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Seit Anfang der 80er Jahre vertreten wir Menschen
mit psychischer Erkrankung oder geistiger Behin-
derung. Wir verbessern durch unsere Arbeit die
Lebensqualität von Menschen, die nicht selbst für
ihre Rechte eintreten können. Unsere Sachwalte-
rinnen, Patientenanwältinnen und Bewohner-
vertreterinnen* stehen Menschen zur Seite,
die diese Unterstützung benötigen und deren
Menschenwürde gewahrt werden muss.

Besonders wichtig ist uns, dass wir frühzeitig ein-
greifen können. Wir sorgen auch im Vorfeld
durch eine praxisgerechte Beratung für eine
Situationsverbesserung. Besonders trifft das auf
die Bemühungen der Bewohnervertreterinnen in
den Einrichtungen und auf die Sachwalterinnen
bei der Beratung an den Bezirksgerichten zu.
Auch in der Patientenanwaltschaft legen wir viel
Wert auf Informationsveranstaltungen und Bera-
tungsgespräche.

Neben dem Vorteil für die einzelne Klientin, geben
die Erfahrungen der Sachwalterschaft, der Patien-
tenanwaltschaft und der Bewohnervertretung
unserem Auftraggeber Bundesministerium für
Justiz sowie dem Gesetzgeber Orientierung bei
der Gestaltung praxisgerechter Gesetze.

An dieser Stelle möchte ich aber auch erwähnen,
dass – obwohl wir deutlich mehr finanzielle Mittel
als in der Vergangenheit erhalten – unsere Res-
sourcen nicht ausreichen.

Der Bedarf ist wesentlich größer als das Angebot,
das wir setzen können – ein Umstand, der mich
sorgen lässt. Denn Rechte von Menschen mit
psychischer Erkrankung oder geistiger Behinde-
rung setzen sich nicht von selber durch!
Es bedarf einer professionellen, klientenorien-
tierten Vertretung, um ihren Rechten zum Durch-
bruch zu verhelfen.

Der vorliegende Bericht soll einen Überblick über
unsere Arbeit im Zeitraum 2007–2008 bieten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Dr. Peter Schlaffer
Geschäftsführer von VertretungsNetz

Rechte setzen sich nicht von selber durch
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*Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen
gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.



2007 war ein besonders erfolgreiches Jahr für den
Verein: vor allem der neue Name „VertretungsNetz“
und der neue optische Auftritt symbolisieren den
Prozess der erfolgreichen Erweiterung und die
effiziente Umsetzung neuer Anforderungen. Die
Bewohnervertretung als neue Aufgabe des Ver-
eins, Clearing, Vorsorgevollmacht und Angehöri-
genvertretung als neue Instrumente der Sachwal-
terschaft und die Anforderungen, die die Patien-
tenanwältinnen aufgrund der Dezentralisierung
der Psychiatrie bewältigen, sind Leistungen, auf
die wir alle stolz sein können. Mit diesem Jahres-
bericht wollen wir das Erreichte darstellen und
hoffen auf das Interesse möglichst vieler Leserin-
nen, die sich ein Bild von VertretungsNetz
machen wollen.

Als Vorstand treten wir regelmäßig zusammen,
um zu diskutieren, zu steuern und Entscheidun-
gen zu treffen. Dabei präsentieren uns der
Geschäftsführer und die Fachbereichsleiterinnen
die höchst effiziente Arbeit, die im Verein geleis-
tet wird. Damit schaffen sie die Entscheidungs-
grundlagen für Weichenstellungen, die wir als
Vorstand abzuwägen, zu entscheiden und zu ver-
antworten haben. Unser hochrangiger Beirat
begleitet mit seinen exzellenten Ressourcen aus
Theorie und Praxis diesen Prozess.

Wir im Vorstand bemühen uns, bei den Entschei-
dungsfindungen möglichst nahe an den Erfah-
rungen und Inputs seitens der MitarbeiterInnen
zu bleiben.

Der Geschäftsführer, die Fachbereichsleiterinnen
und der Betriebsrat sorgen äußerst engagiert
dafür, dass wir auch im Vorstand über die Anfor-
derungen, mit denen die hauptberuflichen eben-
so wie die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf
allen Ebenen konfrontiert sind, auf dem Laufen-
den bleiben. Wir erleben, dass die Mitarbeiterin-
nen sehr flexibel auf die Herausforderungen
ihres Arbeitsfeldes reagieren und dass wichtige
Themen zwischen den Entscheidungsträgerinnen
erfolgreich kommuniziert werden. Aus unserer
Sicht haben sich die neuen schlanken Strukturen
bewährt.

