.

Frage: Wie wird hier „unverzüglich“ definiert? 

antwort: unverzüglich heißt, sobald als irgend-
wie möglich. da die gerichte auch über einen 
notdienst verfügen, muss das gericht in dem fall, 
in dem die notstandslage nicht abklingt, sondern 
fortdauert, benachrichtigt werden. es ist dann 
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sach e des gerichtes zu entscheiden, ob und wann 
es eine entscheidung fällt ggf. verbunden mit 
einer Anhörung für erforderlich hält. 

(3) Fall
Vorabinformation: Wenn ein bewohner sich z.b. 
grundsätzlich ein hochgestelltes bettgitter in der 
nacht wünscht, weil er sich damit sicherer fühlt, 
ist das keine feM. Aber wir brauchen dafür seine 
einwilligung oder die seines betreuers. Wie lange 
„gilt“ diese einwilligung? 
Frage: Wann holen wir erneut die schriftliche 
einwilligung ein? dass wir jeden Abend beim 
bewohner nachfragen, versteht sich von selbst. es 
geht mir um die formale richtigkeit. 

antwort: eine einwilligung muss nicht schriftlich 
erklärt werden. hier zeigt sich die dokumenta-
tionsfixierung in der pflege. dort allerdings, wo 
die einwilligung in frage steht, wo in der Vergan-
genheit die erfahrung gemacht wurde, dass der 
betroffene sich über eine fixierungsmaßnahme 
beschwert: hier kann die dokumentation einer 
entscheidung, sei es mit eigener unterschrift oder 
im Vier-Augen-prinzip geboten sein. 
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12. „pia voR oRt“  – 
peRsonenzentRieRtes handeln 
füR Menschen Mit geistigeR 
behindeRung und heRausfoRdeRn
den veRhaltensWeisen

Auch Menschen mit einer geistigen behinderung 
können im laufe ihres lebens an einer psychi-
schen störung erkranken. neben depressionen, 
schizophrenien oder Angststörungen begegnen 
uns mit zunehmendem schweregrad der geisti-
gen behinderung häufig herausfordernde Ver-
haltensweisen, die mit einer hohen eigen- oder 
fremdgefährdung einhergehen können. beispiele 
für ein solches Verhalten sind scheinbar grundlos 
langanhaltendes schreien, massives kopfschlagen, 
Augen eindrücken oder schlagen von Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohnern und fachkräften. 
je schwerer die geistige behinderung ist, desto 
schwieriger ist die ursache bzw. den sinn hin-
ter dem herausfordernden Verhalten zu erken-
nen. die sprachliche, emotionale und kognitive 

entwicklung der betroffenen liegt oftmals auf 
dem niveau eines zwei- bis dreijährigen kindes, 
aber sie verfügen über die lebenserfahrung eines 
erwachsenen Menschen2. trotz dieser diskrepanz 
ist es nicht unmöglich, die Motive hinter dem 
herausfordernden Verhalten zu identifizieren und 
psychiatrisches sowie pädagogisches handeln auf 
dieses auszurichten. Wie das multiprofessionelle 
team der psychiatrischen institutsambulanz (piA) 
katzenelnbogen vorgeht, wird folgend erläutert. 

das piA-team setzt sich aus den berufsgruppen 
der psychiatrie, neurologie, psychologie, kunst-
therapie und heilpädagogik zusammen und 
behandelt knapp 350 geistig behinderte bewoh-
nerinnen und bewohner einer großen behinder-

Julika hahn

2zur erfassung des emotionalen entwicklungsniveaus bietet sich bspw. das schema der emotionalen entwicklung (seo) von Anton došen 
(2010) an. 
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teneinrichtung im rahmen von hausbesuchen. 
um eine für alle zufriedenstellende lösungsstra-
tegie zu entwickeln, arbeitet die piA mit dem 
betroffenen Menschen, dessen Angehörigen bzw. 
der gesetzlichen betreuerin oder dem gesetzlichen 
betreuer, den pädagogischen fachkräften der 
Wohn- und Arbeitsgruppen sowie dem pädago-
gischen fachdienst der einrichtung zusammen. zu 
beginn der behandlung steht die Anamnese, mit 
der möglichst viele Auskünfte zur medizinischen, 
neurologischen, psychiatrischen und sozialen 
Vorgeschichte zusammengetragen werden. jeder 
patient erhält zusätzlich einen einfachen selbst-
auskunftsbogen, in dem er eigenständig oder 
mit einer vertrauten person seine stimmung und 
derzeitige lebenssituation anhand einer smiley-
Analog-skala abschätzt. persönlichkeitsrecht und 
datenschutz sind auch hier einzuhalten, weshalb 
durch den patienten oder dessen gesetzliche 
betreuerin bzw. dessen gesetzlichen betreuer eine 
schweigepflichtentbindung zwischen piA und 
einrichtung erfolgt. 

die Anamnese ist die grundlage der diagnostik: 
fachärzte und psychologen müssen entscheiden, 
ob eine psychisch-psychiatrische störung, also 
eine psycho-organische krankheit vorliegt oder 
ein herausforderndes Verhalten. dies ist nicht 
immer einfach, da die Übergänge fließend sind: 
so kann selbstverletzendem Verhalten bspw. eine 
psychische störung zu grunde liegen, aber auch 
schmerzen ausdrücken. darüber hinaus kann es 
z.b. Ausdruck einer nicht gelingenden kommuni-
kation sein oder unter- bzw. Überforderung signa-
lisieren3. liegt der Verdacht von schmerzen nahe, 
z.b. bei selbstverletzung des kopfes, gilt es, mittels 
bildgebender Verfahren bspw., einen tumor als 
mögliche ursache auszuschließen. nach heutiger 
deutung wird herausforderndes Verhalten nicht 
plötzlich, sondern wie eine sprache erlernt. 

Mit anderen Worten: im Verhalten des Menschen 
mit geistiger behinderung liegt eine Absicht, eine 
funktion, eine Aussage4. diese botschaft an seine 
umwelt gilt es zu entschlüsseln5.
 

herausforderndes Verhalten weist in der regel 
eine lange lerngeschichte auf, geht aus sozialen 
bedingungen hervor und betrifft oftmals päda-
gogische situationen. die situationen, in denen 
herausforderndes Verhalten auftritt, gilt es genau 
zu beobachten und zu dokumentieren. Wichtig 
sind hier sowohl die reaktionen des geistig be-
hinderten Menschen auf eine bestimmte situa-
tion als auch die reaktionen des umfeldes vor, 
während und nach der selbstverletzung. nur so 
lässt sich allmählich eine regel, eine systematik 
erkennen6: tritt das selbstverletzende Verhal-
ten bspw. immer während der Aufforderung zu 
hauswirtschaftlichen tätigkeiten auf, könnten z.b. 
der Wunsch sich dieser Anforderung zu entziehen 
oder Überforderung die selbstverletzung aus-
lösen. falls das selbstverletzende Verhalten in 
situationen auftritt, in denen bspw. keine ver-
traute betreuerin bzw. kein vertrauter betreuer 
anwesend oder die betroffene bzw. der betroffene 
allein ist, könnte dies trennungsangst oder den 
Wunsch nach Aufmerksamkeit signalisieren7. eine 
rein psychische störung hingegen kann vorliegen, 
wenn das herausfordernde Verhalten auch nach 
Wegfall der auslösenden situationen anhält, in 
vielen verschiedenen lebenslagen auftritt und/ 
oder sich weitere Auffälligkeiten in der stimmung 
und im sozialverhalten zeigen8. Auch eine bisher 
nicht erkannte Autismus-spektrum-störung kann 
vorliegen; erste hinweise gibt hier ein screening-
bogen9. im multiprofessionellen team der piA 
werden alle fragen in wöchentlichen teamsit-
zungen und während fallsupervisionen diskutiert. 
gemeinsam entscheiden die fachkräfte dann, 
ob weitere untersuchungen notwendig sind. die 
sicherung der diagnose gelingt nur durch die 
zusammenarbeit vieler disziplinen: neurologie, 
psychiatrie und psychologie, heil- und sonderpä-
dagogik und mit den dauerbegleitern im Alltag. 

herausfordernde Verhaltensweisen von Menschen 
mit geistiger behinderung verdienen eine ebenso 
hohe Aufmerksamkeit wie psychische störungen. 
Auch hier wird, nicht nur, aber doch häufig mit 
Medikamenten ergänzend behandelt. 

