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Eine der großen Herausforderung im Pflegealltag ist die 

Gratwanderung zwischen dem Schutz und der Unver-

sehrtheit der pflegebedürftigen Person und dem Recht auf 

eine selbst- und eigenbestimmte Lebensführung in der 

Langzeitpflege. Die Angst von Angehörigen, dass ihre zu 

Pflegenden einen Sturz erleiden, sich dabei verletzen und 

folglich noch pflege- und hilfebedürftiger werden, gibt oft 

den entscheidenden Ausschlag freiheitsentziehende Maß-

nahmen anzuwenden. Aber auch professionell Pflegende 

sehen in dieser „Ultima Ratio“-Maßnahme den letzten 

Ausweg – aus Fürsorge gegenüber der pflegebedürftigen 

Person und weil sie befürchten, im Schadensfall in Re-

gress genommen zu werden.

Dem entgegen steht Artikel 2  
des Grundgesetzes:

(1)  Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung  

 seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 

 anderer verletzt und nicht gegen die verfassungs- 

 mäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.  

(2) Jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrt- 

 heit, die Freiheit der Person ist unverletzlich. In 

 diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes  

 eingegriffen werden.

Jeder Mensch hat in unserem Land die glei-

chen Rechte. Dies gilt auch für pflegebedürf-

tige Personen sowie Betroffene, die an einer 

demenziellen oder psychischen Erkrankung 

leiden. Auch für sie ändert sich zunächst nichts!

Eine würdevolle Pflege und Betreuung in einer akuten 

Pflegesituation und in der Langzeitpflege unter Berück-

sichtigung der individuellen Wünsche und Bedürfnisse, so 

wie sie bei vielen im Pflegeleitbild verankert ist, kann im 

Pflegealltag in den Hintergrund rücken. Der Einsatz einer 

freiheitsentziehenden Maßnahme wird oft als milderes 

Mittel gesehen und über die daraus resultierenden Fol-

gen wird nicht ausreichend nachgedacht. Statistisch ist 

erwiesen: je höher der Pflegegrad eines Betroffenen ist, 

umso häufiger wird auf freiheitseinschränkende Maßnah-

men zurückgegriffen. Pflegebedürftige Personen haben 

das Recht selbst zu bestimmen, wann sie z. B. morgens 

aufstehen oder zu Bett gehen, sich pflegen oder kleiden, 

wann sie die Mahlzeiten zu sich nehmen wollen. Dies gilt 

ebenso für pflegebedürftige Personen mit kognitiven Ein-

schränkungen. 

Was wird allgemeingültig unter  
freiheitsentziehenden Maßnahmen  
verstanden? 

Eine einheitliche pflegefachliche Definition von frei-

heitseinschränkenden Maßnahmen gibt es nicht.  

Eine international häufig verwendete Definition be-

zeichnet freiheitseinschränkende Maßnahmen (kurz: 

FeM) als Mittel, Material oder Applikation, 

welche am Körper oder in der Nähe des Körpers ei-

ner Person angebracht ist, von der entsprechenden 

Person nicht selbstständig einfach entfernt oder kon- 

trolliert werden kann und die Person absichtlich da-

von abhält, freie Körperbewegung in eine Position 

der Wahl vorzunehmen (Evans, Wood, Lambert & Fitz- 

Gerald, 2002).  

Bewegungs- und freiheitseinschränkende Maßnahmen  

sind alle Substanzen, Hilfsmittel oder Einrich- 

tungsgegenstände, die Betreuungs- und Pflegebe- 

dürftige daran hindern, sich frei fortzubewegen  

(freiheitsentziehende Maßnahmen im Sinne von  

§ 1906 BGB).  

Freiheitseinschränkende Maßnahmen werden unter- 

schieden zwischen mechanisch körpernahen und  

körperfernen Maßnahmen. 

Gratwanderung zwischen Schutz und Freiheit
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Mechanische körpernahe Fixierungen sind Vorrichtungen, 

die bei einer Person so nah am Körper angebracht wer-

den, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihre Position zu 

verändern oder sich aus dieser zu befreien. Eine solche 

freiheitseinschränkende Maßnahme kann nur mit einer 

richterlichen Genehmigung und unter den aktuellen ge-

setzlichen Sicherheitsbestimmungen der mechanischen 

Fixierung angewendet werden. 

