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Vortrag Feichtner: Freiheitsbeschränkung durch Medikation 

 

Abstract: 

PflegeheimbewohnerInnen sind oft multimorbid, pflegeabhängig und viele von ihnen sind 
klassische PalliativpatientInnen. Aufgrund der Zunahme gerontopsychiatrischer und 
demenzieller Erkrankungen nimmt der Pflege- und Betreuungsbedarf zu. Der derzeitige 
Personaleinsatz entspricht meist nicht dem tatsächlichen Bedarf. Dieser Mangel an 
personellen und zeitlichen Ressourcen führt zu einer permanent hohen Belastung der 
Pflegenden. Besonders in der Konfrontation mit herausforderndem Verhalten von 
BewohnerInnen geraten Pflegende an die Grenzen der Belastbarkeit.  

Diese Belastung, oft in Verbindung mit einem Mangel an Kompetenz in der Betreuung 
dementer PatientInnen, führt bei herausforderndem Verhalten von BewohnerInnen häufig 
zu inadäquater Psychopharmakotherapie. 

Krisensituationen sind häufig und die Gefahr der Eskalation in diesen Situationen ist hoch.     
Wo validierende Zuwendung und einfühlendes Verstehen hilfreich wäre, stellt die 
Verabreichung von sedierenden Psychopharmaka aus Sicht der Pflegenden oft die Lösung 
für belastende Situationen dar. Wenn auch die Verordnung dieser Medikamente im Bereich 
ärztlicher Kompetenz liegt, so erfolgt die Indikationsstellung in der Praxis häufig durch 
Pflegepersonen. Pflegepersonen, die nicht über  ausreichende Kenntnisse über Wirkung und 
Nebenwirkungen von Psychopharmaka verfügen.  Die häufig mangelnde Überwachung der 
Wirksamkeit und möglicher Nebenwirkungen, wie auch das Fehlen regelmäßiger Absetz-
Versuche führen dazu, dass diese Form der Medikation als inadäquat eingestuft werden 
muss. Eine inadäquate Gabe von psychotrop und zentralnervös wirksamen Medikamenten 
tangiert die vier ethischen  Prinzipien wie sie von Beauchamp und Childress beschrieben 
wurden und sie kann darüber hinaus auch eine Form von struktureller Gewalt darstellen.  

 

 Was sind die Gründe für den häufigen Einsatz von zentralvenös und psychotrop  
          wirksamen Medikamenten bei den BewohnerInnen von Pflegeheimen? 
 

 Wie ist der Zusammenhang zwischen der Einnahme von Psychopharmaka und der  
         hohe Sturzfrequenz bei alten Menschen?  
 

 Was könnte zu einer Verbesserung der Situation beitragen? 
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In Situationen mit herausforderndem Verhalten brauchen die alten Menschen vor allem 
Zuwendung, eine ruhige und verlässliche Umgebung und kompetente, empathische 
Betreuungspersonen. Das gilt in besonderer Weise für Menschen mit Demenz. In 
Situationen die von den Kranken als zutiefst verunsichernd,  als unverständlich und 
beängstigend erlebt werden, ist die ruhige Zuwendung vertrauter Pflegepersonen besonders 
wichtig.  

Alte Menschen brauchen Langsamkeit. Die Konfrontation mit einer unter Zeitdruck 
arbeitenden, überlasteten Pflegeperson ist, besonders für demente Menschen, schlicht eine 
Katastrophe und häufig eskalieren die Situationen auch nur deshalb, weil es nicht gelingt, 
Ruhe und Gelassenheit zu vermitteln.  

Die Pflegenden in unseren Alten- und Pflegeheimen sind vorwiegend ausgebildete Pflege-
helferInnen oder SozialfachbetreuerInnen für Altenpflege. Die Anzahl der angestellten 
diplomierten Pflegekräfte in den Heimen ist gering und nur sehr wenige von ihnen verfügen 
über eine geronto-psychiatrische Zusatzausbildung. Es besteht ein hoher Bedarf an geronto-
psychiatrischer Kompetenz, denn wir  können davon ausgehen, dass derzeit durchschnittlich 
70-75% der BewohnerInnen in den Pflegeheimen dementiell verändert sind.  