 3Weiterführend hier u.a. petermann/nitkowski (2015) oder bienstein/rojahn (2013)  
4 Vgl. došen 2010, 185; vgl. lingg/theunissen 2008, 21-24; vgl. schmidt/Meir 2014, 31 
5hilfreich kann hier bspw. das ifes von beinstein und nußbeck (2010) sein.    
6z.b. mit hilfe des sorCk-Modells
7Vgl. bienstein/Warnke 2013, 68-71     
8Vgl. došen 2010, 174 
9bspw. dibAs-r von sappok u.a. (2015)
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Vor ihrem einsatz sind folgende fragen zu beant-
worten:

•	 kann das herausfordernde Verhalten Ausdruck 
 eines körperlichen leidens sein?
•	 könnte das herausfordernde Verhalten 
 durch Veränderungen im umfeld reduziert 
 werden, da es Ausdruck nicht gelingender 
 Verständigung ist?
•	 könnte das herausfordernde Verhalten Aus-
 druck einer psychiatrischen krankheit sein10?

hier ist die genaue dokumentation aller situa-
tionen, in denen das herausfordernde Verhalten 
auftritt sowie die konkrete eigen- und fremdge-
fährdung hilfreich. grundsätzlich sollen institutio-
nelle oder pädagogische gründe einer Medikation 
keinen Vorschub leisten, aber prinzipiell und im 
Vorhinein sollte sie auch nicht abgelehnt werden. 
so kann bspw. eine im Vorhinein festgelegte be-
darfsmedikation sinnvoll sein, um situativ ent-
standene herausfordernde Verhaltensweisen nicht 
weiter eskalieren zu lassen11. die medikamentöse 
einstellung ist (im besten fall vorübergehend) 
nur ein bestandteil der behandlung und ergänzt 
bzw. ermöglicht die gleichzeitige erarbeitung und 
umsetzung verhaltensorientierter konzepte12.

im Alltag fühlen sich pädagogische fachkräfte im 
umgang mit herausforderndem Verhalten oftmals 
ohnmächtig oder überfordert. in manchen fällen 
ist bereits der fachdienst der behinderteneinrich-
tung beratend tätig, in anderen fällen wurde ver-
sucht, teamintern lösungen zur reduzierung des 
herausfordernden Verhaltens zu finden. Werden 
bzw. sind mehrere berufsgruppen aktiv, müssen 
sie sich austauschen und sich am ende auf ein 
konzept einigen, das von allen getragen wird. die 
umsetzung unterschiedlicher Ansätze wirkt sich 
erfahrungsgemäß kontraproduktiv auf den be-
troffenen aus. daher sind interinstitutionelle fall- 
und netzwerkgespräche ein weiterer wichtiger 
baustein in der behandlung von herausfordernden 
Verhaltensweisen. je nach fragestellung entsendet 

die behinderteneinrichtung pädagogische fach-
kräfte aus den Wohngruppen oder Werkstätten, 
pädagoginnen und pädagogen aus dem ein-
richtungsfachdienst und/oder dem bereich der 
unterstützten kommunikation; die piA delegiert 
Ärztinnen und Ärzte, psychologinnen und psycho-
logen und/oder heilpädagoginnen und heilpäda-
gogen. Wenn möglich nimmt der oder die be-
troffene an diesen gesprächen teil. ist dies nicht 
möglich, sollte er oder sie durch seine gesetz liche 
betreuerin/seinen gesetzlichen betreuer oder be-
zugsbetreuerin/bezugsbetreuer vertreten werden. 
der Vorteil einer solchen Vernetzung liegt vor 
allem darin, dass alle beteiligten gleichermaßen 
sensibilisiert werden und z.b. Veränderungen im 
umgang mit dem geistig behinderten Menschen 
oder in der tagesstruktur direkt erfolgen können. 

Was bedeutet also personenzentriertes handeln 
bei herausfordernden Verhaltensweisen von Men-
schen mit geistiger behinderung? „person“ meint 
hier zuerst die betroffene oder den betroffenen 
selbst. ihn oder sie gilt es mit möglichst geringer, 
aber immer nötiger professioneller distanz vor-
behalts- und vorurteilslos in ihrem oder seinem 
so-sein anzunehmen. Alles handeln kreist um 
ihn oder sie. er oder sie bildet das zentrum, an 
welchem sich der hilfeprozess ausrichtet. Wenn 
sich hilfsangebote überschneiden, muss geklärt 
werden, welche berufsgruppe vorrangig tätig wird.
in der piA sind natürlicherweise die Ärztinnen und 
Ärzte für den neurologisch-psychiatrischen teil 
zuständig. die psychologin bzw. der psychologe 
führt verhaltenstherapeutisch-psychologische 
einzelgespräche. die heilpädagogin, der heilpäda-
goge begleitet per hausbesuch die geistig behin-
derten bewohnerinnen und bewohner in ihrer 
einrichtung, um vor ort fachkräfte zu beraten 
und nach Verbesserungen des alltäglichen lebens 
zu suchen. die kunsttherapeutin, der kunstthera-
peut wird hinzugezogen, wenn bspw. Ausdrucks-
möglichkeiten für die eigenen emotionen fehlen 
und über die kreative tätigkeit ein zugang zu 
diesen gelingen kann. 

10Vgl. schanze (2013), 175
11Vgl. ebd., 182 - 186  
12eine gute orientierung gibt hier das aus den usA stammende konzept der positiven Verhaltensunterstützung. dazu mehr theunissen (2016b).
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Auf eine person zentriert zu handeln bedeutet 
auch, ihren Alltag zu prüfen: ist der tagesablauf 
zuverlässig strukturiert? können genug (freizeit-)
Angebote, die den interessen des betroffenen 
Menschen entsprechen und damit als sinnvoll 
erlebt werden, offeriert werden? Welche entschei-
dungen kann und darf der betroffene Mensch 
selbst treffen und wo werden diese ihm abgenom-
men? fühlt er sich wohl in der Wohngruppe bzw. 
auf der Arbeit? Über welche (nicht genutzten) 
fähigkeiten verfügt er? bestehen Möglichkeiten 
zum rückzug (z.b. ein einzelzimmer)? Was könnte 
er über das herausfordernde Verhalten ausdrü-
cken und wie wird es von seinem lebensumfeld 
verstanden? 

dieckmann und haas (2007) führten eine der 
wenigen aussagekräftigen untersuchungen zur 
reduzierung herausfordernden Verhaltens von 
Menschen mit geistiger behinderung durch. das 
ergebnis ist ebenso einfach wie trivial: erlerntes 
herausforderndes Verhalten kann vermindert 
werden. benötigt werden „lediglich“:

•	 ein auf die bedürfnisse der geistig behinderten 
 Menschen abgestimmtes pädagogisches konzept
•	 kleine Wohngruppen, die ein individuelles 
 leben unter begleitung ermöglichen
•	 eine ausreichende Anzahl an pädagogischen 
 fachkräften
•	 schulungen, fort- und Weiterbildungen sowie 
 eine multiprofessionelle begleitung der päda-
 gogischen fachkräfte
•	 und zuletzt: finanzielle Mittel, um die nötigen 
 rahmenbedingungen schaffen zu können.