Wir freuen uns sehr, diesen Jahresbericht 2007/2008
präsentieren zu können. Gemeinsam wollen wir
VertretungsNetz weiterhin durch die Herausfor-
derungen steuern, die sich in unserem gesell-
schaftlichen Tätigkeitsfeld bieten. Noch einmal
im Namen des Vorstands von VertetungsNetz
herzlichen Dank an alle die engagierten Mitarbei-
terinnen, Kooperationspartnerinnen und an
den Auftraggeber Bundesministerium für Justiz.

Dr. Karl Hofer, Präsident

Dr. Ursula Lengauer, 1. Vizepräsidentin

DSA Mag. Johann Reiter, 2. Vizepräsident

Dr. Peter Schlaffer, Geschäftsführer

Dr. Barbara Helige

Rudolf Hlavacsek

Dr. Christian Matul

Dr. Helmut Scheubrein

LStA Dr. Johannes Stabentheiner

Bgdr. Mag. Rudolf Straka

Vorwort des Vorstands
Jahresbericht 2007/2008
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Seit 2007 treten die drei Leistungsbereiche des
Vereins, Sachwalterschaft, Patientenanwaltschaft
und Bewohnervertretung, gemeinsam als Vertre-
tungsNetz auf.

Im Rahmen der Psychiatriereform wurde in den
Siebziger Jahren auch eine Reform der „Entmün-
digung“ gefordert. Schon in der „UN-Deklaration
über die Rechte behinderter Menschen“ wurde
die gesetzliche Vertretung für diese Personen-
gruppe festgeschrieben.

In Österreich ermöglichte schließlich die Reform
der Entmündigungsordnung eine entsprechende
Unterstützung für Betroffene. Diese Reform wur-
de unter dem Titel „Sachwalterrecht“ (1984)
bekannt. Das erste Büro des „Vereins für Sach-
walterschaft“, finanziert aus Mitteln des Justizmi-
nisteriums, stand 1981 zur Verfügung.

Mit dem Inkrafttreten des Unterbringungsgeset-
zes (UbG) gelang 1991 die Reform des Anhalte-
rechts. Wie schon beim Sachwalterrecht hat der
Verein im Rahmen eines Modellprojektes
gemeinsam mit medizinsoziologischen Experten
zur Entstehung dieses Gesetzes beigetragen. Die
Patientenanwaltschaft ist auch die wesentlichste
Neuerung, die mit dem UbG eingeführt wurde.

2005 kam mit dem Heimaufenthaltsgesetz (Heim-
AufG) als dritter Fachbereich die Bewohnerver-
tretung dazu. Ihr Tätigkeitsfeld sind die Alten-
und Behinderteneinrichtungen und Krankenan-
stalten.

Sachwalterschaft
Menschen mit psychischer Erkrankung oder geis-
tiger Behinderung haben zunehmend Probleme
beim Erledigen bestimmter Angelegenheiten:
etwa beim Umgang mit Ämtern und Behörden,
Abschluss von Verträgen, bei der Regelung der
eigenen Finanzen oder bei der Sicherstellung
einer angemessenen Wohnsituation.

Zur Vertretung dieser Menschen kann das Gericht
eine Sachwalterin bestellen. Diese trifft stellver-
tretend Entscheidungen, wobei sie die betroffene
Person in ihr Handeln einbezieht.

Patientenanwaltschaft
Gefährdet ein Mensch sich selbst oder andere
aufgrund einer psychischen Erkrankung und gibt
es keine alternative Möglichkeit, die Gefahr abzu-
wenden, kann es zu einer Unterbringung kom-
men: Die Betroffene wird zwangsweise in einer
stationären psychiatrischen Einrichtung aufge-
nommen und behandelt.

Die Patientenanwältinnen vertreten diese Patien-
tinnen im gerichtlichen Verfahren, in dem über
die Zulässigkeit der Unterbringung entschieden
wird. Sie sind vom Krankenhaus unabhängig und
treten für deren Rechte sowie Anliegen ein.

Bewohnervertretung
Im Heimaufenthaltsgesetz ist genau festgelegt,
unter welchen Voraussetzungen bei Menschen
mit psychischer Erkrankung oder geistiger Behin-
derung Freiheitsbeschränkungen in Alten-, Pfle-
ge-, Behinderteneinrichtungen und Spitälern vor-
genommen werden dürfen.

Die Bewohnervertreterinnen haben eine über-
prüfende und hinterfragende Funktion. Bei
gerichtlichen Überprüfungen der Freiheitsbe-
schränkungen vertreten sie die Betroffenen.
Sie arbeiten mit allen Beteiligten daran,
die Dauer von Freiheitsbeschränkungen zu
verkürzen sowie Alternativen vermehrt zum
Einsatz zu bringen.

Angebote
Angeboten wird kostenlose Beratung für Multi-
plikatorinnen aus dem Gesundheits- und Sozial-
bereich sowie für Personen, die Fragen zu Sach-
walterschaft, zum Aufenthalt in einer psychiatri-

Die drei Bereiche im Überblick
VertretungsNetz
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schen Abteilung sowie zu Freiheitsbeschränkungen
in Alten-, Pflege-, Behinderteneinrichtungen
sowie in Krankenhäusern haben.