Sie leiden an den sogenannten nicht-kognitiven Symptomen dieser Erkrankung, unter 
gestörter Wahrnehmung, verwirrenden Gedankeninhalten und insgesamt an 
Verhaltensstörungen.1 Dazu gehören Unruhe und Erregung, oft verbunden mit lautem 
Rufen oder Schreien, Aggression, Agitiertheit und das ständige Umherwandern.  

Wenngleich diese Symptome als unmittelbare Folgen eines zerebralen Abbauprozesses 
gedeutet werden, so muss doch auch berücksichtigt werden, dass  herausforderndes  
Verhalten für Menschen mit Demenz oft auch eine Form der Kommunikation2 ist. Diese 
Form der nonverbalen Kommunikation ist meist auch ein Ausdruck von unbefriedigten 
Bedürfnissen. Sie kann Ausdruck für Unbehagen, Schmerz, Hunger, Durst oder auch 
Harndrang sein3. Herausforderndes und auffälliges Verhalten von dementiell veränderten 
BewohnerInnen  erfordert von den Pflegenden immer ein besonderes Maß an Zuwendung 
und Aufmerksamkeit. Angesichts des derzeit üblichen, niedrigen Personalschlüssels 
erscheint diese Aufgabe nahezu unlösbar und eine sinkende Pflege- und Betreuungsqualität 
ist die Folge.  

Im Tiroler Heimgesetz steht, dass jederzeit genügend und geeignetes Personal zur 
Verfügung stehen muss.  Der Heimträger hat, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
Bestimmungen, dafür zu sorgen, dass für die angemessene Betreuung und Pflege der 
Heimbewohner und für den sonstigen Heimbetrieb jederzeit genügend geeignetes Personal 
zur Verfügung steht.  (s. Tiroler Heimgesetz 2005 LGBl. Nr. 23/2005, Abschnitt 5 § 9)                      

                                                           
1
 IPA (International Psychogeriatric Association). Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) 

Educational Pack. 2002. URL:   http://www.alzheimer.med.br/ipa.pdf 
2
 Frazier-Rios,  Della; Zembrzuski, Cora: Communication Difficulties: Assessment and Interventions. In: Dermatology 

Nursing 17(4)/2005. S.319-320 
3
 Höwler, Elisabeth: Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Demenz. Stuttgart, Kohlhammer 2008, S9 
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Was aber angemessen, genügend und geeignet ist, wird im Heimgesetz nicht näher 
erläutert. Zugleich ist es eine bekannte Tatsache, dass es immer schwieriger wird, 
diplomiertes Pflegepersonal für die Heime zu bekommen.         

Es ist nicht so, dass Altenpflege unattraktiv ist, ganz im Gegenteil, es ist ein besonders 
schöner Pflegeberuf. Es liegt auch nicht an einer geringen Ausbildungsquote. Der Grund für 
den Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal liegt viel mehr darin, dass Pflegende sich den 
Belastungen durch die unzulänglichen Rahmenbedingungen in der Altenpflege zunehmend 
nicht mehr gewachsen fühlen.                                                                                    

So kann es derzeit durchaus sein, dass AltenfachbetreuerInnen und PflegehelferInnen ohne 
Unterstützung diplomierter Pflegekräfte im Nachtdienst arbeiten müssen. In Anbetracht der 
oft schwerwiegenden Diagnosen der BewohnerInnen und dem- wie schon erwähnt -  
häufigen Auftreten geronto –psychiatrischer Symptome geraten die Pflegenden damit  leicht 
in überfordernde Situationen.  

Pflegende in Pflegeheimen arbeiten zumeist mit hohem Engagement und viel Bereitschaft, 
zugleich besteht aber auch ein zunehmendes Maß an Frustration und Resignation, - weil es 
immer schwieriger wird, den Vorgaben und dem eigenen Berufsethos entsprechend  zu 
pflegen. Viele KollegInnen im Altenpflegebereich arbeiten in einem permanenten Gefühl der 
Überforderung, verbunden mit der Wahrnehmung den Ansprüchen der BewohnerInnen und 
auch den eigenen Ansprüchen nicht zu entsprechen.  