Menschen mit einer geistigen behinderung und 
herausforderndem Verhalten haben ein recht 
auf eine gute psychiatrische behandlung und 
pädagogische begleitung. um herausfordernden 
Verhaltensweisen langfristig zu begegnen, braucht 
es jedoch mehr als eine Vernetzung von psychiatrie 
und eingliederungshilfe, sondern ebenso passende 
bedürfnis- und bedarfsgerechte lebensbedingungen. 

letztlich bedeutet dies auch die bereitstellung 
entsprechender finanzieller Mittel. ob eine 
tatsächliche Verbesserung der lebensbezüge 
für Menschen mit geistiger behinderung mit dem 
aus der un-behindertenrechtskonvention resul-
tierenden bundesteilhabegesetz eintritt, bleibt 
abzuwarten. 

Weitere informationen zur psychiatrischen 
institutsambulanz (piA) katzenelnbogen, unter:
home: www.fachklinik-katzenelnbogen.de
email: info@fachklinik-katzenelnbogen.de
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13. das bundesModellpRoJeKt 
„ich Will Mich“

ausgangslage 
das projekt „ich will mich“ zur reduzierung von 
psychopharmaka bei Menschen mit geistigen 
behinderungen, wurde im regenbogenhaus 
Magdeburg, eine einrichtung der psW-gmbh 
eingliederungshilfe, von Mai 2009 bis zum Mai 
2012, durchgeführt. dieses projekt war ein bun-
desmodellprojekt und wurde u.a. durch die Aktion 
Mensch gefördert. 

 „ich will mich“ verfolgte keineswegs das ziel 
einer reduktion von psychopharmaka um jeden 
preis, sondern strebte eine erhöhung der selbst-
bestimmung und der lebensqualität für die pro-
jektteilnehmerinnen und -teilnehmer an.

zu beginn des projektes bekamen 31 personen 
von den insgesamt 54 bewohnerinnen und 
bewohnern täglich psychopharmaka verabreicht. 
die Medikation bestand teilweise über jahrzehnte, 
so dass die indikation für die gabe nicht immer 
nachvollziehbar war. die betreffenden personen 
konnten aufgrund ihrer geistigen behinderung 
nicht einschätzen, welche physischen und psy-

chischen beeinträchtigungen sie durch die ein-
nahme der Medikamente erleben. hier benötigten 
sie unterstützung von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

die Verordnung von psychopharmaka erfolgte 
meist bei Verhaltensauffälligkeiten, deren ur-
sachen nicht klar erkennbar waren. die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erklärten dann den 
behandelnden fachärztinnen und fachärzten, dass 
die person „ohne grund Aggressionen zeigt“. hilfe 
sollte dann von der Medizin in form von Medika-
menten kommen.

bei genauer betrachtung liegen die ursachen für 
auffälliges Verhalten häufig in den strukturellen 
bedingungen innerhalb der einrichtungen. Von 
Menschen mit geistiger behinderung wird in 
einrichtungen der eingliederungshilfe ein hohes 
Maß an Anpassungsleistungen gefordert. die ganz 
individuellen bedürfnisse der einzelnen person 
werden häufig nicht erkannt oder nicht gesehen. 
die bewohnerinnen und bewohner können selbst 
ihre bedürfnisse nicht immer formulieren oder 

gabriele Rochow
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trauen es sich erst gar nicht. somit sind konflikte 
vorprogrammiert. 

Mit dem projekt „ich will mich“ sollte der blick auf 
den einzelnen Menschen mit seinen Wünschen und 
bedürfnissen in den focus gelangen und geprüft 
werden, ob die gabe von psychopharmaka wirklich 
noch gerechtfertigt ist bzw. ob bestehende dosie-
rungen noch in gleicher höhe erforderlich sind.

was braucht ein solches Projekt
einen solchen schritt zu gehen, erfordert die 
einsicht, dass die gabe von psychopharmaka in 
der eingliederungshilfe kritisch zu hinterfragen 
ist. dieser frage müssen sich die leitungen/ge-
schäftsführungen der einrichtungen der einglie-
derungshilfe stellen. sie sollten davon überzeugt 
sein, dass es hier nicht um das suchen von schul-
digen/Verantwortlichen geht. Vielmehr ist zu 
prüfen, wie es gelingen kann, dass Menschen mit 
geistigen behinderungen weniger psychopharmaka 
benötigen, d.h. lebensbedingungen vorfinden, in 
denen Autonomie gefördert, individualität respek-
tiert und Vielfalt gelebt werden kann.
Wenn die einrichtungsleitung positiv diesem 
Anliegen gegenübersteht und sie gemeinsam mit 
ihrer Mitarbeiterschaft in die offene diskussion zu 
diesem thema geht, sind die ersten schritte getan.

jetzt sind die sorgen und die Ängste der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ernst zu nehmen! sie 
sind diejenigen vor ort, die in den zu erwartenden 
krisen handeln müssen, und zwar nicht nur am 
tage, sondern auch nachts und auch an den 
Wochen enden. 

fortbildungen zu den Wirkungen von psychophar-
maka bieten hierzu eine erste grundlage, sich die-
sem thema zu widmen und sich als Mitarbeiterin 
und Mitarbeiter damit auseinanderzusetzen.
•	 Wie wirken psychopharmaka?
•	 bei welchen erkrankungen kommen sie 
 zum einsatz?
•	 Welche nebenwirkungen haben sie?
•	 Wann heben welche Medikamente unter-
 einander die Wirkungen auf? (gefahr, wenn 

 mehr als 3 psychopharmaka verordnet sind)
•	 sind entzugserscheinungen zu erwarten, wie 
 äußern sich diese?

hilfreich stand in unserem projekt ein facharzt für 
psychiatrie und neurologie, welcher aber nicht 
der behandelnde Arzt war, zur Verfügung. An kon-
kreten beispielen besprach er mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die Medikation einzelner 
bewohnerinnen und bewohner. er ging sehr wohl 
auf die sorgen der Mitarbeiterschaft ein, konnte 
durch gute fachliche Aufklärung bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter auch neugierde auf das  
kommende wecken. 

neben der pharmakologischen/medizinischen 
Aufklärung ist natürlich die sozialpädagogische, 
psychologische beratung und begleitung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des 
gesamten zeitraumes erforderlich.

die immerwährende berechtigte frage der Mitar-
beiterschaft, was mache ich in einer krise? 
•	 Was muss ich zuerst tun?
•	 Wen muss ich schützen?
•	 Wen rufe ich an?
•	 Mache ich das richtig? Werde ich nachher dafür 
 verantwortlich gemacht?
•	 Was denkt/erwartet die einrichtungsleitung?
•	 Was denken/erwarten die Angehörigen?
•	 Was denken/erwarten meine kollegen?

hier brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in bezug auf handlungssicherheit einen klaren 
Verfahrensplan.

für jede teilnehmerin, für jeden teilnehmer des 
projektes wurde vom gesamten team der Wohn-
gruppe ein krisenplan erarbeitet. ganz konkret 
sind hier die einzelnen schritte benannt, wie sich 
bei einer krise der betreffenden person zu verhal-
ten ist. Was braucht diese person ganz konkret in 
einer krise? Was sind die nächsten schritte. die 
krisenpläne waren für alle fachbereiche einsehbar 
und damit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zugänglich.
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die entscheidung mit welchen personen be-
gonnen wird, wurde den teams weitestgehend 
überlassen.

stand die person dann in einvernehmen mit der 
einrichtungsleitung und dem rechtlichen betreuer 
fest, wurde der behandelnde facharzt gebeten, 
den reduktionsplan zu erstellen. der plan begann 
meist mit der halbierung einer dosierung, meist 
die Mittagsdosierung über einen zeitraum von 6 
Wochen. Wenn sich keine komplikationen erge-
ben hatten, setzte die nächste reduzierung ein. 
Während der gesamten reduzierungszeit wurden 
beobachtungen in sogenannte beobachtungspro-
tokolle geschrieben. diese ließen Veränderungen 
beschreiben und waren für die wissenschaftliche 
Aufbereitung des projektes erforderlich. diese Art 
beobachtungsprotokolle sind daher nicht zwin-
gend erforderlich, wohl aber eine gute tagesdoku-
mentation zu den beobachtungen für die tägliche 
und für die weiterführende Arbeit. 

was wurde mit der Reduktion bei den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern erreicht?
Mit der reduktion verbesserten sich unter ande-
rem folgende kompetenzen: 
•	 Motivations- und handlungsbereitschaft 
•	 koordinative beherrschung des körpers
•	 Merk-, reaktions- und konzentrationsfähigkeit 
•	 Wahrnehmung- und fokussierungsfähigkeit
•	 Wiederentdeckung und zunahme der libido
•	 differenzierung der eigenen bedürfnisse

im rahmen unseres projektes wurden den 
projekt teilnehmerinnen und -teilnehmern über 
förderungen und spenden vielfältige Möglich-
keiten angeboten, um die wiedererworbenen 
kompetenzen sinnvoll nutzen zu können:
•	 theaterprojekt
•	 Musiktherapie
•	 heilpädagogisches Voltigieren und reiten
•	 Wandergruppe.
                       
