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Im zweiten Jahr des Projektes zeigte sich eine zunehmende Akzeptanz des Werdenfelser 
Weges, insbesondere bei den Gerichten. Die Fortbildungen zum spezialisierten 
Verfahrenspfleger wurden stark nachgefragt und im Juni 2014 beendet. Alle drei 
Großveranstaltungen mit Beiträgen aus der Pflegepraxis und Pflegewissenschaft erfuhren, 
mit jeweils 160 Gästen, einen hohen Zuspruch.  
Zunehmend zeigte sich, dass in weiteren Arbeitsfeldern wie z.B. der Behindertenhilfe ein 
Interesse am  Werdenfelser Weg entstand. Ehrenamtliche Betreuer informierten sich auf 
Veranstaltungen und über das Hamburger Betreuungsjournal. 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit  
Es erfolgte eine gezielte Verteilung von Informationen an die Gerichte, Betreuungsstellen, 
Beirat, Einrichtungen etc.. 
Ergebnisse und Beiträge aus der Projektzeit  sind auf der Internetseite nachlesbar, 
siehe hierzu auch www.werdenfelserweg-hamburg.de . 
Berichtet wurde über das Projekt in unserer Vereinszeitschrift, im Newsletter der 
Hamburger Koordinationsstelle für Wohn – Pflege – Gemeinschaften, beim Bundesanzeiger 
Verlag in der Fachzeitschrift BtPrax wurde unsere Abschlussveranstaltung beworben. Im 
Hamburger Betreuungsjournal schrieb einer „unserer „ Verfahrenspfleger, über das Projekt 
mit der Überschrift 
mit wertvollen Hinweisen über Alternativen zu FEM , ihrer Wirkung und ihrer Grenzen. 
Im  informierte unser Geschäftsführer Martin Eckert im Rahmen 
eines Interviews über das Projekt  und zwei „unserer“ Verfahrenspfleger und gleichzeitig 
Einrichtungsleiter zeigten aus ihrer Wohneinrichtung positive, umgesetzte 
Vermeidungsbeispiele.  
 
 

Mit mehr als  Teilnehmern erfuhr die Veranstaltung ein Jahr Werdenfelser Weg  in 
Hamburg eine hohe Resonanz. 
Als Hauptreferent konnten wir Herrn Prof.phil. Sascha Köpke gewinnen, der mit seinem 
Beitrag 

, über  seine umfassende Untersuchung aus dem  Jahre 
2006  berichtete, nachlesbar auf dieser Seite. Die Beiträge aus der Praxis von Frau Petra 
Trescher, leitende Pflegefachkraft und Herrn Frank Treptow, Einrichtungsleiter, führte die 
Zuhörer in den Pflegealltag mit seinen Möglichkeiten zur Vermeidung von FEM. Deutlich 
wurde, dass  die Anwendung von FEM bzw. deren Nichteinsatz zu allererst  eine 
Haltungsfrage ist, die von den Leitungen gelebt  werden muss. 
 
 

Auf der Abschlussveranstaltung wurde erfreulicherweise die Projektverlängerung bis Ende 
des Jahres 2014, durch die Frau Senatorin Cornelia Prüfer – Storcks, bekannt gegeben. Die 
Rede der Senatorin zeigte nicht nur den Anwesenden, die Bedeutung des Projektes für die 
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Stadt Hamburg, mit seinem Ziel eine zeitgemäße, menschenachtende Pflege umzusetzen 
und Zwangsmaßnahmen zu verhindern.  
Wiederrum waren  Teilnehmer erschienen. Sie wurden durch die  einzelnen Beiträge, 
über die Bedeutung der  spezialisierten Verfahrenspfleger und  dem Perspektivenwechsel im 
Verfahren informiert. Die Sicht des Gerichtes, der Verfahrenspfleger und  der Blick aus dem 
Bereich der Aus - und Fortbildung für Pflegekräfte ergänzten sich und zeigten wie 
unabdingbar die Vernetzung der Professionen ist. 
 

Vom 1.8.2012  bis zum 25.11.2014 wurden in  Veranstaltungen  Menschen über den 
Werdenfelser Weg und FEM und deren Vermeidung  informiert. Hervorzuheben ist sicherlich 
unser Eröffnungsvortrag, gehalten zur Auftaktveranstaltung WW im Landkreis Stade, gefolgt 
von einem  Beitrag eines  Hamburger  Verfahrenspflegers. Ebenso unsere Teilnahme an der 
Bundestagung von Leben Pur, für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, zum Thema  
Älterwerden im April 2014. 
 