Es ist aber leicht vorstellbar, dass es - zum Beispiel - 2 Pflegepersonen nicht gelingen kann, 
im Nachtdienst für 72 multimorbide und zum Teil schwerkranke oder sterbende Bewohner 
und Bewohnerinnen eine angemessene Betreuung und Pflege zu gewährleisten.  

Und weil die Zeit für Zuwendung und Aufmerksamkeit fehlt, begegnen Pflegende dem 
herausfordernden Verhalten von BewohnerInnen oft mit pharmakologischen Maßnahmen. 
Wie Daniela Deufert schreibt4, soll damit das störende Verhalten der Bewohner und 
Bewohnerinnen unterbunden werden.  Es gilt, also die „Störung“ auszuschalten um die 
ruhigen Abläufe in den Wohnbereichen sicherzustellen. Damit wird deutlich, dass es bei der 
Indikation für eine Medikation mit Psychopharmaka  weniger um eine bewusste 
Freiheitsbeschränkung geht, als vielmehr darum, eben diese Störungen auszuschalten.  

Eine Freiheitsbeschränkung im Sinn des HeimAufG liegt immer dann vor, wenn es einer 
Person unmöglich gemacht wird, ihren Aufenthalt nach ihrem freien Willen zu verändern5. 
Wenn die Intention einer Medikation aber ist, unruhige, laute und in ihrem Verhalten 
herausfordernde Bewohner und BewohnerInnen mit entsprechenden Medikamenten ruhig 
zu stellen, weil nicht ausreichend Zuwendung geleistet werden kann, so muss auch das klar 
als Freiheitsbeschränkung gewertet werden.  

                                                           
4
 Deufert D. et al; Nicht-kognitive Symptome bei Menschen mit Demenz-eine Literaturübersicht zu Verhaltensweisen von 

demenzkranken Bewohnern  in der stationären Altenpflege; HeilberufeScience 2009; 61, nr 2, S. 41-46  

5 OGH 7 Ob 226/06w und 7 Ob 144/06m. 
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Denn diese Verhaltensweisen sind ja meist Ausdruck eines emotionalen Zustandes oder 
eines Bedürfnisses das nicht anders mitgeteilt werden kann.  

Die Verabreichung sedierender Medikamente wie Schlafmittel, Neuroleptika oder anderer       
Psychopharmaka ist nicht nur dann eine Freiheitsbeschränkung, wenn diese gegeben 
werden, um den Bewohner, die Bewohnerin am Verlassen der Einrichtung zu hindern, 
sondern auch dann, wenn sie verordnet werden, um die Pflege zu erleichtern oder um Ruhe 
auf der Station oder im Heim herzustellen6.  

Eine medikamentöse Freiheitsbeschränkung kann aber auch dann vorliegen, wenn das 
gewohnte Verhalten des Patienten, der Patientin nicht berücksichtigt und ihr Schlaf zu 
einem bestimmten Zeitpunkt pharmakologisch erzwungen wird. Gleiches gilt, wenn die 
Dauer des Schlafes ohne medizinische Notwendigkeit über das individuell notwendige 
Schlafbedürfnis hinaus, medikamentös verlängert wird.7  

Damit befinden wir uns in einer ethisch höchst problematischen Situation: Das 
Schlafbedürfnis alter Menschen ist ja meist schon nach 6 Stunden erfüllt und sie möchten 
dann wieder aufstehen.  Das ist aber weder in den geregelten Abläufen, noch in den 
Dienstplänen vorgesehen.  Also setzen wir Pharmaka ein, weil wir strukturelle 
Gegebenheiten haben, die vorsehen, dass die Patienten und Patientinnen von 19:00 bis 
7:00 früh im Bett bleiben – und Gegebenheiten die im Bedarfsfall Zuwendung und andere, 
gelindere Maßnahmen nicht zulassen.  