                                                                                        

neben den o.g. guten Angeboten sind es aber 
auch die kleinen Möglichkeiten im Alltag, welche 
mehr selbstbestimmung und teilhabe ermögli-
chen und Menschen aktiv werden können: ge-
spräche in der Wohngruppe, treffen mit freun-
den im zimmer, rückzug in das eigene zimmer, 
spaziergänge…

es geht auch um eine horizonterweiterung, den 
blick zu erweitern und den Menschen mit be-
hinderung aufzuzeigen, was alles möglich ist. 
dazu bietet sich ganz besonders eine „gefühls-
werkstatt“ an, zu themen wie sexualität – mein 
körper, wie möchte ich leben – wo möchte ich 
wohnen, mit wem…  

Beispiel einer Projektteilnehmerin:
frau M. ist zum zeitpunkt der reduktion 49 jahre 
alt. sie kam mit 30 jahren in das Wohnheim 
und übernahm im rahmen der tagesförderung 
stundenweise hauswirtschaftliche tätigkeiten. Als 
diagnose wurde 1973 von einem fachkranken-
haus “mittelgradige oligophrenie bei psychosozi-
aler beeinträchtigung und hereditärer belastung“ 
aufgestellt. in der Vergangenheit reagierte frau 
M. in krisen sehr impulsiv mit zerstörung von 
gegenständen wie, Mobiliar, fensterscheiben, 
küchengeschirr… sie nahm an der gefühlswerk-
statt teil und plante im Vorfeld bereits doch noch 
einmal zu versuchen, in einer WfbM zu arbeiten. 
ein erster Versuch in 1997 scheiterte nach etwa 
einem jahr. gern wollte sie auch in das intensiv 
betreute Wohnen.

sie entschied sich nach der informationsveran-
staltung zu diesem projekt „ich will mich“ an der 
reduktion von Medikamenten teilzunehmen. sie 
gehörte auch zum personenkreis, die vom fach-
arzt vorgeschlagen worden war.

die damalige Medikation 09/2009 :
risperidal 0,5 mg - 0 - 0,5mg - 0
neurontin 400mg - 400mg - 400mg - 0
dipiperon 40mg - 0 - 40mg - 0
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reduktionsbeginn mit dipiperon im oktober 
2009, am 15. März 2010 ist der gesamtprozess 
der reduktion abgeschlossen. Während dieser re-
duktion startet sie einen 2. Versuch, eine beschäf-
tigung in einer WfbM aufzunehmen und noch im 
gleichen zeitraum in das intensiv betreute Woh-
nen einzutreten. Alle neuen belastungen kann sie 
gut bewältigen, benötigt dazu aber intensive eins- 
zu- eins gespräche. sie spürt, ihre Anliegen wer-
den ernst genommen, sie fühlt sich verstanden, 
obwohl sie von den neuen Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohnern häufig noch missverstanden wird. 
Aber das hält sie aus, weil sie unterstützung von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhält. 
ende Mai 2011 bittet sie wieder um eine tablette. 
sie habe „Angst davor, wieder zu explodieren“. 
Weder im betreuten Wohnen noch in der Werk-
statt sind Veränderungen zu erkennen, die darauf 
schließen ließen, doch ihr selbst scheint dies 
wichtig zu sein. sie wünscht sich diese tablette zur 
nacht, sie sei so unruhig und wache immer auf. es 
wurde erkundet, ob sie Angst habe zu verschlafen, 
oder ob sie etwas noch vom tag beschäftige? Was 
kann für sie da hilfreich sein, entspannungsange-
bote, gespräche, Versicherung, dass sie morgens 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
weckt wird? Vom Mai bis september werden die 
Angebote umgesetzt. sie bleibt bei ihrer bitte. im 
september 2011 verschreibt der facharzt 200mg 
seroquel zum Abend. frau M. fühlt sich mit dieser 
Medikation gut und möchte daran nichts ändern.

diese gabe ist bis heute, januar 2018, geblieben. 
Mittlerweile sind die Arbeit und das leben im 
intensiv betreuten Wohnen für sie selbstverständ-
lich. sie fühlt sich wohl und ist von ihren Mitbe-
wohnerinnen und Mitbewohner anerkannt. Auf 
die tablette am Abend will sie bisher noch nicht 
verzichten.

das ist nur ein beispiel, wenngleich ein sehr 
eindrückliches. doch sind die erfolge für jeden 
einzelnen teilnehmer, für jede einzelne teilneh-
merin auf seine bzw. ihre ganz eigene Art  bemer-

kenswert. hier nur noch kurz ein beispiel. da war 
herr k., ein Mensch mit einer schweren geistigen 
behinderung. herr k. lief unruhig durch das haus 
und hatte ununterbrochenen speichelfluss. seine 
Aussprache klang verwaschen. Man merkte, wie 
ihm der speichelfluss missfiel und er ungehalten 
wurde, wenn man ihn nicht verstand. Mit redu-
zierung der Medikamente jedoch verschwand der 
speichelfluss, sein gangbild veränderte sich und 
die Aussprache wurde verständlicher. herr k. be-
teiligte sich jetzt an kleinen gesprächen und kom-
mentierte situationen in seiner Wohngruppe. sein 
zugewinn an lebensfreude stand ihm förmlich 
ins gesicht geschrieben. leider verstarb er bereits 
2014, doch konnte er seine letzten lebensjahre 
sichtlich genießen.

wen braucht es?
nicht alle reduzierungen verliefen so reibungslos. 
ein teilnehmer kam in eine psychotische krise mit 
erforderlicher behandlung im krankenhaus. solche 
situationen stellten das projekt zwar nicht in frage, 
doch auf den prüfstand. traten solche krisen auf, 
wurden vorerst keine reduktionen weiter geplant, 
um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu 
überfordern und um eventuell weitere krisen für 
die teilnehmerinnen und teilnehmer zu vermeiden.

hier waren dann für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter interdisziplinäre fallbesprechungen 
und supervisionen hilfreiche instrumente zur 
klärung der anstehenden problemlagen. Wichtig 
sind dabei die fachkräfte von außen mit dem 
distanzierten blick. 