Selbst wenn eine entsprechende Genehmigung vorliegt, 

muss vor jeder Anwendung stets geprüft werden, ob die 

Maßnahme zum Zeitpunkt der Vornahme erforderlich ist.

Zu den körpernahen Fixierungen zählen zum Beispiel fol-

gende bewegungs- und freiheitseinschränkenden Maß-

nahmen:

Mechanische körpernahe Fixierung

Sitzhose im Rollstuhl und Bauchgurt  
mit Schrittsicherung im Rollstuhl Bauchgurtsystem mit Schrittsicherung

Tischbrettsicherung (Therapietisch) am Pflegerollstuhl Transportsicherheitsgurte im Rollstuhl/Multifunktionsrollstuhl

Sicherheitshinweis: 

Gurtsysteme dürfen  
nicht ohne Schritt- 
sicherung angewendet  
werden. Hier besteht  
eine erhebliche  
Verletzungsgefahr für  
die betroffene Person,  
da sie nach unten wegrutschen könnte und es 
dadurch zu einer Strangulation kommen kann.
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Schwere Möbel - befestigte Möbel
Rollstuhlbremse, die nicht selbst 
gelöst werden können

Bauchgurtsicherung im Bett  
mit Schrittsicherung

Buchgurtsicherung im Bett  
mit Oberschenkelmanschette 

Handfixierung Fußfixierung 

Bauchgurtsicherung  
im Bett ohne Sicherung

Sicherheitshinweis: 
Ein Bauchgurtsystem darf nur in 
Verbindung mit Bettgittern ein-
gesetzt werden. In den aktuellen 
Sicherheitshinweisen der Gurt- 
hersteller ist beschrieben, dass die 
Sicherheitsgurte nur unter ständiger 
Beobachtung eingesetzt werden 
dürfen. 

Das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte 
(BfArM) kommt zu folgender 
Bewertung:  
Bauchgurte zur Patientenfixierung im 
Bett haben konstruktiv sicherzustellen, 
dass die fixierten Personen sich nicht 
von der Taille aus weiter kopfwärts 
verlagern können. Zudem hat die Gurt-
konstruktion auch eine Verlagerung des 
Patienten über die Bettkante hinaus zu 
verhindern. Fixiergurte, welche diese 
Eigenschaften nicht aufweisen, sind 
nicht mehr anzuwenden oder sind 
entsprechend nachzurüsten.
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Spezielle Lagerung im Bett durch Lagerungs- 
polster, die die Bewegungsfreiheit einschränken

Schutzdecken, Bettschürzen,  
Betttücher, Pflegeschlafsäcke etc. 

Pflegeanzüge bzw. Overalls etwa zum Unterbinden von  
Kotschmieren oder zwanghaftem Entkleiden, an der Rückseite 
mit Reißverschluss und einer Lasche für Fixierknöpfe 

Patientenhandschuhe zur Verhinderung von  
Fremd- und/oder Eigengefährdung 

ACHTUNG: 

Das Pflegepersonal ist

unbedingt im Umgang 

und in der Anwendung  

von Hilfsmitteln zur 

Freiheitsbeschränkung 

und -entziehung  

zu schulen!
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1. Grundsätzlich müssen eine ärztliche Anordnung 

und eine richterliche Genehmigung vorliegen.

2. Zur Sicherheit müssen alle gefährlichen Gegen-

stände aus dem Umfeld der Person entfernt 

werden. Es ist besonders auf scharfe Gegenstände  

(z. B. Besteck, Schmuck, Gläser, Vasen), aber  

auch auf Feuerzeuge und Streichhölzer zu achten. 

Das Material der Gurtsysteme ist in der Regel aus  

einem Baumzellwollgemisch und damit ent- 

flammbar.

3. Die Gurte müssen so angebracht werden, dass sie 

straff auf der Matratze liegen. Fixiergurte wer-

den eng, aber nicht zu eng angelegt. Sie dür-

fen die Atmung der Person nicht behindern. Zwi-

schen die Person und den Gurt sollte die flache 

Hand passen.

4. Fixiergurte dürfen niemals ohne Seitenbe-

festigung angebracht werden. Sie verhindern, 

dass sich die Person im Bett quer zur Körperachse 

dreht und stranguliert wird.

