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Grußwort der Senatorin Prüfer-Storcks anlässlich der 
Abschlussveranstaltung zum Werdenfelser Weg in Hamburg,  
am 01.07.2014, Leben mit Behinderung Hamburg e.V. 

 

- es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrter Herr Jürs,    

sehr geehrter Herr Eckert,  

sehr geehrte Frau Stumpf,  

sehr geehrter Herr Pohlmann, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wenn Menschen sich entscheiden, sich in die 

Obhut einer stationären Pflegeeinrichtung zu 

begeben oder vielleicht diese Entscheidung gar 

nicht mehr selbst treffen können, dann ist dies in 

aller Regel die letzte Station ihres Lebens.  

 

Sie verlassen ihr Zuhause, ihre sozialen Bezüge, 

das Vertraute und sie legen einen großen Teil 

ihrer Unabhängigkeit in die Verantwortung 

fremder Menschen.  

 

Sie legen die Verantwortung aber auch in die 

Hände der Gesellschaft, in unsere Hände. 
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Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass diese 

Menschen nicht für den Rest ihres Lebens das 

Gefühl haben, ihre Selbstbestimmung 

aufgegeben zu haben. 

 
Stellen Sie sich vor, ein Teil wohlgeordneter 

Abläufe zu werden. Stellen Sie sich vor, dass 

man Sie pünktlich um 7.00 Uhr weckt, damit Sie 

um 8.00 Uhr für das Frühstück fertig sind. Dem 

einen oder anderen mag das ja gefallen. Aber 

sollten die Abläufe sich nicht vielmehr an den 

Menschen orientieren und nicht umgekehrt? 

 
Damit rückt die Qualität in der Pflege in den 

Mittelpunkt. Die zu pflegenden Personen sollen  

sich wohl fühlen in ihrer Umgebung und mit den 

Menschen um sie herum. Sie sollen am Leben 

teilnehmen und Freude daran haben können. Und 

ihre Würde ist zu wahren. Dabei liegt es an uns 

gemeinsam, ihnen das zu ermöglichen. 

 

Hamburg wird sich in den kommenden Jahren 

verändern. Auch in unserer Stadt steigt der Anteil 

älterer Menschen an.  
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Und mit dem Älterwerden der Gesellschaft steigt 

auch der Bedarf an gesundheitlichen und 

pflegerischen Dienstleistungen. Wir gehen davon 

aus, dass in den nächsten 15 Jahren die 

Bevölkerungszahl steigen wird und dass die 

Menschen älter werden – mit der Folge, dass wir 

zwischen den Jahren 2009 und 2030 in Hamburg 

mit einer Zunahme der Pflegebedürftigen um ca. 

30 % rechnen müssen.  

 
Doch durch den Zuzug Jüngerer wächst Hamburg 

in den nächsten 15 Jahren im Gegensatz zu 

vielen anderen Städten und Regionen 

Deutschlands – und bleibt vergleichsweise jung.  

 

Dieser gesellschaftliche Wandel soll für Hamburg 

zur Chance werden: Für eine lebenswerte Stadt, 

wirtschaftliche Stärke und ein soziales 

Miteinander. Die demografische Entwicklung 

begreifen wir als Chance und Hamburg richtet 

sich darauf ein.  

 
In seinem Demografie-Konzept „Hamburg 2030“, 

das der Senat im März vorgelegt hat und das jetzt 

breit in der ganzen Stadt diskutiert wird, 

formulieren wir diesen Wandel als Gelegenheit, 

die aktiv aufgriffen werden kann und muss.  
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Nicht nur mit diesem Konzept hat sich Hamburg 

auf den höheren Anteil älterer Menschen aktiv 

vorbereitet. Wir wirken auch auf Bundesebene 

maßgeblich dabei mit, die Rahmenbedingungen 

für eine gute Pflege zu verbessern. 

 

Denn die Pflegeversicherung ist reformbedürftig 

und sie muss weiterentwickelt werden:  

 Pflegebedürftige brauchen bedarfsgerechte 

Leistungen, die ihnen das Leben in Würde 

ermöglichen. Insbesondere soll den 

Bedürfnissen der Demenzkranken besser 

entsprochen werden.  

 Der Grundsatz "ambulant vor stationär" soll 

weiter gestärkt werden.  

 Pflegende Angehörige und Familien sollen 

mehr Unterstützung erfahren.  

 Die Finanzierung der Pflege soll – 

insbesondere in Anbetracht des 

demographischen Wandels – auf eine 

nachhaltigere Grundlage gestellt werden.  

 Die Attraktivität des Pflegeberufs soll 

gesteigert werden.  
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Gesetzliche Regelungen sind wichtige politische 

Leitplanken. Aber trotzdem hängt die 

Versorgungsqualität der Menschen in den 

Pflegeheimen entscheidend von der Fachlichkeit 

und der menschlichen Haltung der Pflegekräfte 

ab.  