Weiterhin galt es, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter während des gesamten projektes zu be-
gleiten, d.h. deren sorgen und Vorbehalte ernst zu 
nehmen. im routinemäßigen Alltag, der sich aus 
der komplexität von verschiedenen Anspruchshal-
tungen und konkreten erfordernissen zusammen-
setzt, geraten  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der eingliederungshilfe häufig in eine Überfor-
derung. supervision und pädagogisch- psycholo-
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gische fachberatung waren demzufolge für das  
gelingen eines solchen projektes  unabdingbar. 
transparenz auf allen ebenen, von der geschäfts-
führung bis hin zur hauswirtschaft, ist auch eine 
grundvoraussetzung. 

im laufe des projektes wurde die gesprächsgruppe 
für die projektteilnehmerinnen und -teilnehmer 
aufgebaut. Wir empfehlen, teilnehmerinnen und 
teilnehmer ähnlicher projekte, gleich von beginn 
an eine solche Austauschmöglichkeit zu ermög-
lichen.

die wichtigsten akteure in diesem ganzen pro-
jekt wurden bisher nur marginal erwähnt, ohne 
deren Mitarbeit gar nichts möglich gewesen wäre, 
nämlich die behandelnden fachärztinnen und 
fachärzte. 

die bewohnerinnen und bewohner haben unter-
schiedliche fachärztinnen und fachärzte für 
psychiatrie, jedoch haben wir zwei fachärzte, bei 
denen die meisten unserer bewohnerinnen und 
bewohner patienten sind. beide Ärzte konnten 
wir für das projekt „ich will mich“ gewinnen. sie 
wurden bereits 2005 über unsere idee informiert. 
nach kurzer irritation signalisierten sie sehr 
schnell ihre bereitschaft, am projekt mitzuwirken.
beide wurden gebeten, zu prüfen, welche ihrer 
patienten sie aus ihrer sicht für das projekt vor-
schlagen würden. jedoch waren sie auch offen für 
Vorschläge unsererseits.

frau scheithauer; fachärztin für neurologie und 
psychiatrie schreibt im Abschlussbericht „die 
frage – kann das gut gehen? – wurde bald von 
einer anderen frage abgelöst – Warum eigentlich 
nicht?“

Hier ein weiterer auszug aus dem abschluss-
bericht des Projektes „ich will mich“ von 
Dr. Matthias Bernstein, Facharzt für neuro-
logie und Psychiatrie.

 „das wichtigste diagnostische und therapeutische 
instrument der fachärzte für psychiatrie stellt das 
gespräch mit dem patienten dar, was aber bei 
Menschen mit geistiger behinderung nur einge-
schränkt möglich ist. dies kann bei den thera-
peuten mitunter zur hilflosigkeit oder resignation 
führen… Vor dem hintergrund dieses dilemmas 
ist bisweilen die (oftmals noch) praktizierte, groß-
zügige psychopharmakotherapie zu verstehen.“ 

auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
den bewohnerinnen und bewohnern wurde das 
projekt vorgestellt und die bereitschaft zur teil-
nahme erfragt. personen, die den zusammenhang 
nicht verstehen konnten, wurden in zusammen-
arbeit mit den juristischen betreuerinnen und den 
kontaktbetreuern vorgeschlagen. die Vorschläge 
wurden dann in den einzelnen Wohngruppen 
diskutiert und erst, wenn das team der geplanten 
reduktion mehrheitlich zustimmte, begann die 
umsetzung. 

was hat sich verändert
die grundhaltung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat sich verändert. das Verhalten der 
bewohnerinnen und bewohner und auch das der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird reflektiert 
und besprochen. der umgang mit den Menschen 
ist sensibler aber auch klarer geworden. die teams 
haben gemeinsam abgestimmte handlungsan-
sätze, welche regelmäßig besprochen und ggf. 
den aktuellen bedürfnissen der betreffenden 
Menschen angepasst werden. das schafft sicher-
heit auf beiden seiten. 

heute wird erst im letzten schritt ein facharzt 
oder eine fachärztin konsultiert, wenn klar ist, 
die sozialpädagogische/heilpädagogische Arbeit 
hilft der bewohnerin bzw. dem bewohner in dieser 
situation nicht. liegen die ursachen dann eventu-
ell doch in einer hirnorganischen/neurologischen 
erkrankung? die dauer der gabe wird kritischer 
hinterfragt. reduzierungen werden weiterhin 
angestrebt. 
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Zusammenfassung
es lohnt sich für alle beteiligten, sich auf den 
Weg zu machen. der zugewinn an lebensqualität 
für die Menschen mit behinderungen wurde in 
diesem projekt deutlich und es ist eine freude, 
dies miterleben zu können. es ist ein wichtiger 
schritt zur inklusion, zur selbstentfaltung. sie, 
die Menschen mit behinderungen, müssen über 
nebenwirkungen aufgeklärt und von uns als 
professionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
darin unterstützt werden, ihre einnahme kritisch 
hinterfragen zu dürfen. sie haben das recht auf 
selbstbestimmung. unterstützen wir sie dabei! 
die gabe von psychopharmaka als freiheitsent-
ziehende Maßnahme wird zwar nur als freiheits-
entzug betrachtet, wenn sie ausschließlich zur 
Vermeidung von Weglauftendenzen eingesetzt 
wird, jedoch werden unter genauer betrachtung 
freiheiten eingeschränkt, wenn kein therapeu-
tisches ziel erreicht werden soll. somit ist der 
einsatz von psychopharmaka noch einmal mehr 
kritisch zu hinterfragen.

die reduzierung von psychopharmaka, gleichbe-
deutend einem Mehr an lebensqualität, sollte im 
interesse aller Akteure sein und ist im sinne des 
bundesteilhabegesetzes. es bedarf tatsächlicher, 
sinnstiftender Angebote in einer tagesstruktur, 
die auf die individuellen bedürfnisse ausgerichtet 
sind. diese individuellen betreuungsleistungen 
erbringen zu können, bedarf eines zusätzlichen 
engagements der kostenträger.
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14. in uns hat sich etWas beWegt 
 fReiheitssensible behindeRten
aRbeit in deR gfb

Hintergrund: im rahmen der schulungsinitiative 
„reduzierung von freiheitsentziehenden Maß-
nahmen in der eingliederungshilfe in rheinland-
pfalz“ war die „gemeinnützige gesellschaft für 
behinder tenarbeit“ eine der ersten teilnehmer 
der fachtage.

Frau abresch, wie hat sich der Umgang mit 
freiheitsentziehenden Maßnahmen nach der 
Teilnahme an der Schulung verändert?
Abresch: dadurch hat sich etwas bewegt – in mir 
und in uns. unsere teilnahme war so etwas wie 
eine initialzündung. Wir haben unser konzept 
zum umgang mit feMs in frage gestellt und 
nach der schulung komplett überarbeitet. Vorher 
ging es uns um den korrekten umgang mit feMs 
und danach war es uns ein herzensanliegen, die 
prävention von feMs voranzubringen. das ist ein 
ganz anderer Ansatz.

Die Teilnahme an der Schulung war also der 
auslöser für eine Korrektur des bisherigen 
Konzepts?
Abresch: Wie gesagt an der Auftaktveranstaltung 
der schulungsinitiative des sozialministeriums ha-
ben alle gruppenleiter, ihre Vertretungen und die 
einrichtungsleitungen teilgenommen. Wir haben 
uns danach in unserem handeln hinterfragt und 
uns klar gemacht, dass wir einen anderen Ansatz 
benötigen. in der folge hat sich eine projektgrup-
pe gebildet, mit allen gruppenleitern und den 
einrichtungsleitungen zur Überarbeitung unseres 
hausinternen konzepts. ich habe es geschrieben 
und mit hilfe der kolleginnen und kollegen wurde 
es noch angepasst. unsere geschäftsführerin 
wollte dann, dass die gruppenleiterinnen und 
gruppenleiter das Wissen in ihr eigenes team 
tragen und dort wiederum schulen. das war im 
nachhinein ganz hilfreich, weil der, der schult 

interview: Madeleine viol 
Gesprächspartnerin: Michaela abresch, 

beratung gesundheit und pflegequalität der gemeinnützigen 
gesellschaft für behindertenarbeit (gfb) hachenburg

team der gemeinnützigen gesellschaft für 

behindertenarbeit (gfb) hachenburg
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auch immer der Ansprechpartner für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ist. in einer Art schnee-
ballprinzip wurde das Wissen weitergegeben und 
so konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sensibilisiert werden. 