Herausforderndes Verhalten, erfordert zu allererst intensive Zuwendung und die Vermittlung 
von Ruhe und Sicherheit, - damit geraten Pflegende aber rasch an die Grenzen des 
Leistbaren. In der Folge kommt es dann häufig zur hausärztlichen Verordnung sedierender 
Medikamente für die BewohnerInnen. Mit vorab verordneten Einzelfall-Medikationen ist es 
möglich, rasch auf vorhersehbar auftretende Symptome zu reagieren. Im Interesse der 
Bewohner und Bewohnerinnen ist es wichtig, rasch auf akut auftretende Symptome, wie 
etwa Schmerzen oder Atemnot, reagieren zu können.  

Bei psychotrop und zentralnervös wirksamen Medikamenten mangelt es den Pflegenden 
aber vielfach an dem nötigen Wissen über Wirkungen und Nebenwirkungen dieser 
Substanzen.  So schätzen Pflegende im der Altenpflege - zum Beispiel- Psychopax® -
Tropfen als besonders geeignete Einzelfallmedikation bei unruhigen oder 
verhaltensauffälligen BewohnerInnen ein. Es besteht nur ein bescheidenes Wissen über die 
lange Halbwertszeit und die belastenden Nebenwirkungen dieses Medikamentes, 
insbesondere bei alten PatientInnen.  Der kurzfristige Effekt dieser Medikation, das rasche 
Beseitigen herausfordernden Verhaltens bei BewohnerInnen durch Sedierung, wird als 
Behandlungsziel betrachtet - ohne ausreichende Kenntnis der Konsequenzen für die 
jeweilige Bewohnerin, für den jeweiligen Bewohner.  

                                                           
6
 Beschluss des LG Wels zu 21 R 253/07s vom 25.7.2007. 

7
 Beschluss des LG Wels zu 21 R 253/07s vom 25.7.2007. 
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Natürlich ist nicht jede Behandlung mit Psychopharmaka als potentiell freiheitsbeschränkend 
zu werten, denn eine ganze Reihe dieser Medikamente – oder Dosierungen - haben keine 
einschränkende Wirkung. Jede pharmakologische Therapie muss aber dem Wohlergehen 
des Patienten, der Patientin dienen und keinesfalls der Aufrechterhaltung geordneter 
Abläufe in den Wohnbereichen. Die Praxis zeigt aber, dass es tatsächlich meist weniger um 
das individuelle Leid des einzelnen Menschen  geht, sondern vielmehr darum, dass die 
ruhigen Abläufe in den Heimen sichergestellt werden können. 

Das ist nicht als Schuldzuweisung den Pflegenden gegenüber zu verstehen, denn es ist 
nachvollziehbar, dass sie unter den herrschenden Rahmenbedingungen nur begrenzt dazu 
in der Lage sind, alternative Maßnahmen einzusetzen.  

In den Abendstunden und nachts ist der Bedarf der BewohnerInnen nach Zuwendung und 
Betreuung besonders hoch. Die derzeitige Tagesstruktur in den Heimen sieht vor, dass 
pflegeabhängige BewohnerInnen gegen 18:30 zu Bett gebracht werden. Das hat zur Folge, 
dass sie – wenn sie nicht ohnehin abends eine Schlafmedikation erhalten haben - bereits 
nach Mitternacht ausgeschlafen sind und unruhig werden, weil sie wieder aufstehen wollen. 
Nicht selten erfolgt dann zu der bereits erfolgten Abend-Medikation eine weitere Dosis einer 
Bedarfsmedikation und die BewohnerInnen schlafen wieder.  

Diese Form psychotrop und zentralnervös wirksamer Medikation hat aber weit reichende 
Folgen. Durch den verlangsamten Abbau bei den alten Menschen kommt es zu längeren 
Halbwertszeiten und damit auch rasch zu einer Kumulation der Wirkstoffe. Mit dieser 
relativen Überdosierung nimmt das Risiko für verstärkte Nebenwirkungen zu und es kommt 
auch zu einer erhöhten Sturzfrequenz.  