5. Bettseitenteile müssen durchgehend sein 

und hochgestellt werden. Bettseitenteil-

schutzbezüge verdecken nicht nur die unschö-

nen und beängstigenden Gitter. Sie polstern diese 

ab und schützen davor, dass Extremitäten durch 

die Bettgitter gestreckt werden können und sich 

die Person dadurch verletzt.

6. Bei Personen mit einem Herzschrittmacher 

(HSM) ist ein Sicherheitsabstand von zehn Zenti-

metern zwischen Magnetschlüssel und dem HSM 

zu halten, damit bei magnetempfindlichen HSM 

keine Tachykardien (= Überschreitung der alters- 

üblichen physiologischen Herzfrequenz) ausgelöst 

werden können.

7. So viel Bewegungsfreiheit wie möglich, so 

wenig Fixierung wie nötig. Eine sichere Ruhig-

stellung kann nur durch diagonale Drei-Punkt-Fi-

xierung bzw. durch eine Fünf-Punkt-Fixierung er-

reicht werden. Bei der diagonalen Drei-Punkt- 

Fixierung wird außer der Taille des Betroffenen 

auch eine Hand und der gegenüberliegende Fuß 

an Gurten befestigt. Werden die Taille und alle Ex-

tremitäten (beide Hände und beide Füße) fixiert, 

handelt es sich um eine Fünf-Punkt-Fixierung.

8. Um das Herausrutschen aus dem Bauchgurt 

nach oben und/oder unten zu verhindern, 

muss eine Schrittsicherung nach unten und optio-

nal eine Schulter- und Schulterzusatzhalterung 

eingesetzt werden.

9. Hand- und Fußfixierungen dürfen/sollen grund- 

sätzlich nur in Verbindung mit einem Bauch-

gurt vorgenommen werden Ausnahme: bei aus-

drücklicher ärztlicher Anordnung und richterlicher 

Genehmigung.

10. Angesichts von Unruhe, Aggressionen und Aspira-

tionsgefahr ist eine kontinuierliche individuel-

le Überwachung erforderlich.

10 Regeln für das Anbringen von Fixiergurten

Vor einer Fixierung sind mögliche Alternativen dazu immer abzuklären!
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Zu mechanisch körperfernen Fixierungen zählen unter 

anderem Bettgitterseitenteile oder z. B. der Easy Walker. 

Auch diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen dürfen 

nur mit einer richterlichen Genehmigung und unter 

den aktuellen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen 

angewendet werden. Vor jeder Anwendung muss geprüft 

werden, ob die Maßnahme zum aktuellen Zeitpunkt 

erforderlich ist – trotz entsprechend richterlicher Ge-

nehmigung.

Bettgitter stellen einen einfachen, mechanischen 

körperfernen Schutz dar, damit die pflegebedürftige 

Person nicht aus dem Bett fällt. Dies können – bei älteren 

Pflegebetten – einteilige Gitter sein, die über eine gan-

ze Bettseite gehen und am Kopf- und Fußteil eingerastet 

Mechanische körperferne Fixierung

Easy Walker

Pflegebett mit geteilten Bettgittern

werden. Moderne Pflegebetten sind zweiteilig, ein Teil 

geht von Kopfhöhe bis Hüfthöhe, ein Teil von Beckenhöhe 

bis Fußende des Bettes; die Teile können separat flachge-

stellt oder aufgerichtet werden.

Oft sind die Seitenstützen mit einem Feststellknopf am 

Kopf- und/oder Fußende versehen, so dass diese für un-

ruhige und desorientierte Personen außer Reichweite und 

damit nicht selbst herunterzulassen sind. Bettgitter sollen 

verhindern, dass die im Bett liegende Person aus dem Bett 

rollt oder selbständig versucht aufzustehen, weil sie

• ein breiteres Bett oder ein Bett an der Wand gewohnt 

ist und befürchtet, im Schlaf herauszurollen, 

• eine erhöhte Sturzgefahr hat und dies momentan nicht 

selbst einschätzen kann,

• aus therapeutischen Gründen auch gegen ihren Willen 

im Bett bleiben muss (z. B. auf Grund einer Operation).

Der Easy Walker ist ein Mobilitätshilfsmittel mit 

großen Einsatzspektrum. Er unterstützt den natürlichen 

Bewegungsablauf bei Personen, die in ihrer Gehfä-

higkeit eingeschränkt sind und z. B. zu Stürzen neigen. 

