
Initiative München

Freiheitsentziehung durch sedierende 
Medikamente

-

Ansätze zur Vermeidung



Die Initiative München

• Hervorgegangen aus dem Werdenfelser Weg

• Bedenken: mechanische feM könnten durch medikamentöse feM ersetzt 
werden – dies hat sich nicht bestätigt, aber:

• Erhebungen der FQA 2010/2011 und 2013/2014: über 50 % der 
Heimbewohner in München erhalten Psychopharmaka mit sedierender 
Wirkung oder Nebenwirkung, häufigste Bedarfsindikation: „Unruhe“, 
neueste Erhebungen der AOK bestätigen diese Zahlen

• Bei Gericht jedoch nahezu keine Genehmigungsverfahren gemäß § 1906 
Abs. 4 BGB für feM durch sedierende Medikamente anhängig

Widerspruch

 Gründung der Initiative München

Die Initiative München

Ziele der Initiative München

• Verabreichung von Psychopharmaka in Altenheimen weiter 
untersuchen

• Sensibilisierung aller Beteiligten für das Thema

• In Zusammenarbeit mit allen beteiligten Professionen alternative 
Möglichkeiten im Umgang mit herausforderndem Verhalten finden



Die Initiative München

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft:

• das Amtsgericht München

• der MDK Bayern

• das Staatsministerium der Justiz

• das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

• der Bayerische Hausärzteverband

• die Betreuungsstellen der Stadt und des Landkreises München

• die Fachstellen für Qualitätssicherung in der Altenpflege der Stadt 
und des Landkreises München

• die in München tätigen Berufsverbände der Berufsbetreuer

• die Münchner Betreuungsvereine

Die Initiative München

Aktivitäten

• Fachtage zum Thema, der nächste findet statt am 31.01.2018 
veranstaltet durch die Betreuungsstelle der LHS München in 
Kooperation mit der AWO München-Stadt

• Studie in Zusammenarbeit mit der KSFH München, finanziert durch 
das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die 
Landeshauptstadt München

• Schulungsmaßnahmen, z.B. für Berufsbetreuer zum Thema feM
(auch durch Psychopharmaka)

• Intensivierung der Beratung und Kontrolle von Betreuern mit dem 
Aufgabenkreis Gesundheitsfürsorge durch das Amtsgericht 
München



Ansatzpunkt des Gerichts

1908 i BGB i.V.m. 1837 Abs. 1 und 2 BGB:

Das Gericht  berät den Betreuer und  wirkt dabei mit, den 
Betreuer in seine Aufgaben einzuführen (Beratungs- und 
Unterstützungsfunktion).

Das Betreuungsgericht führt die Aufsicht über die gesamte
Tätigkeit des Betreuers, also auch dessen Tätigkeit im 
Aufgabenkreis der Gesundheitsfürsorge (Kontrollfunktion).

Tätigkeit des Betreuers im AK 
Gesundheitsfürsorge

Ärztliche Heileingriffe (Untersuchungen, Operationen, aber auch die 
Gabe von Medikamenten) stellen Eingriffe in das durch Art. 2 Abs. 2  
und Art 1 Abs. 1  GG garantierte  Recht auf körperliche 
Selbstbestimmung dar und bedürfen zu ihrer Rechtfertigung einer 
wirksamen Einwilligung des Patienten (Ausnahme: Medizinischer 
Notfall, hier Rechtfertigung nach § 34 StGB).

Bei fehlender Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen erfolgt die 
notwendige Einwilligung durch dessen„ Stellvertreter im Recht“, d.h. 
durch den Betreuer mit Aufgabenkreis „Gesundheitsfürsorge“ ( §§
1896 ff.BGB) oder Bevollmächtigter mit Vollmacht für den Bereich der 
Gesundheitsfürsorge.