was war ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern an information wichtig? 
Abresch: es war immer wieder zu betonen, dass 
ein richterlicher beschluss keine Verpflichtung 
ist, sondern eine erlaubnis. das hat auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen neuen 
denkprozess in gang gesetzt. und sie haben be-
merkt, dass mit dem projekt ein anderes denken 
auch gewünscht war - nämlich die suche nach 
Alter nativen vorran zu stellen. das war vorher 
nicht da. Aber noch immer kämpfen wir im Alltag 
gegen die Annahme: „Wir müssen doch immer 
den gurt nehmen, das dient doch dem schutz!“ 
Aber auch ein Mensch mit behinderung fühlt da-
bei etwas und darüber müssen wir reden, ob das 
was er fühlt unserem selbstverständnis, unserem 
Menschenbild entspricht und was das mit der 
beziehung zwischen uns und ihm macht. es wird 
ja gerne als fürsorge verstanden aber ist es das 
immer? natürlich haben wir auch mal bewohne-
rinnen oder bewohner, bei denen in einer situation 
des rechtfertigenden notstandes eine feM-An-
wendung notwendig ist. Aber wir reflektieren jetzt 
darüber immer gleich und das verändert unser 
handeln und begrenzt die Anwendung auf ein 
Minimum. 

was würden Sie sich weiterhin für sich und ihre 
Mitarbeiterin wünschen?
Abresch: unsere geschäftsführung steht voll 
hinter uns - von dort kam ja auch der Wunsch, wir 
sollen an der schulungsinitiative teilnehmen. das 
wir dran bleiben am thema und das die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter das gut verinnerlichen, 
das wünsche ich mir. es liegt aber auch in unserer 
hand. Wir werden auf jeden fall in jedem jahr 
eine schulung dazu anbieten. neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die wir einstellen, erhal-
ten im rahmen ihrer einarbeitung eine schulung 
direkt am Anfang von mir. das thema prävention 
von feM ist ein fester bestandteil unserer einar-
beitungs-Checkliste geworden.

wie geht es jetzt weiter bei ihnen?
Abresch: Wir haben jetzt unser hausinternes kon-
zept an die beratungs- und prüfbehörde geschickt 
und um rückmeldung gebeten. da gab es gar 
keine beanstandung. Als nächstes werden wir die 
Angehörigen informieren. Wir veröffentlichen 
jährlich eine hauszeitung, die immer gegen ende 
des jahres versendet wird. die bekommen alle 
unsere kooperationspartner und auch Angehörige. 
darin informieren wir über bestimmte themen, 
die gerade aktuell sind und dazu gehört das 
thema feM.
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15. deR pRozess deR entfixieRung iM 
haus soonWald – haltung deR 
MitaRbeiteRinnen und fühRungsveR
halten sind zentRal

im haus soonwald, einem psychischen und 
heilpädagogischen Wohnheim der rheinhessen-
fachklinik Alzey, leben derzeit 26 Menschen mit 
psychischen und zumeist zusätzlich körperlichen 
behinderungen (Alter zwischen 53 und 91 jahren), 
deren zahl im rahmen inklusion sich weiter redu-
zieren wird. zu beginn des projekts vor 6 jahren 
lebten noch 32 Menschen im haus soonwald, 
bei denen durch körperliche beeinträchtigungen 
und fehlende Absprachefähigkeit risiken ent-
standen, die zu Anfang des projekts bei 37% aller 
bewohner mit freiheitsentziehenden Maßnahmen 
bedacht wurden. Über einen prozess von 6 jahren 
(2012 bis heute) konnte über vielfältige Wege eine 
fixierungsquote von aktuell null erzielt werden; 
gleichbedeutend einem zugewinn an freiheit und 
Mobilität für die bewohnerinnen und bewohner. 
diese beitrag wird einerseits den prozess eines 
teams darstellen, wie freiheitsentziehende Maß-

nahmen reduziert und über andere Wege sicher-
heit sowie freiheit für die bewohnerinnen und 
bewohner gewonnen werden konnte. Andererseits 
wird beschrieben, wie stabil haltungen sind und 
welche große bedeutung dem führungsverhalten 
zukommt, Veränderungen mitarbeiterorientiert zu 
gestalten.  

Bestandsaufnahme im Haus Soonwald zu 
Projektbeginn
zu beginn des projektes im jahr 2012 wurden 12 
der insgesamt 32 bewohnerinnen und bewohner 
tagsüber sowie nachts fixiert (37%). die gründe 
für die fixierungen lagen zumeist in sturzgefähr-
dungen und zu einem kleinen teil (2 Menschen) 
in der eigen- und fremdgefährdung begründet. 
die freiheitsentziehenden Maßnahmen waren in 
der nacht bauchgurte in Verbindung mit bett-
gittern, bei 2 Menschen wurde zusätzlich ein fuß 

pia burkhard-bicking, steffi Kleinert
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fixiert und bei einem weiteren bewohner eine 
dreipunkt-fixierungen angewendet. tagsüber war 
zumeist der gurt im rollstuhl das Mittel der Wahl. 
Alle 12 zu dieser zeit fixierten bewohnerinnen 
und bewohner erlitten dadurch eine komplette 
immobilisierung, die lediglich für die körperpflege, 
dem An- und Ausziehen sowie toilettengängen 
unterbrochen wurde.

Viele der bewohnerinnen und bewohner vom 
haus soonwald sind seit jahren und teilweise seit 
der kindheit in fixierungsmaßnahmen „einsozia-
lisiert“. damit einher geht eine gewisse Vertraut-
heit, teilweise sogar Abhängigkeit der bewohner 
von der fixierung. teilweise erfuhren die bewoh-
nerinnen und bewohner die oben beschriebenen 
fixierungen seit über mehr als 2 jahrzehnten.  

wissenstand der Mitarbeiter zu 
Projektbeginn 
das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Vorgesetzten zu diesem thema entsprang zu 
projektbeginn einem sehr kleinen teil der Aus-
bildung, in der hauptsächlich juristische Aspekte 
beleuchtet wurden, 
•	 dem lernen am Modell der Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeiter vor ort und
•	 den pflichtfortbildungen zur richtigen 
 Anwendung von fixierungen durch den 
 hersteller der gurte, 
•	 dem besuch von fortbildungen zum thema 
 von einigen Mitarbeitern des teams.

dieser Wissenstand war demnach in tiefe und 
breite hoch heterogen im team verteilt. 

Haltung zum Thema
die haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im haus soonwald war traditionell auf die 
Aspekte sicherheit und weniger auf die Aspekte 
lebensqualität oder selbstbestimmung hin aus-
gerichtet. demnach wurden entscheidungen über 
Maßnahmen auch häufig so gewählt, dass ver-
meintlich der bewohnerin, dem bewohner „nichts 
passiert“. darüber hinaus bestanden sicherlich 
auch befürchtungen der Mitarbeiterschaft, dass 
ihnen selbst etwas passiert, wie z.b. haftung oder 

strafe, in den fällen in denen bewohnerinnen und 
bewohner zu schaden kommen. diese befürch-
tungen spielten sicherlich auch eine bedeutende 
rolle bei den Abwägungen pro oder contra frei-
heitsentziehender Maßnahmen.

Maßnahmen des Projekts
pflegerische Maßnahmen zu verändern, die be-
reits so lange in einer einrichtungen angewendet 
wurden, war ein anspruchsvolles unterfangen. im 
prozess des projekts wurde immer deutlicher, dass 
es neben dem neu zu erwerbendem Wissen und 
der Anschaffung von hilfsmitteln auch der hin-
wendung zur haltung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu diesem themas bedurfte. 

1. externe Qualifikation interner Multiplikatoren
zu beginn des projekts wurde nach Möglichkeiten 
der externen fortbildung zum thema gesucht. 
das bundesweite projekt redufix bot zu dieser 
zeit eine Qualifikation für Multiplikatoren an, die 
darüber befähigt werden sollten, in ihren einrich-
tungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst 
zu schulen und als expertin, als experte vor ort 
zur Verfügung zu stehen. die damalige Wohnbe-
reichsleitung und deren stellvertretung nahmen 
an dieser intensiven schulung teil und banden 
das Wissen sowie die dort gewonnene haltung 
in die nachstehenden weiteren Maßnahmen, wie 
fortbildungen und fallbesprechungen, ein. 

2. Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 
in einer team-fortbildung mit den inhalten des 
redufix-projektes vertraut gemacht. diese fort-
bildung erkannte freiheitsentziehende Maßnah-
men als multifaktorielles geschehen an, dass nur 
interprofessionell zu lösen ist. Vor diesem hinter-
grund bedarf es bei Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern eines Wissens um die anderen relevanten 
(berufs-)gruppen (Ärzte, richter, betreuer), um 
deren handlungsbereiche und zuständigkeiten im 
rahmen der reduzierung freiheitsentziehender 
Maßnahmen. der hauptteil der fortbildung lag 
auf der Vermittlung von Wissen um die folgen 
freiheitsentziehender Maßnahmen sowie Alter-
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nativen zur reduzierung. die fortbildung wurde 
durch einen externen dozenten unter unter-
stützung durch die hauseigenen Multiplikatoren 
durchgeführt.  

3. Führungsverhalten – Sicherheit und Orien-
tierung schenken und vorleben
die intensive inhaltliche schulung der führungs-
kräfte ist bei der Veränderung einer Maßnahme, 
die stark an die Veränderung einer haltung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebunden ist, 
sehr wichtig. nur darüber können die führungs-
kräfte mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern inhaltlich bewerten und entscheiden sowie 
darüber hinaus auch die notwendige sicherheit 
schenken, beim betreten neuer und teilweise 
unbekannter Wege. 

4. Fallbesprechungen – gemeinsam Maßnah-
men entwickeln
die methodengeleitete Arbeit an fällen ist ein 
wirksamer Weg zur erarbeitung von gut begrün-
deten, teilweise mutigen praxisinterventionen. 
die multiperspektivische fallarbeit wurde im 
projekt immer wieder zur bearbeitung von fällen, 
in denen ein bewohner oder eine bewohnerin von 
einer fixierung betroffen bzw. darüber nachge-
dacht wurde, angewandt. die tiefe und breite, in 
der ein fall innerhalb dieser besprechungsform 
bearbeitet werden kann, schafft die Möglichkeit 
einer veränderten betrachtung und der Ausar-
beitung alternativer Maßnahmen. Auf dieser 
basis wurden konkrete entfixierungspläne für die 
bewohnerinnen und bewohner entwickelt. 
die gemeinsame und vertrauensvolle Verstän-
digung über einen fall und die notwendigen 
pflegerischen Maßnahmen schenkt allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im team sicherheit, 
basierend auf der idee einer gemeinsam getra-
genen Verantwortung. 

5. anwendung von Hilfsmitteln
derzeit steht eine Vielzahl an Alternativen zur 
Verfügung, um sicherheit und zugleich freiheit zu 
ermöglichen. diese waren dem team jedoch nur 
vereinzelt bekannt. die teilnahme an der fort-
bildung sowie der besuch der Altenpflegemesse 
in nürnberg verschaffte dem team einen guten 
Überblick über das hilfsmittelangebot. nach 
rücksprache und guter begründung dem heim-
leiter gegenüber wurden einige, teilweise sehr 
teure, hilfsmittel angeschafft und in die tägliche 
Arbeit integriert (rCn-Walker, niedrigbetten, 
sensormatten, sturzmatten, hüftprotektoren, 
bewegungsmelder, etc.). darüber hinaus wurden 
hilfsmittel zur probe bestellt, um deren praxis-
tauglichkeit und Wert für die bewohner bestim-
men zu können. 

6. Sensibilisierung der entscheidungsrele-
vanten akteure
im entscheidungsprozess für oder wider eine 
freiheitsentziehende Maßnahme sind neben den 
pflegekräften weitere (berufs-)gruppen invol-
viert: betreuer, Ärzte, richter und nicht zuletzt die 
betroffenen selbst. demnach bedurfte es zur re-
duzierung von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
der einbindung dieser personen in den prozess der 
Veränderung. Auch die betreuer und Ärzte muss-
ten über die folgen freiheitsentziehender Maß-
nahmen sowie über Alternativen, über sicherheit 
und freiheit ermöglicht werden kann, informiert 
werden. teilweise mussten intensive diskussionen 
geführt werden, gerade dann, wenn bewohne-
rinnen und bewohner bereits seit jahren oder 
jahrzehnten fixierungen hatten. Von seiten des 
Amtsgerichts wurde die idee des projekts etwa ab 
Anfang 2014 unterstützt, da ein neuer Amtsrich-
ter tätig wurde, der sich dem Werdenfelser Weg13 
verschrieben hat, einem juristischen Weg, der 
ebenfalls die reduzierung freiheitsentziehender 
Maßnahmen zum ziel hat. 

13Auf initiative des betreuungsrichters kirch des Amtsgerichts garmisch-partenkirchen wurde im jahr 2007 der Werdensfelder Weg zur Vermei-
dung freiheitsentziehender Automatismen begründet. Über den einsatz von pflegerisch erfahrenen Verfahrenspflegern, seitens des Amtsge-
richts, wurde das ziel verfolgt freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren.
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Fallbeispiel 1
„Und alles drohte zurück zu fallen“
im folgenden soll kurz ein fallbeispiel dargestellt 
werden, dass die zerbrechlichkeit neuer Wege und 
die bedeutung von führung zur sicherung von 
nachhaltigkeit und Motivation der Mitarbeiter 
deutlich werden lässt:
ein bewohner, nennen wir ihn herrn schnei-
der, besitzt seit seiner geburt eine tetraspastik 
und lebt seit 1972 in haus soonwald. Ab etwa 
1996 versuchte herr schneider nachts das bett 
zu verlassen, was aufgrund seiner körperlichen 
einschränkung mit einer sturzgefahr aus dem bett 
einhergeht. dem sicherheitsgedanken folgend, 
wurde herr schneider insgesamt über 16 jahre 
zunächst mit den damaligen hohen bettgittern 
und zu späterer zeit mit niedrigeren bettgittern und 
einem zusätzlichen bauchgurt fixiert. das Anlegen 
des gurtes zur nacht wurde mit gegenwehr von 
herrn schneider beantwortet. die pflegerische Maß-
nahme an sich hatte jedoch über viele jahre „erfolg“ 
im sinne von nicht stattgefundenen stürzen.

zu beginn des projekts wurde als entfixierungs-
maßnahme ein niedrigbett für herrn schneider 
angeschafft, um die mögliche fallhöhe auf etwa 
35 cm und damit die Verletzungsgefahr erheblich 
zu reduzieren. exakt in der ersten nacht dieser 
neuen Maßnahme fiel herr schneider so unglück-
lich aus dem bett, dass seine nase gebrochen 
war. die Mitarbeiter, die dies erahnten, fühlen sich 
bestätigt und forderten die rückkehr zur „alten 
Methode“.
 
in dieser frühen phase des projekts standen 
plötzlich alle kleinen, ersten errungenschaften 
in gefahr und die alten routinen bahnten sich 
wieder ihren Weg. An diesem scheideweg war das 
führungsverhalten durch die Wohnbereichslei-
tung und deren stellvertreterin sehr bedeutend. 
einerseits bedurfte es der führung in hinblick auf 
die Ängste und sorgen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über das geschehene. zudem musste 
der glaube daran gestärkt werden, dass der na-
senbeinbruch nicht das niedrigbett ab absurdum 

führt und zugleich die alten Maßnahmen bestä-
tigt, sondern es einer weiteren ergänzung in form 
einer sturzmatte vor dem bett bedurfte. Mut und 
zuversicht authentisch vorzuleben, pflegefach-
lich gut zu begründen und zugleich die Ängste zu 
akzeptieren, war eine große herausforderung für 
die führungskräfte. 

seit dieser ergänzung des niedrigbettes um die 
sturzmatte konnte herr schneider die freiheit 
empfinden und leben, selbstbestimmt das bett 
in der nacht zu verlassen, ohne sich dabei zu 
verletzten. 