Der erste Sturz wird von den Betroffenen häufig als Zäsur erlebt. Die BewohnerInnen 
verlieren ihre grundsätzliche Sicherheit, sie werden ängstlicher und oft äußern sie auch 
Scham darüber, dass sie gestürzt sind. Wenn nach dem Sturz eine Krankenhaus-Kontrolle 
erforderlich ist, dann kommt zum Schrecken über den Sturz -die Belastung des Transfers 
hinzu. Dementiell erkrankte BewohnerInnen reagieren dann häufig mit 
Orientierungsstörungen und einer anhaltenden, deutlichen Verschlechterung ihrer 
kognitiven Fähigkeiten. Zu den weiteren, oft schwerwiegenden Folgen von Sturzereignissen 
gehören Hämatome, offene Wunden, Frakturen und auch Gehirnblutungen.  

Um die  Ursache der häufigen Stürze bei unseren Bewohnern und Bewohnerinnen 
herauszufinden, habe ich die Sturzprotokolle über einen Zeitraum von 9 Monaten analysiert. 
In dieser Zeit wurden bei 70 BewohnerInnen insgesamt 200 Stürze protokolliert. Dabei 
wurde der in der Literatur bereits mehrfach beschriebene Zusammenhang zwischen 
Personaleinsatz und Sturzfrequenz bestätigt.  
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In Zeiten in denen wenig Personal im Dienst ist, nehmen die Stürze eindeutig zu. Zum 
Beispiel die bekannte, erhöhte Sturzhäufigkeit in den frühen Nachmittagsstunden. Während 
des Mittags-Dienstes steht nur reduziert Personal zur Verfügung, weil die meisten 
BewohnerInnen nach dem Mittagessen gerne schlafen. Unmittelbar nach dem Aufwachen 
ist dann der Blutdruck erniedrigt, die BewohnerInnen leiden unter zeitlicher Desorientierung 
und Schwindel. In Verbindung mit dieser Kreislauf-Instabilität und den Nebenwirkungen von 
Medikamenten erscheint die Zeit am frühen Nachmittag als ein besonderes Risiko für 
sturzgefährdete BewohnerInnen. Deshalb ist aus pflegerischer Sicht ein verstärkter 
Personaleinsatz in den Nachmittagsstunden zu empfehlen. 

Die zweite Spitze in der Sturzhäufigkeit ist nach Mitternacht erkennbar. Betätigt ein 
Bewohner, eine Bewohnerin in dieser Zeit die Rufanlage, dauert es oft lange, bis die 
Pflegeperson auf den Ruf reagieren kann. Das führt dazu, dass auch unsichere 
BewohnerInnen versuchen alleine, ohne Hilfe aufzustehen. Brauchen mehrere der 
BewohnerInnen nachts zugleich Pflege und Zuwendung, so ist es nicht selten, dass sie 15 
Minuten oder länger warten müssen, bis die Pflegeperson kommt. Für einen alten Menschen 
der vielleicht dringend zur Toilette muss, ist das sehr lange. 

Wir können davon ausgehen, dass alte und hochaltrige Menschen im Durchschnitt nach 5-6 
Stunden ausgeschlafen sind. Da die pflegebedürftigen Bewohner und Bewohnerinnen meist 
bereits um 19:00 bereits schlafen, sind sie kurz nach Mitternacht wieder wach. Besonders 
die dementen Menschen reagieren dann mit Unruhe, sie versuchen wieder aufzustehen  
oder sie wecken durch lautes Rufen die anderen BewohnerInnen.  

