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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wäschenbach (CDU) 
– Drucksache 17/6953 – 

Fixierung von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6953 – vom 7. August 2018 hat folgenden Wortlaut:

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass für die Fixierung von Psychiatriepatienten eine richterliche Genehmigung 
notwendig ist. Dies wirft auch Fragen zur Fixierung in Einrichtungen der Altenpflege auf. Denn die Fixierung von Bewohnern von
Alten- und Pflegeheimen ist leider in vielen Einrichtungen üblich geworden. Die Beschäftigten in der Pflege fühlen sich in diesen
Situationen oft allein gelassen und klagen über zu wenig Personal. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie häufig und mit welchen Mitteln wurden in Alten- und Pflegeheimen bzw. ambulant in Rheinland-Pfalz seit 2010 Bewoh-

nerinnen und Bewohner regelmäßig, d. h. täglich für einen bestimmten Zeitraum, und gelegentlich (Modus, Median und 
Mittelwert der Fixierungsdauer) fixiert?

2. Wie lange wurden und werden die Pflegebedürftigen mit welchen Mitteln fixiert (seit 2010, Angaben in Stunden absolut sowie
Modus und Mittelwert)?

3. Wie ändern sich die Verteilungen aus den Fragen 1. und 2., wenn man in die Auswertung die Zahl der tatsächlich anwesenden
Pflegekräfte einbezieht?

4. Wie verhalten sich Fixierungsdauer und -häufigkeit an Feiertagen wie Ostern und Weihnachten im Verhältnis zum gesamten
Jahr und im Tag-Nacht-Verhältnis?

5. Wie häufig wurden seit 2010 Fixierungen in Rheinland-Pfalz aus Notwehr oder aus Notstand durchgeführt?
6. Wie sollten Alten- und Pflegeheime nach Meinung der Landesregierung vor dem Hintergrund von steigendem Fachkräftemangel

bei gleichzeitig steigender Anzahl von Pflegebedürftigen mit Bewohnern umgehen, die ohne ständige Betreuung hinfallen und
sich verletzen können? 

7. Welche Entscheidungskompetenzen sollten nach Meinung der Landesregierung Angehörige oder gesetzliche Betreuer bezüglich
der Fixierung haben?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 24. August 2018 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1, 3 und 4:  

Die Genehmigung der Betreuungsgerichte bei freiheitsentziehenden Maßnahmen durch mechanische Vorrichtungen (§ 1906
Abs. 4 BGB) wird in den Justizstatistiken nicht gesondert erfasst. Ebenso gibt es im Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe
keine entsprechenden Vorgaben beziehungsweise Anforderungen.

Der Landesregierung liegen dementsprechend keine Informationen im Sinne der Fragestellung vor.

Zu den Fragen 2 und 5:  

Die Art, Häufigkeit und Länge von Fixierungsmaßnahmen sind in der jeweiligen Pflegedokumentation der pflegebedürftigen
Person zu belegen. Eine Auswertung dieser Maßnahmen kann in den Einrichtungen oder in der jeweiligen Häuslichkeit nur
personenbezogen im Einzelfall erfolgen.
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Zu Frage 6:

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie setzt sich kontinuierlich seit mehreren Jahren für eine Auf-
klärung über die negativen Folgen von freiheitsentziehenden Maßnahmen ein und hat dazu mehrere Initiativen entwickelt. Denn
freiheitsentziehende Maßnahmen werden oftmals mit dem Argument eingesetzt, pflegebedürftige Menschen vor einer vermeint-
lichen Gefahr, z. B. einem Sturz, schützen zu wollen. Inzwischen ist wissenschaftlich erweisen, dass freiheitsentziehende Maß-
nahmen den pflegebedürftigen Menschen mehr schaden als nutzen. Von Pflegekräften kann im ersten Moment eine freiheitsent-
ziehende Maßnahme (z. B. Bettgitter, Steckbrett am Rollstuhl) als Entlastung wahrgenommen werden, aber in der Folge bedeutet
der Entzug der Freiheit eine höhere Immobilität, verstärkte Gangunsicherheiten und ein erhöhtes Inkontinenzrisiko der pflege-
bedürftigen Menschen, sodass der Pflegebedarf erheblich zunimmt. Daher sollten freiheitsentziehende Maßnahmen grundsätzlich
vermieden und Alternativen zu diesen Maßnahmen angewendet werden, um die Fähigkeiten der pflegebedürftigen Menschen zu
fördern, zu stützen oder zumindest teilweise zu verbessern und damit auch Pflegekräfte zu entlasten.