Tätigkeit des Betreuers im AK 
Gesundheitsfürsorge

 Recht des Betreuers/Bevollmächtigten,  über jeden ärztlichen 
Eingriff, aber auch über jede Medikamentierung informiert und um 
seine Genehmigung gebeten zu werden 

 Pflicht des Betreuers, sich über die ärztliche Behandlung, hier vor 
allem die Medikamentierung des Betroffenen, zu informieren und 
in dessen Interesse über die Einwilligung zu entscheiden sowie 
etwaige Genehmigungserfordernisse (§1906 Abs. 4 BGB) zu
beachten

Sedierende Medikation kann 
freiheitsentziehend wirken und deshalb 

einem gerichtlichen 
Genehmigungsvorbehalt unterliegen!



Rechtliche Grundlage - Art. 104 GG

(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen 
Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen 
Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen 
weder seelisch noch körperlich misshandelt werden.

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsent-
ziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf 
richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist 
unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die 
Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger 
als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem 
Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.

(3) und (4) […]

Rechtliche Grundlage  - § 1906 BGB

• (1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl 
des Betreuten erforderlich ist, weil

• 1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen 
Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet 
oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder

• 2. … (Notwendigkeit einer Heilbehandlung) …

• (2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts
zulässig. … (Gefahr im Verzug, Anzeigepflichten) …

• (3) …

• (4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der 
sich in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, 
ohne untergebracht zu sein, durch mechanische Vorrichtungen, 
Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum oder 
regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.



Problematik

• Ist ein zielgerichteter Einsatz der sedierenden 
(Haupt- oder Neben-)Wirkung des Medikaments 
nötig oder besteht Genehmigungspflicht auch bei 
einer Sedierung als unerwünschter Nebenwirkung 
eines therapeutisch indizierten Medikaments?

• Was ist unter Freiheitsentzug i.S.d. § 1906 Abs. 4 BGB 
zu verstehen?

Zielgerichteter Einsatz oder 
Nebenwirkung?

Beck‘scher Online Kommentar BGB:

Freiheitsentziehend sind diese Maßnahmen nur, wenn sie gegen den Willen 
des einsichtsfähigen Betroffenen vorgenommen werden (OLG Hamm FamRZ
1993, 1490) und darauf abzielen, den Betroffenen in seiner 
Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dies ist besonders hinsichtlich 
Medikationen von Bedeutung, die nicht genehmigungspflichtig sind, wenn 
lediglich als Nebenwirkung der Bewegungsdrang des Betroffenen 
eingeschränkt wird (OLG Hamm NJWE-FER 1997, 178; Wigge MedR 1996, 
290, 292).

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=FamRZ&b=1993&s=1490
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NJWE-FER&b=1997&s=178
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=MedR&b=1996&s=290
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=MedR&b=1996&s=292


Zielgerichteter Einsatz oder 
Nebenwirkung?

Aufgrund einer Erkrankung des Betroffenen therapeutisch notwendige 
Medikamente unterliegen nicht der Genehmigungspflicht des § 1906 Abs. 4 
BGB, selbst wenn sie im Rahmen einer unerwünschten Nebenwirkung zu 
einer Sedierung führen (Beispiel: Tavor zur Durchbrechung eines 
epileptischen Anfalls bei Epileptikern).

Anders jedoch, wenn gezielt die Nebenwirkung eines therapeutisch 
eigentlich nicht indizierten Medikaments ausgenutzt wird (Beispiel: gezielte 
Ausnutzung der sedierende Wirkung alter Antihistaminika).

teilweise schwierige Abgrenzungsfragen z.B. im Bereich der Versorgung 
dementer Patienten mit niedrigpotenten Neuroleptika

Begriff des Freiheitsentzugs

Literatur widerstreitend:

• 1. Ansicht: Sedierende Medikamente sind genehmigungspflichtig, wenn 
sie gegeben werden:

- um den Betreuten an der Fortbewegung in der Einrichtung

oder am Verlassen der Einrichtung zu hindern,

- um die Pflege zu erleichtern,

- um Ruhe auf der Station oder in der Einrichtung herzustellen.

