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Menschenrechte
müssen fixiert werden.
Menschen nicht.

Informationen für
Betroffene,
Angehörige,
Betreuungs-,
Medizin- und
Pflegefachleute

Grundgesetz
Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen
die verfassungsmäßige Ordnung
oder das Sittengesetz verstößt.

Hätten Sie gedacht, dass ein Bettgitter
bereits eine Freiheitseinschränkung sein kann?
Das Recht auf Freiheit ist ein Menschenrecht –
warum sollte dieses im Alter oder bei
Behinderung eingeschränkt werden?

(2) Jeder hat das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person
ist unverletzlich. In diese Rechte
darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

„Freiheitseinschränkende
Maßnahmen (FeM)“

In der Praxis bedeuten solche Beschlüsse:

Darunter verstehen Fachleute „alle Maßnahmen, die die körperliche
Bewegungsfreiheit einschränken und die nicht vom Betroffenen selbständig entfernt werden können und/oder den Zugriff auf den eigenen
Körper verhindern.“*

 Gurtfixierung (Rumpf, Fuß/Arm)

Diese Einschränkungen sind so gravierend, dass der Gesetzgeber vorschreibt,
dass jede einzelne vom zuständigen
Amtsgericht genehmigt werden muss.

 Bettgitter (Bettseitenteile)

 Tischsteckbrett
 Sitzhose
 zugeschlossene Tür
 festgestellte Rollstuhlbremse
 Wegnahme von Kleidung / Gehhilfen

* Definition nach „physical restraints“ n. Evans 2002,
Joanna Briggs Institute, Australia

 Ruhigstellung durch Medikamente

„Sind Sie sicher,
dass Sie Ihrem Angehörigen mit einer
Freiheitseinschränkenden Maßnahme
wirklich helfen?“

„Sind Sie sich bewusst, dass
der angestrebte Schutz vor Verletzungen
letztendlich das Verletzungsrisiko
erhöhen kann?“
Wer sich nicht mehr bewegen kann, verliert außer Übung und Sicherheit auch Zufriedenheit und
Lebensfreude. Körperlicher Abbau, Verletzungen,
Dekubitus-Geschwüre, Stress, Resignation und vorzeitiger Tod können die Folgen sein.

Alternatives Vorgehen:
Bevor eine Freiheitseinschränkende Maßnahme
beantragt wird, beraten die beteiligten Fachleute
alle Möglichkeiten, wie sie vermieden werden
kann – um einer Sturzgefahr oder einer
anderen Gefährdung zu begegnen.

 technische Hilfen
(z. B. Gehhilfe, Niedrigflurbett)
 baulich-räumliche Veränderungen
(z. B. ausreichende Beleuchtung)
 Kraft- und Balancetraining
 Abbau von psychischer Belastung
(z. B. Maßnahmen gegen Vereinsamung)
 Tagesstrukturierung

ür

Kontakt:

de

im
Pfl

ege

wi

e
m
ög

lic

h

–s
o

sich

er wie nötig

all tag!

ei
So fr

eigenfrei

Arbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten
im Landkreis Ludwigsburg
Betreuungsbehörde
Daniela Grutschnig
Telefon: 07141 144-5136
E-Mail: daniela.grutschnig@landkreis-ludwigsburg.de
Internet: www.eigenfrei.de
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