In den Jahren 2010 bis Anfang des Jahres 2012 wurde im Auftrag und mit Förderung durch das Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie eine Schulungsinitiative durchgeführt, mit der 1 200 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von Pfle-
geeinrichtungen zur Reduzierung freiheitsentziehender Maßnahmen (FEM) in rheinland-pfälzischen Altenpflegeeinrichtungen ge-
schult und beraten wurden. 

Ziel war es, in den Pflegeeinrichtungen eine Sensibilisierung und höhere Verantwortung zur Vermeidung von freiheitsentziehen-
den Maßnahmen herzustellen und auf entsprechende Organisationsentwicklungen hinzuwirken. Die Erfahrung aus dieser Maß-
nahme zeigt, dass mit der Befähigung von Pflegefachkräften zu Multiplikatoren für dieses Thema ein guter und wichtiger Weg
gefunden wurde, freiheitsentziehende Maßnahmen in den Einrichtungen zu reduzieren und ein anderes Pflegeverständnis bei den
Pflegekräften zu erreichen.

Darüber hinaus fanden über mehrere Jahre Informationsveranstaltungen für die Betreuungsbehörden, die Betreuungsvereine und
die rheinland-pfälzischen Richterinnen und Richter statt, da diese an der Entscheidung zum Einsatz von Fixierungsmaßnahmen
ebenso beteiligt sind wie pflegende und betreuende Angehörige.

Ihnen werden mit der Broschüre „Es geht auch anders“ sowie durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rheinland-pfälzischen
Pflegestützpunkte, die speziell zu diesem Thema geschult wurden, Hilfestellungen angeboten, um freiheitsentziehende Maßnah-
men zu reduzieren oder gänzlich zu vermeiden. Die rheinland-pfälzische Broschüre zur Vermeidung von freiheitsentziehenden
Maßnahmen wurde sehr gut nachgefragt (Auflage von 40 000 Exemplaren) und hat damit bestätigt, dass Alternativen zur Fixierung
von pflegebedürftigen Menschen großes Interesse finden.

Zu Frage 7:

Nach den abschließenden bundesrechtlichen Regelungen bedürfen freiheitsentziehende Maßnahmen gegenüber einem Betreuten,
der sich in einem Krankenhaus, einer Einrichtung der Pflege oder Eingliederungshilfe oder einer sonstigen Einrichtung aufhält,
grundsätzlich der Einwilligung des Betreuers (§ 1906 Abs. 1, Abs.  4 BGB) und der Genehmigung durch das Betreuungsgericht
(§ 1906 Abs. 2 Satz 1 BGB), wenn eine wirksame Zustimmung des Betroffenen zu einer solchen Maßnahme nicht vorliegt. Unter
bestimmten Voraussetzungen kommt auch die Einwilligung eines Bevollmächtigten in Betracht (§ 1905 Abs. 5 BGB). Angehörige
des Betroffenen können tätig werden, wenn sie zum Betreuer bestellt oder entsprechend wirksam bevollmächtigt sind.

Die mit Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. Teil I, S. 2426-2428) neu gefasste Vorschrift ist nach Auffassung der Landesregierung
sachgerecht.  

Zu den Aufgaben einer Betreuerin oder eines Betreuers gehört es insbesondere auch, darauf zu achten, dass die Betreute oder der
Betreute nicht unter Missachtung von Schutzvorschriften fixiert oder anderweitig festgehalten wird. Im Kontakt mit dem Betreu-
ungsgericht und der Einrichtung, die die freiheitsentziehende Maßnahme zu verantworten hat, hat die Betreuerin oder der Betreuer
vor allem in den Blick zu nehmen, dass die freiheitsentziehende Maßnahme zum Wohl der oder des Betroffenen erforderlich sein
muss, um sie oder ihn vor allem vor Lebensgefahr oder erheblichen gesundheitlichen Gefahren zu bewahren. Insbesondere muss
sie verhältnismäßig sein, das heißt, im Vergleich zu anderen Maßnahmen das mildere Mittel zur Abwehr einer Eigengefährdung
der oder des Betroffenen. 

Die Betreuerin oder der Betreuer hat vor diesem Hintergrund beispielsweise zu prüfen, ob nicht statt eines Bettgitters oder Ähnli-
chem andere Maßnahmen zur Abwehr von Gesundheitsgefahren für die Betroffene oder den Betroffenen möglich sind, die nicht
mit Eingriffen in die persönliche Freiheit der oder des Betreuten verbunden sind. Kommt es z. B. darauf an, die Betroffene oder
den Betroffenen vor einem Sturz aus dem Bett zu schützen, ist als Alternative zu einem Bettgitter zu überlegen, ob ein so genann-
tes „Bettnest“ verwendet oder das Bett abgesenkt werden kann, um damit eine Verletzungsgefahr zu verhindern.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