• 2. Ansicht: Maßgeblich ist, ob der Betreute durch die getroffenen 
Vorkehrungen gegen seinen natürlichen Willen darin gehindert wird, 
seinen jeweiligen Aufenthaltsort zu verlassen.



Begriff des Freiheitsentzugs

Rechtsprechung einhellig:

OLG Hamm 08/01/1997         AZ: 15 W 398/96

• „ Die Verabreichung von Medikamenten stellt nur dann eine unter § 1906 
Abs. 4 BGB fallende unterbringungsähnliche Maßnahme dar, wenn sie 
gezielt eingesetzt wird, um den nicht untergebrachten Betreuten am 
Verlassen seines Aufenthaltsortes zu hindern.“

OLG Zweibrücken FamRZ 2000, 1114

• „Die Vorschrift schützt gleichfalls die persönliche Bewegungsfreiheit. Eine 
Medikamentenbehandlung wird deshalb nur hiervon erfasst, wenn diese 
gezielt eingesetzt werden, um den nicht untergebrachten Betreuten am 
Verlassen seines Aufenthalts zu hindern“

Auch die letzten Entscheidungen des BGH sprechen eher von einem 
sogenannten finalen Gebrauch der feM , das heißt, Ziel der Maßnahme muss 
der Entzug der Fortbewegungsfreiheit sein.

Der Satz: „ Das Medikament wird gegeben, um 
den Betroffenen ……“  muss fortgeführt  werden  
mit „…… als Hauptziel in seiner 
Fortbewegungsfreiheit zu beschränken.“ 

(Schutzgut der Norm Art. 2 Abs. 2 GG, 104 Abs. 2 GG -
Richtervorbehalt)

Merksatz:



Gerichtliche Prüfung bei Anordnung 
und Verlängerung der Betreuung

• Das Betreuungsgericht erholt bei Einrichtung der Betreuung ein Gutachten 
zur Betreuungsbedürftigkeit des Betroffenen, § 280 FamFG.

• In den Fragenkatalog, der den Gutachtern als Orientierungshilfe zur 
Gutachtenserstellung beigegeben wird, hat das Amtsgericht München eine 
konkrete Frage zur Medikamentierung eingearbeitet. 

• Darüber hinaus wurde mit den Sachverständigen, die für das Amtsgericht 
München tätig sind, ein Sach- und Rechtsgespräch geführt, welches die 
Initiative München  erklärt und die neue Schwerpunktsetzung eingeführt 
hat.

• Ebensolches erfolgt für die Attestierung im Rahmen der Verlängerung der 
Betreuung.

Merkblatt für med. Sachverständige bei Betreuung und 
Unterbringung



Das Amtsgericht München hat im April 2017 die jährlichen Über-
prüfung der Betreuer mit Aufgabenkreis „Gesundheitsfürsorge“, 
deren Betreute stationär versorgt werden, eingeführt. 

Es erfolgt eine Überprüfung der Medikamentierung mit dem Ziel, auf 
Freiheitsentziehungen durch Medikamente aufmerksam zu werden, 
diese einem entsprechenden Genehmigungsverfahren zuzuführen und 
in der Folge einen Prozess des Umdenkens hin zur weitestmöglichen
Vermeidung derartiger Medikamentierungen anzustoßen.

Neu: Jährliche Überprüfung



Neues Formblatt Jahresbericht

Gesetzlich Versicherte haben seit 1. Oktober 2016 Anspruch auf Erstellung 
und Aushändigung eines Medikationsplans durch einen an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt (Hausarzt oder ggf. 
Facharzt) sofern sie mindestens drei verschiedene verordnete Medikamente 
regelmäßig und dauerhaft einnehmen. Der Medikationsplan muss laufend 
aktualisiert werden.

Der Medikationsplan wurde im Rahmen des E-Health-Gesetzes beschlossen 
und soll den Patienten bei der richtigen Einnahme seiner Medikamente 
unterstützen. Der Anspruch des Patienten auf Ausstellung eines 
Medikationsplans kann aber auch unsere Bemühungen im Rahmen der 
Initiative München stärken, da in den Medikationsplänen der Grund einer 
verordneten Medikation anzugeben ist.