 

Damit zum heutigen Thema Fixierung in der 

Pflege: Bei ansonsten gleichen 

Rahmenbedingungen wird Fixierung von 

Einrichtung zu Einrichtung sehr unterschiedlich 

oft angewandt. Eine Hamburger Studie hat 

gezeigt, dass es in den seinerzeit beteiligten, 

vergleichbaren Einrichtungen höchst 

unterschiedliche Fixierungsquoten gab. Sie 

reichten von 4 bis 59%. 

 

Es darf nicht sein, dass in unseren 

Senioreneinrichtungen noch immer in 

erheblichem Umfang freiheitsentziehende 

Maßnahmen angewendet werden. 

 

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind kein Teil 

der Versorgung der Menschen in unseren 

Pflegeeinrichtungen. Sie stellen einen 
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schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte 

eines Menschen dar. 

 

Warum werden überhaupt freiheitsentziehende 

Maßnahmen angewendet? 

 
Es ist die Angst von Angehörigen und 

Pflegeeinrichtungen, dass Bewohner stürzen oder 

weglaufen könnten. Es ist die Angst, bei 

Verletzungen nach Stürzen in Regress 

genommen zu werden. Bettgitter, Vorsatztische 

oder Gurte am Rollstuhl sollen das verhindern. 

 
Es soll aber auch die Meinung geben, dass ein 

Bewohner die Abläufe nicht stören darf. 

Unruhiges Verhalten kognitiv beeinträchtigter 

Bewohner, insbesondere in der Nacht, führt dazu, 

dass diese Menschen mit Gurten im Bett 

festgebunden werden. 

 
Ich weiß, dass sich von den heute anwesenden 

„spezialisierten Verfahrenspflegerinnen und 

Verfahrenspflegern“ einige freiwillig dieser 

Prozedur unterzogen haben und sich in einem 

Pflegebett mit Gurten fixieren ließen.  
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Es sind sich alle einig darüber, dass eine solche 

Maßnahme keine Hilfe für die Betroffenen ist, 

sondern einen kaum zu ertragenden und von uns 

nur im Notfall zu vertretenden Eingriff darstellt. 

 

Starres Sicherheitsdenken nimmt den Betroffenen 

Bewegungsfreiheit und Lebensqualität. Im 

schlimmsten Falle kann es durch 

Fixierungsmaßnahmen zu gravierenden 

gesundheitlichen Folgen kommen. 

 

Jeder Fixierung gegen den Willen eines 

Menschen geht in aller Regel ein gerichtliches 

Genehmigungsverfahren voraus. 

 

Beobachtungen des Pflegepersonals, dass die 

Gefahr eines Sturzes besteht, Information des 

rechtlichen Vertreters, mit dem Hinweis auf 

Haftungsfolgen durch Verletzung von 

Sorgfaltspflichten, waren häufig der Grund, 

Anträge auf Genehmigung von 

freiheitsentziehenden Maßnahmen. 

 

Natürlich wissen wir, dass bei alten Menschen ein 

höheres Sturzrisiko besteht und die Folgen 

erheblich sein können. 
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Daher stand am Ende des gerichtlichen 

Genehmigungsverfahrens häufig der 

zustimmende Beschluss.  

 

Die Initiatoren des Werdenfelser Weges haben 

sich klug und wegweisend vorgestellt, dass es 

durch eine neue Generation von 

Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspflegern 

und deren Einsatz im gerichtlichen 

Genehmigungsverfahren möglich sein muss, 

Alternativen zu freiheitsentziehenden 

Maßnahmen aufzuzeigen und damit solche 

Maßnahmen zu verhindern. 

 

Denn es gibt zahlreiche Alternativen. Meine 

Redezeit würde gar nicht ganz ausreichen, sie 

alle aufzuzählen. Gut ausgebildete 

Pflegefachkräfte kennen sich darin bestens aus.  

Daher lag es nahe, diese mit dem notwendigen 

juristischen Wissen auszustatten, um den 

Interessen der betroffenen Menschen im 

gerichtlichen Verfahren Geltung zu verschaffen. 

 

Viele von den im Laufe des Projektes besonders 

geschulten Verfahrenspflegerinnen und 

Verfahrenspflegern sind hier heute anwesend. 
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Und ich möchte mich an dieser Stelle für Ihr 

Engagement ganz herzlich bedanken, denn Ihr 

Interesse und Ihr Einsatz zeigen Wirkung. Und 

das Projekt „Werdenfelser Weg“ zeigt Wirkung. 

Zwei Jahre ist es her, dass wir das Projekt in 

Hamburg gestartet haben. 