VertretungsNetz hat 78 Standorte und etwa 100
Teams ehrenamtlicher Vereinssachwalterinnen in
allen Bundesländern (außer in Vorarlberg), 143
Sachwalterinnen hauptberuflich, 723 Sachwalte-
rinnen ehrenamtlich, 43 Patientenanwältinnen,
52 Bewohnervertreterinnen – VertretungsNetz
gesamt: 1.112 Mitarbeiterinnen (inkl. administrati-
ve Mitarbeiterinnen). Mitarbeiterinnen von Ver-
tretungsNetz setzen sich auf Länder- und Bun-
desebene für die Rechte von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und geistiger Behinde-
rung ein.
VertretungsNetz stellt die Aus- und Fortbildung
für die hauptberuflichen und ehrenamtlichen
Mitrbeiterinnen sicher, die in diesen drei Berei-
chen tätig sind.

Der Verein VertretungsNetz ist überparteilich,
gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet.
Das Bundesministerium für Justiz ermöglicht die
Arbeit des Vereins durch Förderungen.

Jahresbericht 2007/2008



Seit Jänner 2005 ist Monika Vyslouzil Leiterin des
Fachbereichs Sachwalterschaft. Vor ihrer Arbeit
bei VertretungsNetz war sie als Sozialarbeiterin,
Soziologin, Lehrbeauftragte und Direktorin einer
Fachhochschule tätig.

Was hat im letzten Jahr die Tätigkeit
der Sachwalterinnen des Vereins
am meisten beeinflusst, verändert?
Das war das Sachwalterrechts-Änderungsgesetz
2006 (SWRÄG 06), das mit 1. 7. 2007 in Kraft getre-
ten ist und für die Tätigkeit der Vereinssachwal-
terschaft einen neuen Bereich gebracht hat, näm-
lich das Clearing. Clearing bedeutet in dem
Zusammenhang, dass Vereinssachwalterinnen –
und nur diese – bereits im Vorfeld, bevor noch ein
Verfahren in die Wege geleitet wird, Betroffene,
Angehörige, Nahestehende, die eine Sachwalter-
schaft anregen, beraten hinsichtlich alternativer
Maßnahmen und weiterer Möglichkeiten, die das
neue Sachwalterrecht gebracht hat, wie Angehö-
rigenvertretung und Vorsorgevollmacht.

Das bedeutet für uns einen neuen Aufgabenbe-
reich, leider ist er nicht mit den entsprechenden
Mitteln ausgestattet worden, um das sofort
flächendeckend umzusetzen. Wir haben derzeit
in 15 Gerichten dieses Clearing-Angebot, 106

Bezirksgerichte sind in unserem Einzugsbereich,
das heißt, eine Menge dieser Gerichte kommen
noch nicht in den Genuss dieses Angebots.

Was ist da zu tun?
Wir sind grundsätzlich über diesen neuen Auf-
gabenbereich sehr erfreut, er ist nur leider im
Gesetz ein bisschen schwach verankert. Es steht
drinnen „nach Maßgabe der Möglichkeiten“ –
und wenn es nicht ausreichend Finanzen gibt,
dann kann man es nicht überall anbieten. Die
zweite Schwäche besteht darin, dass es im Er-
messen der Richter liegt, ob sie uns einsetzen
oder nicht. Wir hatten bereits vor der neuen
Gesetzesregelung ein Projekt mit demselben
Ansatz, wo ganz klar herausgekommen ist, dass
dort, wo wir 100 % der Anregungen zur Kenntnis
bekommen und entsprechend beraten können,
der Effekt (Vermeidung von Sachwalterschaften,
Organisation subsidiärer Hilfen oder andere Wege)
sehr viel höher ist, als wenn die Richter uns nur
ausgewählte Fälle zur Beratung zuweisen.

Welche Art von Fällen
weisen die Richterinnen vor allem zu?
Vor allem die ganz schwierigen, wo sie auch hof-
fen, dass wir diese dann übernehmen, was wir
nicht versprechen können, weil auch im Bereich

der normalen Sachwalterschaft die Finanzierung
nicht entsprechend dem Bedarf gestiegen ist. Es
gab erst vor kurzem eine parlamentarische Anfra-
ge, wo in der Beantwortung von einer Sachwal-
terschaftszahl von über 83.000 gesprochen wur-
de. Wir gehen nicht davon aus, dass die Zahl
wirklich so hoch ist, aber trotzdem – einer Zahl
von mindestens 50.000 Sachwalterschaften dann
Vereinssachwalterschaften im Ausmaß von etwa
12 % gegenüberzustellen – da können wir nicht
alle Fälle übernehmen, die eine Vereinssachwal-
terin brauchen würden.