§ 31 a SGB V



(Quelle:  https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Praxis/Formulare/M-P/KVB-FORM-Muster-Medikationsplan.pdf)

Im Medikationsplan anzugebende Informationen wie Indikation, Wirkstoff 
und Dosierung sind wichtige Indizien im Hinblick auf die Identifizierung 
medikamentöser feM.

Neu: § 31 a SGB V

Praktisches Problem: 

Ist der Entzug der Freiheit eine zulässige ärztliche Indikation?

Wohl eher nicht und daher auf den ärztlichen Attesten auch eher nicht 
zu finden - vielmehr werden wahrscheinlich Umschreibungen wie 
Unruhe, Agitiertheit, Schlafstörung etc. benutzt werden

Die ärztlichen Atteste haben deshalb zwar Indizcharakter, das Gericht 
kann jedoch zur eigenen Überzeugungsfindung  einen eigenen 
Sachverständigen mit der Attestierung oder Begutachtung beauftragen 
(§§ 29, 30 i.V.m. 321 Abs 1 und 2 FamFG) 

https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokumente/Praxis/Formulare/M-P/KVB-FORM-Muster-Medikationsplan.pdf


Stellt das Amtsgericht im Rahmen der Begutachtung, Attestierung oder der 
jährlichen Überprüfung eine Medikation fest, die nicht oder nicht ausreichend 
erklärlich ist, ggf. freiheitsentziehend wirkt oder nicht de lege artes ist, sind 
verschiedene Maßnahmen denkbar:

• Anschreiben an Betreuer mit der Bitte um weitere Information/Klärung

• Beauftragung eines Verfahrenspflegers (§ 317 FamFG) mit einer 
Stellungnahme zur Verhältnismäßigkeit (Erforderlichkeit, Geeignetheit und 
Zumutbarkeit der Medikamentenvergabe sowie mögliche Alternativen)

• Gutachtensauftrag

• Einschaltung der Betreuungsstelle

• §1908i i.V.m. 1837 BGB Weisungsrechte des Betreuungsgerichts, bis zur 
Entlassung wegen mangelnder Eignung des Betreuers, z.B. bei anhaltender 
Pflichtverletzung auch nach Aufklärung und Beratung durch das Gericht

Mögliche gerichtliche Maßnahmen

<Anrede>, 

in der o.g. Betreuungsangelegenheit bedanke ich mich für die Übersendung des aktuellen Medikationsplanes der Betroffenen.

Bei der Prüfung des Medikationsplanes habe ich festgestellt, dass die Betroffene eine Reihe von Medikamenten erhält, die eine 
sedierende Wirkung bzw. Nebenwirkung aufweisen und sich deshalb auch auf die Fortbewegungsfreiheit der Betroffenen 
auswirken können. Konkret handelt es sich um … sowie die Bedarfsmedikationen …, die ausweislich der Indikationsvermerke bei … 
gegeben werden sollen.

Um besser beurteilen zu können, ob für die genannte Medikation der Betroffenen eine gerichtliche Genehmigungspflicht nach §
1906 Abs. 4 BGB besteht, bitte ich Sie zunächst um Mitteilung, wie oft und in welchen konkreten Situationen die 
Bedarfsmedikation tatsächlich gegeben wird. Sie sollten diese Auskunft vom Pflegepersonal erhalten können, da die Gabe der 
Bedarfsmedikation in der Pflegedokumentation zu vermerken ist. Sollte es diesbezüglich zu Problemen kommen und Sie die 
notwendigen Informationen nicht erhalten können, teilen Sie mir dies bitte kurz mit.