Besonders bei der Rehabilitation von neurologischen und 

orthopädischen Erkrankungen ist der Easy Walker ein al-

ternatives Mobilitätshilfsmittel. Er dient damit hauptsäch-

lich der Erhaltung und Förderung der Mobilität, kann aber 

ebenso bei Personen mit schwankender Kreislaufsituati-

on eingesetzt werden. Durch seine robuste Konstruktion 

bietet er dem Benutzer ein sicheres Standgefühl und 

stabilisiert die Person nach allen Seiten; er schützt 

so vor dem Umfallen/Hinfallen. Kann die Person sich nicht 

mehr auf den Beinen halten oder möchte sich ausruhen, 

kann sie auf der integrierten Sitzfläche Platz nehmen und 

sich ausruhen. Beim Gehtraining kann sich der Therapeut 

einen genauen Einblick über das „Gangbild“ seines Patien- 

ten machen. Eine Schrittsicherung sichert die Person 

vor dem Herunterrutschen auf den Boden. 

Der Easy-Walker sollte nur für einen begrenzten Zeitraum 

am Tag eingesetzt werden, da die Gefahr besteht, dass 

die Person zu viel läuft und in Bewegung ist und es so zu 

Erschöpfungszuständen kommen kann. 

Der Easy Walker darf nicht ohne Aufsicht (Sichtweite)  

bei Personen mit kognitiven Einschränkungen eingesetzt 

werden.
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Verschiedene Studien belegen, dass es in Einrichtungen 

der Langzeitpflege vermehrt zu einer Überversorgung 

mit sedierenden Psychopharmaka kommt. Dabei 

sind zumeist die Dosierungen der Medikamente zu hoch 

und/oder sie werden unreflektiert über einen zu lan-

gen Zeitraum verabreicht, oft über den gesamten ver-

bleibenden Lebenszeitraum der pflegebedürftigen Person. 

Dagegen steht eine deutliche Unterversorgung im Be-

reich der Depressionsbehandlung und dem adäqua-

ten Einsatz von Antidepressiva. 

Substanzen zur Sicherung/Fixierung

Medikamente

Den Studien ist zu entnehmen, dass bis zu 65 % der Be-

wohner Psychopharmaka zu lange verabreicht bekommen 

und dass bei 45 % der Bewohner keine entsprechende  

gesicherte Diagnose/Indikation vorliegt, die eine solche  

medikamentöse Behandlung indiziert. Im Alter werden  

Medikamente zum einen anders verstoffwechselt und 

meist begründet durch eine Mehrfacherkrankung  

(Multimorbidität) erhalten ältere Menschen eine Vielzahl 

von unterschiedlichen Medikamenten, die in Summe dazu 

führen, dass unerwünschte Nebenwirkungen und an-

dere medizinische Komplikationen auftreten können.

Hinweis: Eine wesentliche Rolle für eine angemes-

sene und zielführende medikamentöse Behandlung 

von pflegebedürftigen Personen, insbesondere bei 

Menschen mit Demenz liegt bei den versorgenden 

Pflegefachkräften. Neben dem Wissen zu Medika-

menten gehört hier die Beobachtung hinsichtlich 

Wirkung und Auftreten von Nebenwirkungen sowie 

die Steuerung der Informationsübermittlung an den 

behandelnden Arzt.

Medikamente, die gut wirken, können immer auch Ne-

benwirkungen haben. Die Wirkung sowie etwaige Neben-

wirkungen sind altersabhängig und können zwischen 

Mann und Frau auch noch in Wirksamkeit und Ver-

träglichkeit unterschiedlich sein.

Nicht jedes Medikament ist für einen alten Menschen 

geeignet. Oft führen Medikamente bei diesem Personen-

kreis zu speziellen Problemen und sollten daher nicht 

verordnet und eingesetzt werden. Fachleute sprechen in 

diesem Zusammenhang von „potenziell inadäquaten 

Medikamenten – PIM“. Diese Medikamente werden in 

Deutschland seit 2008 in der PRISCUS-Liste des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung aufgelistet 

(„Priscus“ ist dem Lateinischen entnommen und steht für 

„altehrwürdig“). Derzeit umfasst diese Liste 83 Medika-

mente, die als potenziell ungeeignet für alte Menschen 

gelten, sowie mögliche Therapiealternativen zu diesen 

Substanzen. Kann die Verordnung eines kritischen Arz-

neimittels nicht vermieden werden, werden zudem Dosie-

rungsvorschläge und Überwachungshinweise aufgeführt.