Es wurde außerdem in dem neuen Sachwalter-
recht auch die Zahl jener Sachwalterschaften
beschränkt, die durch nahe stehende oder ande-
re geeignete Personen geführt werden kann, die
ist nämlich jetzt auf 5 (pro Person) festgelegt,
und bei Rechtsberufen ist sie auf 25 festgelegt.
Manche Rechtsanwältinnen und Notarinnen
führen derzeit mehrere 100 Sachwalterschaften,
und da würden auch ein paar Wellen auf uns
zukommen, denen wir im Augenblick keine Res-
sourcen entgegensetzen können. Wir sind stel-
lenmäßig ausgebaut worden, aber für den
Bedarf ist es viel zu wenig. Wir haben errechnet,
wie viel Mittel in etwa für Clearing im Vollaus-
bau zur Verfügung stehen sollen und wie viel

Interview mit Monika Vyslouzil
Sachwalterschaft
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Mittel auch für die Übernahme dieser „Massen-
Anwaltschaften“ den Vereinen zur Verfügung
gestellt werden sollen, und das wären für beide
Bereiche zusätzlich jeweils ca. 48 Stellen!

Warum sind die Klientenzahlen so massiv
angestiegen?
Das hat viele Gründe. Einer davon ist sicher die
steigende Lebenserwartung und damit mehr
Menschen, die wegen Alterserkrankungen ihre
Angelegenheiten selbst nicht mehr regeln können.
Ansonsten stellen wir fest, das Leben wird immer
mehr verrechtlicht, auch wenn eine Vereinssach-
walterin früher einen Fall übernommen hat, war
da im Verhältnis weniger zu regeln als jetzt. Für
die Rechte und Ansprüche, die man hat, muss
man verschiedene Wege in bestimmten Fristen
erledigen, und das wird immer häufiger, immer
mehr, und die Fristen werden immer kürzer.

Wie bewältigen Sie das?
Wir setzen Schwerpunkte, vor allem in den groß-
städtischen Bereichen, wo hoher Anfall ist. Wo
wir am Amtstag präsent sind, können wir die bes-
ten Effekte erzielen. Dazu kommen noch ein paar
Standorte, die in der Begleitforschung des
vorausgehenden Projektes empfohlen wurden.
Und dann war noch die dritte Überlegung, dass in

jeder Region zumindest an einem Standort Clea-
ring umgesetzt wird, damit jede Bereichsleiterin
Erfahrungen sammeln kann mit diesem neuen
Gebiet und wir unsere Tätigkeit dann von dort
aus langsam ausdehnen. Außerdem haben wir
auch deswegen in jeder Region zumindest ein
Angebot gemacht, weil mit dem Clearing ja nicht
nur die Beratung der Anregerinnen verbunden
ist, sondern auch die Schulung von Angehörigen
und privaten Sachwalterinnen.

Gibt es falsche Vorstellungen
von Sachwalterschaft?
Falsche Vorstellungen gibt es vor allem von den
Einrichtungen, wo wir die Erfahrung gemacht
haben, dass vor allem dort, wo soziale Dienste
rückgebaut werden – also aufgrund der finan-
ziellen Situation Einrichtungen wieder ge-
schlossen, Sozialarbeiterinnen aus Pflegeheimen
abgezogen werden – dass dann die Erwartung
besteht, „die Sachwalterinnen werden das regeln“.
Aber wir können schlicht nicht alles kompen-
sieren, und es ist auch nicht unser Aufgabenbe-
reich, denn Sachwalterschaft ist vertretend und
nicht betreuend, und daher können wir diese
Sozialeinrichtungen nicht ersetzen. Missver-
ständnisse gibt es oft auch im privaten Bereich,
vor allem hinsichtlich der Umsetzungsmöglich-

keit von Maßnahmen, die eine Sachwalterin
unterstützen kann, konkret bei der Übersied-
lung ins Heim, wo oft die Vorstellung besteht,
wenn es eine Sachwalterin gibt, kann man das
zwangsweise umsetzen. Sehr häufig gibt es im
privaten Bereich auch ein Informationsdefizit,
wenn es darum geht, soziale Dienste anzufor-
dern und ein entsprechendes Unterstützungs-

Jahresbericht 2007/2008

9

Sachwalterschaft in Zahlen
• Anzahl der von Vereinssachwalterinnen

vertretenen Personen während des gan-
zen Jahres 2007: 5.457

• Anzahl der von Vereinssachwalterinnen
vertretenen Personen mit Stichtag
31. 12. 2007: 4.785

• Anteil der ehrenamtlich geführten Sach-
walterschaften in Prozent: 44 %

• Angelegenheiten: Bei über 60% der Sach-
walterschaften war VertretungsNetz für
einen Kreis von Angelegenheiten bestellt.