Im Interesse der nächtlichen Ruhe haben Pflegende dann die Möglichkeit im Rahmen einer 
Einzel-fallmaßnahme eine weitere Dosis eines Psychopharmakons zu verabreichen. Diese 
situationsbezogene Verordnung wird vorab vom behandelnden Arzt festgelegt.  
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Durch den Hangover-Effekt dieser Medikamente ist die Sturzhäufigkeit am nächsten Tag 
deutlich erhöht.  Die Auswertung der Sturzprotokolle  hat dann auch einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen der Einnahme von zentralnervös – und psychotrop wirksamen 
Medikamenten und der Häufigkeit von Stürzen gezeigt. Das ist natürlich keine neue 
Erkenntnis, diese Korrelation wurde schon in mehreren Studien belegt. Aber in der Praxis 
findet diese Tatsache leider noch immer zu wenig Berücksichtigung. 
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Diese Grafik zeigt, dass BewohnerInnen die 3 oder mehr Psychopharmaka einnehmen, auch 
wesentlich häufiger stürzen. Auch wenn es eine Reihe anderer, inzwischen gut untersuchter 
Faktoren gibt, die zu Stürzen bei Pflegeheim-BewohnerInnen führen, muss unter 
Berücksichtigung der Nebenwirkungen dieser Medikamente, jede Verordnung sehr gut 
begründet sein.   

Das deutlich erhöhte Sturzrisiko erfordert eine besonders sorgfältige Indikationsstellung zur 
Verabreichung dieser Medikamente im geriatrischen Bereich und die Abwägung des 
therapeutischen Nutzens ist ebenso unerlässlich, wie die sorgfältige Dokumentation und 
Evaluation aller auftretenden Nebenwirkungen. 

Es ist wichtig, ein explizites Symptom zu definieren das mit der Medikation behandelt 
werden soll. Die unspezifische Beschreibung von Unruhe ist nicht ausreichend. Wir 
brauchen klare Therapieziele, Vereinbarungen über die Erfolgskriterien und auch, wann der 
Erfolg der Medikation überprüft werden soll8  

                                                           
8 Vgl. Gross R. ; Medikation und/als Freiheitsbeschränkung bei HeimbewohnerInnen ; Referat an der NÖ Landesakademie 
zum Thema „Medikamentöse Freiheitsbeschränkungen“ am 9. 11.2011 in St. Pölten 
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Und damit sind wir bei einem weiteren Problemfeld: dem erforderlichen, sorgfältigen 
Monitoring. Derzeit liegt die Verantwortung für die Überwachung der Medikation, der 
Wirkung und Nebenwirkungen, ausschließlich bei den Pflegenden. In den ärztlichen Visiten 
ist dafür kaum Zeit.  

Das ist deshalb problematisch, weil nicht alle Pflegenden in der Altenpflege über 
ausreichendes Wissen über die Wirkung und die Nebenwirkungen von psychotrop -und 
zentralnervös wirksamen Medikamenten verfügen. Hinzu kommen oft fehlende Absetz-und 
Ausschleich-Versuche und die Praxis zeigt: ein einmal verordnetes Psychopharmakon wird 
selten wieder abgesetzt. Nicht jede Behandlung mit Psychopharmaka stellt eine 
Freiheitsbeschränkung dar, aber wir brauchen aber dringend Leitlinien für den Einsatz von 
Psychopharmaka bei Pflegeheim-Bewohnerinnen, wie sie, zum Beispiel, Gurvich und 
Cunningham vorgeben: 

• Medizinische, psychosoziale und umweltbezogene Ursachen eines „problematischen“ 
Verhaltens müssen zuvor ausgeschlossen werden  

• Einsatz von Psychopharmaka erst, wenn alle nicht-pharmakologischen Maßnahmen 
zur Abwendung des Verhaltensproblems gescheitert sind  

• Der Einsatz von Psychopharmaka ist nur zulässig, um das Wohlbefinden und/ oder 
den funktionellen Status des Bewohners, der Bewohnerin zu verbessern  

• Die medizinische Indikation sowie das spezifische Zielverhalten bzw. Zielsymptom 
muss explizit dokumentiert werden  

• Die Wirkung des Medikamentes auf das Ziel-Symptom muss regelmäßig 
dokumentiert werden 

• Regelmäßige Ausschleich- bzw. Absetzversuche müssen vorgenommen werden  

                                                       (Gurvich und Cunningham 2000:1437–1446) 

Das Ziel einer medikamentösen Behandlung muss immer das Wohlbefinden des Bewohners, 
der Bewohnerin sein und wir dürfen diese Medikamente erst einsetzen, wenn zuvor alle 
nicht-medikamentösen Maßnahmen erfolglos waren. Es ist wichtig, das spezifische 
Zielsymptom zu definieren und die Wirkung sowie mögliche Nebenwirkungen zu 
dokumentieren. Um eine potentiell inadäquate Medikation zu verhindern müssen auch 
regelmäßige Ausschleich- und Absetzversuche vorgenommen werden9.  
 
