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4. Rundbrief  für die Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine  
und Betreuungsgerichte in Hessen 

 
„ReFaB konkret - Netzwerkarbeit von rechtlicher Betreuung, 

Medizin und Pflege  
zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen (FeM)“ 

 
Ein Projekt des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration in Kooperation mit dem 
Hessischen Ministerium für Justiz, dem Caritasverband Nordhessen – Kassel und dem Bonifatiushaus 
Fulda.  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  

 Die fünfte Fortbildungswoche zur Vermeidung FeM im Juni war wieder bis auf den letzten 
Platz besetzt und auch die Fortbildung im Oktober ist schon jetzt ausgebucht. Auf Grund der 
anhaltenden Nachfrage besteht seitens des Bonifatiushauses in Fulda die Absicht, das 
Kursangebot über die Projektlaufzeit hinaus weiter zu führen. Über die Folgetermine 
werden Sie rechtzeitig informiert. 
Die Mischung der Teilnehmerinne und Teilnehmer aus den Bereichen Betreuungsrecht, 
Altenpflege, Behindertenhilfe und der Betreuungs- und Pflegeaufsicht eröffnet für alle 
Beteiligten neue Perspektiven, Fachkenntnisse und gedankliche Anstöße. Auch die 
divergenten Motive der Teilnehmer/innen (z.B. Qualifizierung als Verfahrenspfleger/in, 
Multiplikator für die eigene Einrichtung oder die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pflege und Betreuungsaufsicht) bereichern die lebhaften Diskussionen aus 
ganz unterschiedlichen Sichtweisen. 
Eine Kernaussage aus dem Projekt „Redufix“, dass es auf die „Haltung“ zum Thema FeM 
ankommt, trifft dabei für alle Berufsgruppen zu. Der Einsatz von Verfahrenspflegerinnen und 
Verfahrenspflegern allein löst das Problem ebenso wenig wie die Auffassung, die 
Verantwortung für die Vermeidung FeM liege ausschließlich bei den Pflegekräften. Erst die 
Vernetzung verschiedener, an der Problematik beteiligter Berufsgruppen, schafft Synergien 
und eröffnet umfangreiche alternative - an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte - 
Lösungswege. 
Dieser multiperspektivische Ansatz trägt bereits erkennbare Früchte.    
So ist in diesem Zusammenhang zu beobachten, dass sich der Informationsstand zum Thema 
FeM stetig verbessert und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits jetzt über 
durchgreifende Veränderungen berichten. In vielen Pflegeeinrichtungen ist beispielsweise das 
Niederflurbett vom Pflegehilfsmittel mit Seltenheitswert zum unverzichtbaren Standard 
geworden.  
Die Betreuungs- und Pflegeaufsicht in Hessen berät und überprüft (entsprechend den §§  
6, 9 und 16 des Hessischen Gesetzes für Betreuungs- und Pflegeleistungen) die 
Pflegeinrichtungen hinsichtlich der Schulungen und Methoden zur Vermeidung von FeM.  
FeM werden von immer mehr Betreuungsgerichten zunehmend kritischer gesehen und auch 
bereits über Jahre bestehende Genehmigungen, z. B. in der Behindertenhilfe, nicht mehr 
verlängert. Für die dann oft notwendige „Dekonditionierung“ der jeweiligen FeM braucht es viel 
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Einsatz und Phantasie - ein weiteres Argument für die Vernetzung aller am Prozess beteiligten 
Berufsgruppen. In besonders schwierigen Situationen kann hier das Hinzuziehen des 
Hessischen Konsulentendienstes, der sich in der Fortbildungswoche präsentiert hat, hilfreich 
sein. 
Als weiterhin schwierig wird von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Einsatz von 
Psychopharmaka im Zusammenhang mit FeM angesehen. Nicht selten führten solche 
Medikamente, die mit ganz verschiedenen Indikationen eingesetzt werden, zu einer erhöhten 
Sturzgefahr oder wirken faktisch als „chemische Fußfessel“. In diesem Zusammenhang ist 
eine lebhafte Diskussion in Gang gekommen, bei der deutlich wird, dass es in vielen Fällen 
nötig ist, die Verantwortung für die Therapie mit Psychopharmaka nicht nur dem Arzt 
zuzuordnen, sondern im einzelfallbezogenen Diskurs mit Betreuerinnen und Betreuern, ggf. 
Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspflegern sowie Pflegekräften nach geeigneten 
Lösungen zu suchen. 