• 143 Mitarbeiterinnen waren per Ende
Dezember 2007 als Sachwalterinnen an
29 Standorten im Einsatz. Als neuer
Standort für die Vereinssachwalterschaft
kam Hollabrunn dazu.



netz zu spannen, und deswegen ist es so wich-
tig, dass wir im Vorfeld entsprechend zielge-
richtet Vorschläge machen können.

Was hat das Clearing gebracht in der ersten Zeit?
Wir konnten doch eine Reihe von Sachwalter-
schaften vermeiden, vor allem durch die Ermögli-
chung subsidiärer Unterstützungsmaßnahmen.
Das – würde ich sagen – ist der Hauptgewinn.
Für jene Richterinnen, die es positiv aufgenom-
men haben und nützen, hat es sicher eine Arbeits-
ersparnis gebracht.

Wie hat sich der Arbeitsalltag der Sachwalte-
rinnen verändert?
Es ist eine große Umstellung, weil die Kontakt-
häufigkeit wesentlich größer ist – es sind kurze
Kontakte, man muss sich in relativ kurzer Zeit ein
Bild machen, Entscheidungen treffen, Empfeh-
lungen abgeben – im Unterschied zur „normalen“
Sachwalterschaft, wo akribisch recherchiert wird,
bevor man einen Schritt setzt. Das ist der Teil, der
vielleicht mehr Stress verursacht. Auf der ande-
ren Seite sagen viele auch, dass sie das als sehr,
sehr positiv erleben, dass sie jetzt nicht nur die
schwierigsten Fälle mit eher sehr problemati-
schen Angehörigenkonstellationen kennen ler-
nen, sondern auch sehr motivierte, engagierte

Angehörige und nahe stehende Personen und so
ein viel entspannteres Bild vom Feld der Sach-
walterschaft insgesamt bekommen. Sachwalter-
schaft nicht mehr nur als letzte Maßnahme, wo
der Vereinssachwalter alle retten soll, sondern
als gute und unterstützende Einrichtung im funk-
tionierenden Familienverband.

Was unseren Arbeitsalltag etwas verändert hat,
ist auch die Vereinsbestellung, früher war es so,
dass unsere Mitarbeiterinnen als Person als
Sachwalterinnen bestellt waren, und seit dem
neuen Gesetz ist der Verein bestellt, und wir
betrauen unsere Mitarbeiterinnen. Grundsätzlich
sehe ich es als Vorteil, weil wir flexibler sind und
bei einem Wechsel neue Personen ohne Bestel-
lung durch ein Gericht selber betrauen können.

Gab es, abgesehen vom neuen Gesetz,
besondere Wahrnehmungen im letzten Jahr?
Wir haben gemeinsam mit der Armutskonferenz
darauf hingewiesen, dass die Sozialhilfe erstens
nicht ausreicht und zweitens regional sehr unter-
schiedlich angeboten wird. Und wir haben es end-
lich geschafft, in Wien mit den meisten Trägern
neue Heimverträge auszuhandeln, in denen die
Zusatzleistungen jetzt auch differenziert ausge-
wiesen sind.

Was waren die Erfolge des letzten Jahres für Sie?
Dass wir Clearing beginnen konnten, ist ein
Erfolg, und es ist auch gut angelaufen. Wir haben
vom 4. Quartal Zahlen, wo ich mir denke, dafür,
dass es erst so kurz läuft, ist es wirklich gut ange-
nommen worden von den Gerichten, und die Kol-
leginnen setzen es wirklich toll um.

Was erschwert das Clearing?
Die Kolleginnen, die im Clearing tätig sind und
engagierte Angehörige in Richtung Angehörigen-
vertretung beraten wollen, stoßen an ihre Gren-
zen einerseits bei einzelnen Richterinnen, die
diese neue Möglichkeit ablehnen, weil sie finden,
dass das rechtlich so schwach formuliert ist, dass
es keinen ausreichenden Rechtsschutz bedeutet.
Die noch viel größere und häufigere Hürde sind
die Banken, die sich wirklich auf die 800,– Euro
mit dem Vertrauensschutz versteifen und darüber
hinaus sehr unflexibel sind und damit in vielen
Fällen eine Angehörigenvertretung verunmögli-
chen, denn wenn jemand einen Pflegebedarf hat,
dann übersteigt man diese 800,– vertrauensge-
schützten Euro sehr schnell.

Wir sind jetzt bereits in Diskussion, in der Ange-
hörigenvertretung einiges klarer zu formulieren,
damit sie überhaupt zu einem griffigen Instru-
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ment wird. Ich würde mir eine verstärkte Koope-
ration mit der Fortbildungssektion des Justizmi-
nisteriums wünschen – in Richtung sehr zurück-
haltender Anwendung des Instruments Sachwal-
terschaft.