In Norwegen besteht eine Meldepflicht für Stürze von Pflegeheim-BewohnerInnen. Stein 
Huseboe hat im Bergen Rode Kors Sykehjem, einem Pflegeheim für 176 BewohnerInnen, 
die Korrelation von Schlafmitteln und Sturzereignissen untersucht. Im Zusammenhang mit 
dieser Studie wurde der Einsatz von Psychopharmaka drastisch reduziert und im Gegenzug 
die Betreuungsintensität und die Zuwendung, vor allem abends, erhöht.   

                                                           
9
 Gurvich Tatjana, Cunningham Janet; The Omnibus Budget Reconciliation Act; American Fam Physician 2000; 61:1437-46 



 

9 

 

Die Folge war eine signifikante Reduktion von Stürzen und eine sehr deutliche Verbesserung 
der kognitiven Fähigkeiten der BewohnerInnen. In Folge bedeutete dies auch eine 
Erhöhung des Wohlbefindens der BewohnerInnen10 (vgl. Huseboe S, Klaschik E. 2003)                                     

Es wäre also erstrebenswert, in den Abendstunden gezielt mehr Betreuungspersonal 
einzusetzen. Überhaupt, den Übergang vom Tag zur Nacht zu gestalten. Dadurch könnte 
vielfach auf den Einsatz sedierender Medikamente verzichtet werden. Ein weiterer Faktor 
zur Verbesserung der aktuellen Situation ist eine kontinuierliche medizinische Betreuung. 
Beispiele aus Wien und Niederösterreich zeigen, dass in Einrichtungen in denen ein 
Heimarzt, bzw. eine Heimärztin täglich präsent ist, eine optimale Einstellung durch 
Medikamente sicher gestellt werden kann. Interessant ist, dass damit auch die Verordnung 
von Schlafmitteln und anderen sedierenden Medikamenten deutlich seltener erforderlich 
ist11.  
 
Eine Heimärztin bzw. ein Heimarzt ist entweder in einer Pflegeeinrichtung vom Träger des 
Heimes angestellt, oder durch eine Vereinbarung vertraglich gebunden. Die freie Arztwahl 
bleibt davon unberührt. Die angestellte Heimärztin bzw. der Heimarzt sind täglich präsent12 
(Messer, 2009, S.1). Eine Untersuchung in niederösterreichischen Pflegeheimen zeigt, dass 
durch eigene Heimärztinnen bzw. Heimärzte aus gesamt-wirtschaftlicher Sicht beträchtliche 
Kosteneinsparungen möglich sind.  
 

Hüpfner konnte belegen, dass die Umstellung auf ein Heimarzt-System mit der Anstellung 
einer Vollzeit-Heimärztin  bzw. eines Heimarztes,-  gesamtwirtschaftlich gesehen, - ein 
beträchtliches Einsparungspotential  bietet. Ganz abgesehen davon, dass eine Erhöhung der 
ärztlichen Präsenz wesentlich zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der BewohnerInnen – 
und auch zur Entlastung der Pflegenden beitragen würde13. 