Im Alter werden zentral wirkende Medikamenten-

wirkstoffe anders verstoffwechselt als bei einem jungen 

Menschen. Das kann neben Empfindlichkeitssteigerun-

gen bis hin zu paradoxen Wirkungen führen. Ab einem 

Alter von 70 Jahren besteht ein 5-faches Risiko, dass es 

zu unerwünschten Nebenwirkungen (z. B. einer erhöh-

ten Sturzneigung, Exsikose, Pneumonie) kommen kann. 
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Mögliche Nebenwirkungen  
von Psychopharmaka
  
• Gebückter, steifer Gang ohne Armpendeln

• Kleinschrittiger, schlurfender, unsicherer Gang

• Vermehrte Sturzereignisse

• Ausdrucklose Mimik, Speichelfluss

• Schluckstörungen

• Tremor (Zittern, unkontrollierte Muskelbewegungen)

• Dyskinesien (Bewegungsanomalien) 

• Verstärkte Unruhe (nicht mehr stillsitzen  
können – getrieben sein)

Nebenwirkungen von Psychopharmaka

• Ausprägung/Symptome einer Parkinson-  
Erkrankung (insbes. Bewegungsverlangsamung,  
Muskelsteifheit, Zittern)

• Pulsarrhythmie (unregelmäßiger Puls)

• Hypertonie/Hypotonie (hoher/niedriger Blutdruck)

• Orthostatische Kollapsneigung  
(Kreislaufschwäche bei längerem Stehen  
oder beim Aufstehen)

• Sedierende Wirkung, Person wirkt  
schläfrig bis apathisch

• Person ist verwirrt, agitiert, wahnhaft

• Auftreten von Harninkontinenz

Altersbedingt kommt es grundsätzlich zu Veränderungen 

im Medikamentenstoffwechsel und -abbau. Dafür verant-

wortlich sind folgende, individuell unterschiedlich ausge-

prägte Parameter:

•  Verminderte Ausscheidung über die Nieren

•  Niedriges Körpergewicht mit individueller  

Veränderung der Verteilungsräume im Körper

•  Reduziertes Gesamtkörperwasser – 

Wirkungsverstärkung

•  Ansteigendes Körperfett – verlängerte  

Wirkungsdauer

•  Gebrechlichkeit – Ausgleichmöglichkeiten sind 

ausgeschöpft

•  Geringe Trinkmenge – schlechte Resorption von 

Medikamenten

•  Elektrolytverschiebung – wasserlösliche  

Medikamente werden in der Wirkung behindert

Durch den medizinischen Fortschritt werden wir nicht 

nur älter, sondern damit steigt auch die Anzahl von Men-

schen, die unter einer zunehmenden Mehrfacherkran-

kung (Multimorbidität) leiden und damit verbunden an 

einer Polypharmazie, also der Einnahme von mehreren 

Medikamenten. Mangelnde Therapietreue des Pa- 

tienten (Adhärenz) und Einnahmeprobleme wie etwa 

Schluckstörungen mit der Folge unregelmäßiger Medika-

menteneinnahme sowie die Interaktionen der verschie-

denen Medikamentengruppen untereinander, können 

zu Wirkstoffspiegelveränderungen führen. Daher muss 

die Medikamentengabe bzw. Dosierung kontinuierlich 

überwacht und die Medikamente entsprechend ange-

passt werden.
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Psychopharmaka, Antiepileptika und Beruhigungsmittel 

(Sedativa) sind zentral wirksame Medikamente mit er-

heblichen Nebenwirkungen auf Konzentration, Koor- 

dination und Aufmerksamkeit. Sie interagieren un-

tereinander und mit gängigen weiteren Medikamenten, 

induzieren so gravierende Wirkungen und erhöhen unter 

anderem auch das Sturzrisiko. In Kombination vor allem 

mit Herzkreislaufmedikamenten, Diuretika (harntreiben-

de/ausschwemmende Medikamente) und Schmerzmedi-

kamenten gelten sie als problematisch.