Was sind Ihre Ziele für die nächste Zeit?
Mein Hauptziel ist wirklich, dass wir so rasch wie
möglich Clearing flächendeckend umsetzen.
Daneben hoffe ich, dass durch die Forschungstä-
tigkeit des Instituts für Rechts- und Kriminalso-
ziologie eine gute Datenbasis geschaffen wird,
nach der wir dann sagen können, wo wie viele
Vereinssachwalterinnen gebraucht werden. Wir
haben jetzt auch Geld bekommen, um die interne
Falldokumentation zu verbessern. Das ist etwas,
das mir sehr wichtig ist. Wir haben uns außer-
dem insgesamt als Verein unsere Ziele bis 2012
überlegt. Aufgrund der gesetzlichen Verände-
rung, durch die Anwältinnen und Notarinnen
nicht mehr so viele Fälle übernehmen dürfen,
gehen wir davon aus, dass wir noch stärker als
Verein auch mit der Zielgruppe „alte Menschen“
konfrontiert werden – nicht nur in der Bewohner-
vertretung, sondern auch im Bereich Sachwalter-
schaft. Das ist eine Zielgruppe, die wir schon
auch bisher vertreten haben, aber wir hatten
doch prozentuell viel häufiger jüngere psychisch

Kranke oder geistig Behinderte als Klientinnen.
Wir sehen aber aufgrund der demographischen
Entwicklung, aufgrund des neuen Gesetzes die
Notwendigkeit, uns stärker mit der Gruppe „alte
Menschen“ zu beschäftigen und uns auch zu
überlegen, welche anderen Möglichkeiten der
Vertretung es für diese geben soll. Oft geht es bei
alten Menschen eigentlich nur darum, die Über-
siedelung ins Heim zu regeln, also: wer unter-
schreibt den Heimvertrag, löst die Wohnung auf.
Wenn sie dann im Heim sind, bräuchten sie die
Sachwalterin eigentlich nicht mehr, denn dort
gibt es dann die Bewohnervertretung, um ihre
Rechte wahrzunehmen. Da können wir uns pas-
sagere Sachwalterschaften vorstellen, nur für
eine bestimmte Zeit, für bestimmte Maßnahmen
– vielleicht auch mit einem etwas geringeren Ver-
fahrensaufwand. Es gibt die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen –
wenn diese ganz eng ausgelegt wird, dann dürfte
es überhaupt keine Sachwalterschaft mehr
geben, kein Wegnehmen des Rechtes von der
Betroffenen, sondern nur so etwas wie eine
unterstützte Entscheidungsfindung. Auch in diese
Richtung wollen wir nachdenken, für welche
Gruppe der Betroffenen das eine Möglichkeit
wäre und wie wir als Vereinssachwalterinnen zu
neuen Möglichkeiten beitragen können.

Jahresbericht 2007/2008
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Stichwort Clearing
Vor Bestellung eines Sachwalters sollten
alle anderen Möglichkeiten in Anspruch ge-
nommen werden. Damit dies möglich wird,
wurde bei Gericht die Clearing-Funktion
durch Vereinssachwalterinnen vorgesehen:
• VertretungsNetz ist in einer ersten Aus-

baustufe an 15 Bezirksgerichten (BG) quer
durch Österreich mit 43 (12 Vollzeitäqui-
valente) Clearing-Sachwalterinnen tätig
(2007). 2008 ist geplant, das Angebot zu
erweitern. Es ist zur Zeit nicht abzuse-
hen, wann alle 106 Bezirksgerichte, die
in den Zuständigkeitsbereich von Vertre-
tungsNetz fallen, mit diesem Beratungs-
angebot versorgt werden können.

• Unser Beratungsangebot steht an fol-
genden Gerichten zur Verfügung:
BG Innere Stadt, BG Hietzing, BG Flo-
ridsdorf, BG Hollabrunn, BG Eisenstadt,
BG Linz Stadt, BG Salzburg Stadt u.
Land, BG Ried, BG Innsbruck Stadt u.
Land, BG Bruck/Mur, BG Hartberg,
BG Voitsberg, BG Graz Stadt u. Land,
BG Klagenfurt Stadt u. Land, BG Villach
Stadt und Land.



Seit Jänner 2005 ist Elke Beermann Leiterin des
Fachbereichs Patientenanwaltschaft. Davor war
sie als Soziologin und Patientenanwältin tätig.