Die direkten Kosten einer Schenkelhalsfraktur betragen rund 20.000 €, hinzu kommen dann 
noch die indirekten Kosten durch die erhöhte Pflegebedürftigkeit14. Könnten wir also nur 
eine einzige Schenkelhals-Fraktur verhindern, wären die Kosten für eine heimärztliche 
Betreuung gedeckt.   
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 Huseboe S., Klaschik E;. 2003; Palliativmedizin, Springer Verlag 
11

 Hüpfner M.; Medizinische Versorgung in NÖ Langzeitpflegeeinrichtungen mit dem Fokus auf das Berufsbild Heimärztin 

bzw. Heimarzt; Masterarbeit an der IMC Fachhochschule Krems Fachhochschul-Masterstudiengang  
Gesundheitsmanagement  2011 

12
 Messer, R. (2009). Geriatrie in der Hausarztpraxis. Das heimärztliche Modell in der Geriatrie.  Abgerufen  am 6. Februar 

2011 von  http://www.geriatrie online.at/mm/mm014/9sa_hausarztpraxis.pdf 

13
 Hüpfner M.; Medizinische Versorgung in NÖ Langzeitpflegeeinrichtungen mit dem Fokus auf das Berufsbild Heimärztin 

bzw. Heimarzt; Masterarbeit an der IMC Fachhochschule Krems Fachhochschul-Masterstudiengang  
Gesundheitsmanagement  2011 

14
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Die alten Menschen in unseren Pflegeheimen sind eine besonders verletzbare und 
schutzbedürftige PatientInnen-Gruppe. Die ethischen Prinzipien nach Beauchamp und 
Childress müssen für sie in besonderer Weise gelten15: 

 Beneficience  
 Non maleficience  
 Respekt vor dem Recht auf Selbstbestimmung -> Tagesablauf, Schlafenszeiten 
 Gerechtigkeit -> Verteilung der Ressourcen 

Die Behandlung von seelischen Erkrankungen und Leidenszuständen mit Psychopharmaka 
ist wesentlicher Bestandteil moderner psychiatrischer Therapie. Unter Berücksichtigung klar 
definierter Indikationen und einer kontinuierlichen Überwachung sind Psychopharmaka bei 
geronto -psychiatrischen Symptomen oft unverzichtbar und auch - ein wahrer Segen. Die 
Gefahr inadäquater Medikation, besonders in den Pflegeheimen ist aber hoch. 

In der Pflege gilt es, zunächst das gelindeste Mittel einzusetzen um das Wohlbefinden eines 
Bewohners, einer Bewohnerin  wieder herzustellen. Es müssen also alle pflegerischen 
Interventionen und nicht-pharmakologischen Maßnahmen eingesetzt werden, bevor 
Psychopharmaka verabreicht werden. Die Aufrechterhaltung geregelter Abläufe in den 
Wohnbereichen oder der geringe Personaleinsatz als mögliche, wenn auch verschleierte, 
Indikation zur Verabreichung von Psychopharmaka muss als Verletzung ethischer Prinzipien 
und als Instrumentalisierung der alten Menschen gewertet werden.  

Die Verantwortung für die Qualität der Betreuung alter Menschen in unseren Pflegeheimen 
kann nicht alleine den Pflegenden aufgebürdet werden. Neben einer gesamt-
gesellschaftlichen und politischen Verantwortung besteht auch die organisationsethische 
Verantwortung der Heimbetreiber.  

Wenn pflege-abhängige alte Menschen aufgrund organisatorischer und struktureller Mängel, 
durch inadäquate Medikation, nicht nur eine deutliche Einschränkung ihrer Lebensqualität 
erleiden, sondern auch psychisch und physisch geschädigt werden, dann besteht dringender 
Handlungsbedarf. Bereits seit vielen Jahren wird - in der Fachliteratur und auch medial - 
über die Problematik inadäquater Psychopharmaka-Gabe bei Pflegeheim-BewohnerInnen 
berichtet, deshalb darf diese   Problematik einfach nicht länger ignoriert werden! 

Zuwendung anstelle Psychopharmaka ist nicht nur ein Schlagwort, denn liebevolle, 
geduldige Zuwendung ist das beste Pharmakon.  

Wir brauchen Arbeitsbedingungen für Pflegende in denen es möglich ist, dass sie ihrem 
Pflegeethos entsprechend pflegen und betreuen können und wir brauchen Bedingungen die 
es ihnen möglich machen, den Bedürfnissen der alten Menschen nicht nur mit fachlicher 
Kompetenz, sondern auch mit Zuwendung und Beistand zu begegnen. 
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