Unabhängig davon bietet es sich an, sowohl mit der Pflege als auch mit dem behandelnden Arzt der Betroffenen in Kontakt zu 
treten und zu erörtern, ob die sedierende Medikation in der aktuellen Krankheitsphase der Betroffenen aus medizinischer Sicht
noch weiter erforderlich ist und ob ggf. durch pflegerische Maßnahmen der Notwendigkeit  der Gabe sedierenden Medikamente 
vorgebeugt werden kann.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Promies

Richterin am Amtsgericht

Beispiel eines Anschreibens an Betreuer



… Es ist ein Gutachten zu der Frage zu erstellen, ob die im Medikationsplan vom … angegebene 
Medikation der Betroffenen überwiegend therapeutischen Zwecken dient oder für die Betroffene 
eine gezielt freiheitsentziehende Wirkung entfaltet. Sollte die Medikation der Betroffenen 
zwischenzeitlich geändert worden sein, bitte ich der Begutachtung den aktuellen 
Medikationsplan zugrunde zu legen. 

Sollte eine zielgerichtet freiheitsentziehende Wirkung gutachterlicherseits bejaht werden, bitte 
ich ferner, zum Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen freiheitsentziehender Maßnahmen, 
nämlich der festgestellten Medikation d. Betroffenen Stellung zu nehmen. …

Wichtig: Es geht nicht darum, in die Therapiefreiheit der behandelnden Ärzte 
einzugreifen, lediglich darum, genehmigungsfreie von genehmigungpflichtigen
Medikamentierungen abzugrenzen (und in der Folge darüber nachzudenken, ob es 
möglicherweise andere Wege zum Umgang mit dem der Medikamentierung
zugrundeliegenden herausfordernden Verhalten gäbe).

Beispiel eines Gutachtensauftrags

Ziel: Unterstützung aller Beteiligten, insbesondere aber der Betreuer durch 
das Gericht durch Aufklärungsarbeit und Informationen:

- neues Informationsblatt zum Thema „Initiative München“ vor allem für 
ehrenamtliche Betreuer

- Informationsschreiben des Amtsgerichts München im April 2017 an alle 
Heime und Berufsbetreuer in der Stadt und im Landkreis München 

- neue/überarbeitete Formblätter für Betreuerberichte und die Anschreiben 
an die Berufsbetreuer

- Thema der Jahrespressekonferenz des Amtsgerichts München Anfang 
April 2017

- Homepage des Amtsgerichts München (in Überarbeitung)

- Schulungsmaßnahmen/Vorträge bei Bedarf

Hilfestellungen für die Praxis



Informationsblatt

Informationsblatt



Medikationspläne werden anforderungsgemäß eingereicht, allerdings meist ohne Angabe der 
Indikation.

Die überwiegende Anzahl der Medikationspläne enthält Psychopharmaka.

Richterliche Überprüfung ergibt in ca. der Hälfte der Fälle keine Anhaltspunkte für einen gezielten 
Einsatz sedierender Medikamente, von den übrigen Fällen kann der überwiegende Teil ohne 
Einleitung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens in Kommunikation mit dem Betreuer 
geklärt werden. Häufig erfolgen in dieser Phase Medikamentenumstellungen oder längere Zeit 
nicht verabreichte Bedarfsmedikation wird abgesetzt.

Anzahl förmlicher Genehmigungsverfahren steigt seit April 2017 langsam an (derzeit niedriger 
zweistelliger Bereich), auch in dieser Phase werden meist noch alternative Lösungen gefunden.

Deutlich gestiegene Aufmerksamkeit für das Thema vor allem bei Betreuern und in der Pflege. 
Insgesamt überwiegend sehr positive Reaktionen aller Beteiligten.

Erste praktische Erfahrungen

Zum Wohle der Betroffenen gemeinsam neue 
Wege gehen und in offener, konstruktiver 
Zusammenarbeit aller beteiligten Professionen 
ohne gegenseitige Schuldzuweisungen in einem 
schwierigen Themenfeld bessere Alternativen im 
Umgang mit herausforderndem Verhalten finden.

Wir wollen:



Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksam
keit