Welche neuen Herausforderungen hat das
letzte Jahr für Ihren Bereich gebracht?
Was uns – nicht speziell nur im letzten Jahr,
sondern überhaupt in den letzten Jahren sehr
beschäftigt, ist die Dezentralisierung der Psy-
chiatrie. Die von uns gefordert war, gewünscht
ist, wo wir auch wirklich die Hoffnung haben,
dass sie für die Patientinnen eine große Erleich-
terung bringen wird und eine Verbesserung in
der Versorgung. Andererseits stellt sie uns vor
ganz massive Herausforderungen, wie wir das
organisatorisch und auch inhaltlich bewältigen
können. Wir haben personell zwar im letzten
Herbst drei Stellen dazubekommen, aber in
Summe ist der Personalausbau nicht gleich
angestiegen wie die Zahl der Orte, für die wir
zuständig sind.

Und wie geht man damit um?
Realistisch gesehen sind bestimmte Dinge nicht
mehr möglich. Ganz konkret: Wenn wir in großen
psychiatrischen Kliniken wirklich dafür gesorgt
haben, dass jede Station auch jeden Tag aufge-
sucht wurde, dann ist es einfach Realität, dass

wir bei allem Bemühen das heute schlichtweg
nicht mehr sicherstellen können. Wir überlegen
uns, wie wir auf andere Art unsere Leistung an
die Patientin heranbringen, wie wir unsere
Einrichtung so bekannt machen können – durch
Plakate, Informationsveranstaltungen, Patienten-
runden –, dass die Patientinnen uns kennen und
stärker auch von sich aus kontaktieren können,
wenn sie den Bedarf danach haben. Es ist sicher
von den Patientinnen mehr Aktivität notwendig,
damit der Kontakt wirklich hergestellt wird, wenn
er gebraucht wird.

Wir beraten auch verstärkt an einzelnen psychi-
atrischen Abteilungen schon im Vorfeld Patien-
tinnen, die noch nicht untergebracht sind, damit
diese für den Fall, dass sie untergebracht werden,
zumindest schon etwas von einer Patientenan-
waltschaft gehört haben bzw. auch die Person
kennen, die dort zuständig ist – weil ja das meis-
tens auch sehr wichtig ist, dass die Person
bekannt ist, die für mich dann zuständig ist, wenn
ich in so einer Ausnahmesituation bin.

Probleme bringt derzeit noch die Anforderung,
dass zwei Fachärzte unabhängig voneinander
unverzüglich über die Notwendigkeit einer
Unterbringung entscheiden. Gerade in kleinen

psychiatrischen Abteilungen mit entsprechend
kleiner Bettenanzahl sind speziell an Wochen-
enden oder in Nachtzeiten nicht immer zwei
Fachärzte im Dienst. Da steht jetzt bevor, eine
praktikablere Lösung auch gesetzlich neu zu regeln.

Hat sich der Arbeitsalltag der Patientenanwäl-
tinnen durch die Dezentralisierung geändert?
Der Arbeitsalltag hat sich insofern geändert, als
wir mobiler und flexibler sein müssen und jetzt
in Summe viel mehr Tage blockiert haben für
Gerichtstermine. Wir müssen für jeden Standort
jeweils zwei Tage pro Woche für Gerichtstermine
vorsehen, einfach um den Fristenlauf einhalten
zu können.

Man muss noch eine weitere Entwicklung sehen:
Parallel zum Ansteigen der Standorte ist ja auch
die Zahl der Unterbringungen ganz massiv ange-
stiegen, und auch das stellt uns vor ganz kräftige
Herausforderungen. Denn es ist klar, wenn wir im
letzten Jahr an die 20.000 Unterbringungen
haben gegenüber 15.000 noch vor ein paar Jahren
und der Personalstand nicht entsprechend gestie-
gen ist, dass für jede einzelne Unterbringung
grundsätzlich weniger Zeit bleibt. Das heißt, es
muss in relativ kurzer Zeit möglichst viel Informa-
tion gesammelt werden, es muss eine Vertrauens-
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basis zur Patientin hergestellt werden, und das ist
einfach schwierig, wenn die Ressourcen knapp
sind. Wir haben eine Ressourcenbemessung ge-
macht – der Erstkontakt inklusive der Dokumen-
tation für eine Person, die untergebracht ist, ist
darin mit einer Stunde bewertet – das ist eigent-
lich sehr wenig.

Wir haben aber, wie gesagt, im Herbst drei Stel-
len dazu bekommen, wir werden 2008 noch zwei
weitere Stellen dazubekommen, das wird uns
jetzt einmal eine gewisse Atempause verschaffen,
in der wir uns wieder stärker auf die Qualität
konzentrieren können. Ich glaube jedoch nicht,
dass wir damit bereits am Ende unserer Forde-
rungen angelangt sind und damit die wirklich
gute Qualität vollends wieder sicherstellen kön-
nen. Es werden die Bemühungen um mehr Perso-
nalressourcen weiter gehen müssen.