 

Haben wir am Anfang des Projektes noch gehofft, 

dass die anvisierte Zahl von Interessenten bei 80 

Personen liegen könne, stellen wir nun fest, dass 

das Interesse deutlich größer ist. Am Ende waren 

es fast 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 

den Fortbildungsveranstaltungen. 

 

Und wir haben erfahren, dass das Projekt in 

Hamburg einen einmaligen Verlauf genommen 

hat, den wir so gar nicht im Blick hatten. Das hat 

selbst die Initiatoren des Werdenfelser Weges 

überrascht: Nicht nur Pflegefachkräfte haben sich 

juristisch schulen lassen, sondern auch Heim- 

und Pflegedienstleitungen. Und Rechtsanwälte 

haben pflegerisches Wissen erworben. 

 

Bemerkenswert war und ist die Bereitschaft der 

Betreuungsgerichte und Betreuungsstellen, den 

Schulungsteilnehmern Praktika zu ermöglichen - 
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eine bundesweit einmalige inhaltliche Gestaltung 

des Werdenfelser Weges.  

 

Ebenso einmalig ist die Bereitschaft einiger 

Pflegeeinrichtungen, den Schulungsteilnehmern, 

die sich im Bereich der Pflege neues Wissen 

erworben haben, Möglichkeiten zur Hospitation 

anzubieten. 

 
Diesem besonders produktiven Zusammenwirken 

aller Beteiligten gebührt an dieser Stelle mein 

herzlicher Dank. 

 
Und diese neue Fachlichkeit der 

Schulungsteilnehmer hat sich sehr positiv 

ausgewirkt: die Heim- und Pflegedienstleitungen 

gehen deutlich sensibler mit dem Thema 

freiheitsentziehende Maßnahmen um und 

überprüfen ihre eigene Praxis.  

 
In Einrichtungen, in denen die spezialisierten 

Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger im 

Auftrag der Betreuungsgerichte tätig waren, 

gehen die Anträge auf Fixierungen zurück, und es 

wird dort nach anderen Lösungen gesucht. 
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Es ist gelungen, Menschen zu überzeugen und 

Ihnen die Angst zu nehmen, dass ihre 

pflegebedürftigen Angehörigen ständig in Gefahr 

sind.  

 

Und es ist gelungen, alle Betreuungsgerichte 

einzubeziehen.  

 

Darüber hinaus ist dieses Projekt inzwischen so 

gut vernetzt, dass auch in Einrichtungen, die sich 

nicht von vornherein beteiligt haben, der 

Werdenfelser Weg Beachtung erfährt und ein 

Umdenken stattfindet. 

 

Wir haben mit diesem Projekt etwas bewegt. 

Dafür danke ich allen Beteiligten, die es 

unterstützt haben. Ich danke dem Verein Leben 

mit Behinderung und besonders Herrn Pohlmann, 

der mit seinem Engagement und Fleiß 

maßgeblich zum Gelingen beigetragen hat. 

 

Was bleibt noch zu tun und wie geht es weiter? 

Es wird nicht nur in stationären 

Pflegeeinrichtungen fixiert. Es wird nicht nur mit 

körpernahen Methoden fixiert.  
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Freiheitsentziehende Maßnahmen finden auch im 

Rahmen ambulanter Pflege statt. Fixierung ist 

auch mit Medikamenten möglich und wird auch 

so angewendet. Also wird sich meine Behörde 

auch mit diesen Fragen auseinandersetzen. 

 

Es hat sich außerdem herausgestellt, dass die 

Anforderungen an die spezialisierten 

Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger 

komplex sind. Es muss Sorge dafür getragen 

werden, dass der Pool dieser Spezialistinnen und 

Spezialisten gepflegt und weiter begleitet wird.  

 

Ich habe erfahren, dass diese sich zu einer 

Erfahrungsaustauschgruppe zusammenfinden 

wollen, dass es aber auch immer noch Fragen zu 

klären gibt, für die es kompetenter 

Ansprechpartner bedarf. 

 

Darüber hinaus gilt es, weitere Pflegeinrichtungen 

zu sensibilisieren, von freiheitsentziehenden 

Maßnahmen abzusehen und nach anderen 

Lösungen zu suchen. 
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Ich habe daher beschlossen, das Projekt bis 

Ende dieses Jahres zu verlängern. Und ich hoffe, 

dass meine Behörde zu den Fragen der 

freiheitsentziehenden Maßnahmen außerhalb von 

Pflegeeinrichtungen auf die Unterstützung der 

Akteure in diesem Projekt zählen kann.  

 

Gerne setzen wir die erfolgreiche und bewährte 

Zusammenarbeit mit Ihnen bis zum Jahresende 

fort!  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