   
 Der Ansatz, bei den Fortbildungswochen und Diskussionen über FeM neben den rechtlichen, 

medizinischen, pflegerischen und kommunikativen Aspekten auch den ethischen 
Fragestellungen Raum zu geben, wird sehr gut angenommen. Das Spannungsfeld 
zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung im Betreuungsrecht wird nicht nur beim 
Thema FeM deutlich. Schlagworte wie „das Recht stürzen zu dürfen“ oder „das Recht auf 
Krankheit“ lösen das Dilemma nicht, in dem viele Beteiligte stehen. Wohl und Wollen stehen 
allzu oft im scheinbaren Widerspruch. Auch hier zeigt sich deutlich, dass der 
multiprofessionelle Diskurs im konkreten Fall hilfreicher ist als der Ruf nach vermeintlich 
klaren Regelungen.  

 
 Am Mittwoch, 03.12.2014 wird sich deshalb im Bonifatiushaus Fulda die  dritte 

Tagesveranstaltung mit dem Thema „Selbstbestimmung versus Fürsorgepflicht“ 
befassen. Referenten aus den Bereichen Betreuungsrecht, Medizin, Pflege, Ethik und 
Moraltheologie werden sich in Statements, Diskussion und an konkreten Beispielen dieser 
Problematik stellen. Die Einladungen zu dieser Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig. 

 
 Auch das zweite Projektanliegen, die regionalen Netzwerke („Regionale Fachkreise im 

Betreuungsrecht“) zu stärken und für die Thematik zu motivieren, gelingt weiterhin gut. 
Praktisch aus allen hessischen Regionen wird über entsprechende Aktivitäten berichtet. Hier 
einige aktuelle Beispiele: 

 
 Wetzlar – Betreuungsbehörde und Betreuungsgericht engagieren sich seit längerem 

intensiv und bieten am 27.11.2014 zum dritten Mal eine Tagesveranstaltung rund um 
das Thema FeM an, in der es diesmal u. a. um die strafrechtliche Relevanz bei FeM 
gehen soll. 

 Giessen – der Regionale Fachkreis Betreuungsrecht plant für den Herbst eine 
Auftaktveranstaltung zur Vermeidung FeM u. a. mit Referentinnen und Referenten 
des Projektes „Redufix“ und „Netzwerkarbeit von rechtlicher Betreuung, Medizin und 
Pflege zur Vermeidung FeM“.   

 Frankfurt – der „Regionale Fachkreis Betreuungsrecht“ unterhält bereits seit längerer 
Zeit eine „Arbeitsgruppe FeM“ die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Betreuungsbehörde, des Betreuungsgerichtes und der Pflege- und 
Betreuungsaufsicht zusammensetzt. Aktuell wird eine weitere Veranstaltung im 1. 
Quartal 2015 für Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspflegern sowie 
Gutachterinnen und Gutachter vorbereitet. Desweiteren stellen Vertreterinnen und 
Vertreter von Pflegeeinrichtungen ihre Pflegekonzepte vor. Dabei soll auch über die 
Problematik der Finanzierung von z. B. Niederflurbetten und anderen Hilfsmitteln zur 
Vermeidung FeM diskutiert werden. 
Ein seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz befindliche Fragebogen der vor   
Beantragung FeM immer bearbeitet werden muss, wird derzeit aktualisiert und kann 
dann, dankenswerterweise, auch von anderen Regionen angefordert und genutzt 
werden.     

 Korbach – in Rahmen einer Kooperation des Betreuungsgerichtes, der Betreuungs- 
und Pflegeaufsicht, des Gesundheitsamtes und eines Krankenhauses ist, nach der 
erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Frühjahr, im Herbst eine zertifizierte 
Fortbildungsveranstaltung für Ärzte zum Thema FeM geplant. 



 Kassel – auf Betreiben zweier Betreuungsvereine und in Kooperation mit der Pflege- 
und Betreuungsaufsicht findet am 11.11.2014 eine weitere Informationsveranstaltung 
für ehrenamtliche Betreuer/innen und Pflegende zum Thema „Vermeidung FeM“ statt. 

 
Für alle Aktivitäten zur Vermeidung FeM wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bin dankbar für 
entsprechende Informationen aus den einzelnen Regionen!! 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Michael Poetsch 
 