Gespräche mit Angehörigen und biografische 

Informationen können helfen, auftretende 

Situationen zu analysieren und gemeinsam 

Lösungen zu finden. 

Die Gabe von beruhigenden und sedieren-

den Medikamenten sollte immer nur die 

letzte Option sein!

Begründet wird der Einsatz von Sedativa durch Aussagen wie:
  

•  Der Pflegebedürftige läuft ständig ziellos umher.

 Stellen Sie sich die Frage:   Wen oder was sucht der Pflegebedürftige?

• Der Pflegebedürftige ist abwehrend und lässt sich von Ihnen nicht beruhigen.

 Stellen Sie sich die Frage:   Geht es ihm nicht gut, fehlt ihm etwas, hat er vielleicht Schmerzen?

• Der Pflegebedürftige ist unruhig, er versucht immer wieder das Bett zu verlassen.

 Stellen Sie sich die Frage:   Verspürt er einen Harndrang und möchte die Toilette aufsuchen?

Gezielte Beobachtungen und die Erfassung von Re-

aktionen der pflegebedürftigen Personen auf pfle-

gerische Interventionsmaßnahmen geben wertvolle 

Hinweise für eine gezielte Versorgung ohne medika-

mentöse Behandlung. Fallbesprechungen mit allen 

an der Pflege und Betreuung der betroffenen Person 

beteiligten, kann die Sichtweise auf Vorkommnisse in 

einen anderen Zusammenhang bringen und zu neu-

en Erkenntnissen führen. Durch diese detektivische 

Teamarbeit kann es gelingen, die Betreuung der um-

herirrenden, rufenden, abwehrenden und umtriebi-

gen demenziell oder psychisch erkrankten Pflegebe-

dürftigen im Pflegealltag besser zu gestalten.
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Auf der einen Seite sollen durch den Einsatz von freiheits-

einschränkenden Maßnahmen Gefahren vermieden wer-

den. Oft wird aber dadurch das Gegenteil erreicht, denn 

es entstehen dadurch andere Gefahrenpotenziale bzw. di-

rekte oder indirekte Nebenwirkungen, die sich ungünstig 

auf den Zustand des Pflegebedürftigen auswirken.

Nebenwirkungen von freiheitseinschränkenden Maßnahmen nicht außer Acht lassen!

Direkte und indirekte Nebenwirkungen 
sind unvermeidbar, dazu zählen unter 
anderem:

• Abbau von Muskelmasse und damit ein   

 Kräfteverlust

• Verlust von Lebensqualität und Lebensfreude

• Erheblich eingeschränkt Mobilität

• Gestörter Tag-Nacht-Rhythmus

• Funktions- und Bewegungseinschränkung von  

 Gelenken (Kontrakturen)

• Durchliege- bzw. Druckgeschwüre (Dekubital- 

 ulzera) durch langes Sitzen und Liegen auf  

 einer Hautpartie

• Infektionsrisiken, verursacht durch mangelnde 

 Bewegung 

• Schmerzen

• Permanente Stresssituation

• Auslösen von Aggressivität, Unruhe, Ängsten

• Hilflosigkeit, Isolation, Depressionen

Der Körper verliert zunehmend an Kraft, der Pflegebedürf-

tige ist nicht mehr in der Lage eigenständig Mahlzeiten 

zu sich zu nehmen, kann seinen Harndrang nicht mehr 

kontrollieren, wird inkontinent.

Das Sturzrisiko erhöht sich, auf Grund des Abbaus von 

Muskelmasse und des Gleichgewichtsverlustes. Am Ende 

dieser Entwicklung steht ein immobiler, bettlägeriger Pfle-

gebedürftiger, der nur noch ortsfixiert gepflegt und be-

treut werden kann. Die Selbstbestimmung und der eigene 

Willen der pflegebedürftigen Person werden erheblich 

eingeschränkt und er ist vollständig von der Pflegeperson 

abhängig. 

Der Preis der vermeintlichen Sicherheit führt 

zur Unselbständigkeit und Abhängigkeit auf 

Kosten einer selbstbestimmten Lebensführung 

und Gestaltung!
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                   Ich habe
              das RECHT…
    zu gehen, wohin ich will 
                    und wann ich will



48

     
          … Zärtlichkeit 
                 … Geborgenheit  
                         … Körperlichkeit

  Liebe
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