erkenntnisse und erfolge des Projekts
Aktuell existiert in haus soonwald keine einzige 
freiheitsentziehende Maßnahme. Alle Maßnah-
men konnten im rahmen des projektes reduziert 
werden. Vor dem hintergrund:
•	 der langen sicherheits-tradition im haus
•	 den langen fixierungserfahrungen der meisten 
 bewohnerinnen und bewohner
•	 den routinen der Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter 
•	 der damals geringen Ausstattung mit hilfsmitteln
•	 der stabilität von haltungen
ist diese leistung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als sehr großer erfolg zu bewerten. 
Alle ziele des projekts konnten damit erreicht 
werden. neben der reduzierung bzw. Vermei-
dung freiheitsentziehender Maßnahmen wurden 
zwangsläufig die bewegungsmöglichkeiten der 
bewohnerinnen und bewohner immens ver-
größert und deren selbstbestimmung stärker 
gewahrt. dieser Weg konnte dadurch ermöglicht 
werden, dass neues und evidenzbasiertes Wissen 
einem traditiertem denken und handeln gegenü-
bergestellt werden konnte. nicht minder wichtig 
war jedoch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in ihren sorgen ernst zu nehmen und durch 
führungsverhalten für neue Wege zu motivieren 
und dabei sicherheit zu schenken. das einbringen 
von neuem Wissen und einer neuen haltung in 
bewohnerbezogene fallbesprechungen bildete 
die grundlage für das team von haus soonwald, 
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für jeden einzelnen Menschen einen gemeinsam 
getragenen Weg zu erarbeiten.    

Fallbeispiel 2
„Dem wunsch zu stürzen wird entsprochen“
eine bewohnerin vom haus soonwald, nennen 
wir sie frau Wüst, fiel häufig aus dem bett. es war 
ihr ausgesprochener Wunsch aus dem bett zu 
fallen, den sie auch so artikuliert. Auch aus dem 
rollstuhl, den sie tagsüber nutzte, fiel sie häufig. 
An vielen stellen des körpers entwickelten sich 
hämatome, schürf- und platzwunden. besuche 
zur kontrolle im krankenhaus waren die regel. 
damals verfügte das haus soonwald noch über 
wenige hilfsmittel in hinblick auf die reduzie-
rung der sturzgefahren. dem stimmigen Wunsch 
stürzen zu wollen entsprach auch die betreuerin 
(schwester von frau Wüst), forderte aber „lasst 
euch was einfallen“. seitens der Mitarbeiter wurde 
versucht, sie verbal vom Wunsch des sturzes 
abzubringen und ihr stattdessen andere beschäf-
tigungsangebote zu unterbreiten, was nur selten 
gelang. Über die zeit nahm der Allgemeinzustand 
sowie die Mobilität ab.  

im zuge der beschriebenen Veränderungen im 
haus soonwald in hinblick auf die reduzierung 
von feM wurde auch in mehreren fallbespre-
chungen über frau Wüst gesprochen. ziel war, 
ihr das so bedeutende stürzen nicht nehmen zu 
wollen, sondern die sturzfolgen stark zu reduzie-
ren. es wurde ein helm, ein niedrigflurbett und 
zudem einen zweiteiligen Motorradanzug für frau 
Wüst angeschafft. letzterer diente dazu, dafür zu 
sorgen, dass frau Wüst diesen nicht selbst ausziehen 
konnte und darüber milderten die eingenähten 
protektoren die sturzfolgen. diese Maßnahme 
wurde streng überwacht, wären doch Überhitzung 
oder druckstellen durch den Anzug ja denkbar 
gewesen. dies konnte sich aber nicht bestätigen.
Über diesen etwas nonkonformen Weg ist es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom haus 
soonwald gelungen, dem freiheits- und bewe-

gungsrecht einer bewohnerin zu entsprechen und 
weitere gesundheitsgefährdungen von ihr abzu-
wenden.



73  



74

leitfRagen füR 
das alteRnativgespRäch 

Zentrale Fragen
•	 Was möchte der bewohner, was möchte die 
 bewohnerin? 
•	 Welches ist sein oder ihr mutmaßlicher Wille 
 in dieser sache?

Risiken müssen konkret und nicht abstrakt 
sein
•	 Was wird ganz konkret passieren, wenn die 
 feM entfernt wird/nicht verwendet wird?
•	 Was führt zu der Überlegung freiheitsent-
 ziehende Maßnahmen anzuwenden?

Verstehenshypothesen bilden
•	 in welchen situationen entsteht das Verhalten? 
•	 ist die biografie weitumfänglich bekannt und 
 besprochen?
•	 Was wissen wir aus der vorherigen Wohn-
 gruppe über den bewohner, über die 
 bewohnerin? 
•	 Warum handelt/empfindet der bewohner, 
 die bewohnerin so? 

Auf der ebene:
	 •	 der lebensgeschichte
 •	 dem emotionalen entwicklungsstand
 •	 der lebens-/Arbeitssituation
 •	 des systems (Werte, rollen, strukturen) 
 •	 der sozialen grundbedürfnisse (bindung, 
  teilhabe, beschäftigung, sexualität)
 •	 der körperlichen grundbedürfnisse 
  (schmerzfreiheit, Vitalzeichen, stuhl, harn, 
  sexualität)
•	 Welche Veränderungen wirkten in den letzten 
 Wochen auf den bewohner (z.b. Medikation, 
 infektion, krankenhausaufenthalt)?

Suche nach ausnahmen
•	 Wann zeigt der bewohner, die bewohnerin das 
 Verhalten nicht?
•	 Welche bedürfnisse sind dann befriedigt?
•	 Wie können diese situation vermehrt oder 
 verlängert werden?

christine seebohm, 
andré hennig
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Die abwägung oder „und dann passiert etwas“
•	 Welches sind die folgen von feM?
•	 Was passiert auf der psychischen, sozialen 
 und körperliche ebene durch die feM?
•	 Welchen „preis bezahlt“ der bewohner, die 
 bewohnerin für die geistige oder körperliche 
 bewegungseinschränkung? 

alternativen erdenken
•	 Was braucht der bewohner bzw. die 
 bewohnerin? 
•	 Wie können notwendige persönlichkeitsent-
 wicklungen befördert und „nachbeeltert“ 
 werden? 
•	 Wie kann die lebens- und Arbeitssituation 
 bedürfnisorientierter gestaltet werden?
•	 Wie kann das den Menschen umgebende 
 system verändert werden?
•	 Wie können soziale und körperliche bedürf-
 nisse anders, besser oder intensiver befriedigt 
 werden?
•	 Mit welchen fähigkeiten des bewohners, der 
 bewohnerin (z. b. kognitive, motorische, 
 soziale, emotionale, soziale fähigkeiten) lässt 
 sich das thema positiv beeinflussen?
•	 Wie sollten wir uns verändern?
•	 Macht eine neue medizinische oder psycho-
 logische betrachtung sinn?
•	 Welche andere fachliche unterstützung (z.b. 
 facharzt, supervision, fortbildung etc.) kann 
 noch eingebunden werden, um eine feM zu 
 verhindern?
•	 Wie können wir weitere biografische informa-
 tionen über den bewohner, über die bewohnerin 
 erhalten?
•	 in welcher form bedarf es einer einbindung der 
 Angehörigen bzw. der gesetzlichen betreuerinnen 
 und betreuer im hinblick auf die Anwendung 
 von Alternativen?
•	 Was noch, was noch, was noch?

weitere Fragen bei entscheidung für FeM
•	 Welche Alternativen wurden bisher ange-
 wendet, über welchen zeitraum und wurden 
 diese dokumentiert?
•	 Welches sind die notwendigen sicht- und 
 kontrollzeiten?
•	 ist in der teilhabe – oder pflegeplanung die 
 handlungsleitende Anwendung und dauer der 
 feM aufgenommen?
•	 Muss ein Antrag beim Amtsgericht zur Verlän-
 gerung der eingesetzten feM gestellt werden?
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