Für das gesamte Projekt waren 8 Fortbildungen vorgesehen, mit einer angestrebten 
Teilnehmerzahl von 81 Personen. Die erste Fortbildung im Dezember 2012  mussten wir 
absagen, da nur vier Anmeldungen vorlagen. Alle anderen Fortbildungen waren über Soll 
besucht, wir mussten Absagen erteilen, siehe hierzu das folgende Schaubild über die 
Teilnehmerzahlen an den Fortbildungen.  

  
Nach dem  vorgesehenen Projektende  am 1.8.2014 hätten wir aufgrund der Nachfrage, 
durchaus weitere Fortbildungen anbieten können, aber mit  Verfahrenspflegern sind wir in 
Hamburg mehr als gut ausgestattet. 

 Alle  Verfahrenspfleger nutzten die Möglichkeit der Hospitation, eine Variante die 
bundesweit einmalig war und viel Beachtung fand. Die  Pflegefachkräfte hospitierten 

 und die „ Nichtpflegekräfte „ 
. Die Beteiligten sahen hierin, eine sinnvolle Erweiterung der 
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Fortbildung durch das direkte Kennenlernen der jeweiligen Arbeitsabläufe. Den Systemen 
über die Schulter schauen zu dürfen, führte auch in den Hospitationsstellen, wie den  
Gerichten, in der Behörde und den Einrichtungen zu neuen Erkenntnissen, der Hospitant 
wurde zum anregenden Austauschpartner.  

 spezialisierte Verfahrenspfleger stehen den Hamburger Gerichten zur Verfügung, von 
diesen sind Pflegefachkräfte, 11 Rechtsanwälte und 5 aus anderen Berufsfeldern, wie der 
Behindertenhilfe. 
Bisher ist noch nicht jeder als Verfahrenspfleger bestellt worden, da der Bedarf geringer ist, 
die Pflegefachkräfte werden vorwiegend bestellt, d.h. die Grundidee des WWs hat Fuß 
gefasst. 
Seit Anfang 2013,  gab es der Verfahrenspfleger zum Erfahrungsaustausch, im 
Dezember wird das  letzte Treffen erfolgen. 

Es kann festgehalten werden, dass jetzt alle Gerichte mit dem Projekt verbunden sind und 
dass in jedem Gericht WW Verfahrenspfleger bestellt werden, vereinzelt aber nicht von 
jedem Richter. Die Beteiligung der Gerichte und der Einsatz der Verfahrenspfleger zeigt 
bereits eine Verringerung der Verfahren, wie im Vergleich der Jahre 2012 zu 2013. 
Obwohl die ersten Verfahrenspfleger erst ab April 2013 zum Einsatz kamen. Die Umstellung 
der statistischen Erfassung in der Justizbehörde ermöglicht uns derzeit nicht  weitere Daten 
zu präsentieren, so freuen uns aber die übermittelten Zahlen aus dem AG Barmbek.  
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Der Beirat traf sich 5 x, er war u.a. hilfreich bei der Umsetzung der Hospitationen und bei 
den inhaltlichen Überlegungen zur Evaluation. Bundesweit stieß der multiprofessionelle 
Beirat  auf Interesse, entspricht er doch dem Netzwerkgedanken. Erfolgreich war die 
Überleitung des Beirates in den Arbeitskreis FEM im ambulanten und stationären 
Versorgungssystem. 
 

 
Zum 1.4.2013  wurden die Dozentinnen der HAW Bereich Pflegewissenschaften, Prof. Petra 
Weber und Dipl.-Soz. Edith Halves mit der Evaluation beauftragt. Die Vorstellung erfolgte in 
der Abschlußveranstaltung.

Die Projektverlängerung mit der Zielsetzung, die Organisation und den  Kontakt zwischen 
Gerichten und Verfahrenspfleger in  die Selbstorganisation der spez. Verfahrenspfleger 
überzuleiten, ist abgeschlossen, siehe hierzu www.verfahrenspfleger-hamburg.de. 
Das weitere Ziel, die Betrachtung von FEM im ambulanten Bereich, ist mit der Gründung des 
AKs FEM im ambulanten und stationären Bereich auf den Weg gebracht, hierzu gab es zwei 
Sitzungen.  
Rüdiger Pohlmann 
Projektverantwortlicher 
Januar 2015 