Was sind die wichtigsten Aufgaben,
die die Patientenanwältinnen grundsätzlich
zu erledigen haben?
Die zentrale Aufgabe ist die Vertretung von
Patientinnen, die zwangsweise in der Psychiatrie
sind. Das ist sozusagen unsere Kerntätigkeit.
Daneben bieten wir auch Beratung an für Patien-
tinnen, die sich freiwillig im Krankenhaus aufhal-

ten bzw. für ihre Angehörigen oder Interessierte.
Im Zusammenhang mit der Vertretung von zwangs-
weise untergebrachten Patientinnen ist aber auch
die strukturelle Arbeit in der Psychiatrie ganz
wesentlich, sich über strukturelle Themen mit
dem Krankenhaus auseinanderzusetzen, Verbes-
serungen auf einer allgemeineren Ebene – nicht
nur bezogen auf den Einzelnen – zu diskutieren.

Gibt es neue Tätigkeitsfelder?
Ja, unmittelbar bevor steht die Tätigkeitsaufnah-
me in Villach, das ist eine neurologisch-psychia-
trische Abteilung, die aber im psychiatrischen Be-
reich den Versorgungsauftrag für Oberkärnten hat.

Gab es unerwartete Vorkommnisse,
positive oder auch negative?
Ja, natürlich. Die Ereignisse rund um das Otto
Wagner Spital haben uns ziemlich betroffen
gemacht. Wir diskutieren inhaltlich und fachlich
sehr intensiv, wie wir auch in unserer Vertre-
tungstätigkeit auf diese Problematik noch besser
hinschauen können als wir es bisher getan haben.

Was genau ist denn die Problematik?
Die Problematik ist, dass die Unterbringung per
se einfach nur sagt, dass jemand das Kranken-
haus nicht verlassen darf. Das heißt aber noch
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Patientenanwaltschaft in Zahlen
Aufnahmen in Psychiatrische
Einrichtungen (2007)
• 73,6 % freiwilliger Aufenthalt ohne

jegliche Zwangsmaßnahme,
Basis ist der Behandlungsvertrag

• 1,7 % Unterbringung auf Verlangen
• 24,7 % Unterbringung ohne Verlangen

d. h. zwangsweise Unterbringungen
• 2007 gab es österreichweit über 20.000

Unterbringungen (ohne Verlangen).
Entgegen den ursprünglichen
Erwartungen an das Unterbringungs-
gesetz (UbG) hat die Anzahl der Unter-
bringungen nicht abgenommen –
auch nicht durch die strenge Definition
der Unterbringungsvoraussetzungen.

• Bezogen auf die Wohnbevölkerung
beträgt die Unterbringungshäufigkeit
234 Unterbringungen pro 100.000
Einwohnerinnen (ÖBIG, 2006).
Trotz bundeseinheitlicher Gesetzes-
grundlage sind die regionalen Unter-
schiede der Unterbringungsrate sehr
groß.



nicht, dass der Bewegungsspielraum der Patien-
tin innerhalb des Krankenhauses noch weiter
eingeschränkt werden muss. Diese Person könnte
sich theoretisch im Krankenhausgelände frei
bewegen. Praktisch ist es so, dass natürlich meis-
tens weiter in die Freiheit dieser Menschen ein-
gegriffen wird, und das kann in unterschiedlicher
Form erfolgen.

Was jetzt im ganz konkreten Fall am Otto Wagner
Spital sehr intensiv diskutiert wird, sind sehr kör-
pernahe Beschränkungen, nämlich ganz konkret
das Einsperren in ein Netzbett bzw. auch das
Angurten am Bett innerhalb des Netzbetts.

Gab es zu diesem Vorfall Kontakt mit den
Medien, und was hat der Bereich der
Patientenanwältinnen für eine Rolle gespielt?
Wir haben Kontakte zu den Medien gehabt in die-
ser Zeit, sehr intensive sogar, und wir haben
unsere Sicht der Dinge dargelegt. Ganz konkret
zum Beispiel unsere Wahrnehmung, dass tat-
sächlich für alternative Gestaltungsmöglichkeiten
von Unterbringung sehr wenig Personal zur Ver-
fügung steht.

Wir haben auch immer wieder darauf hingewie-
sen, dass in Wien eigentlich sehr wenig unter-

schiedliche Möglichkeiten bestehen, in die Frei-
heit einzugreifen. Man hat auf der einen Seite die
offene Psychiatrie, man hat gegebenenfalls noch
das Zurückholen. Geschlossene Bereiche gibt es
nicht, dann ist die nächste Eingriffsintensität
schon das Netzbett.

Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass –
wenn man schon so massiv in die Freiheit einer
Person eingreift – Begleitmaßnahmen schlicht-
weg nicht sicher gestellt sind. Dass konkret diese
Person sehr intensiv betreut werden muss, wenn
sie in einem Netzbett ist oder wenn sie am Bett
fixiert ist. Das sind Themen, die wir an die
Medien herangetragen haben.

Was waren die Schwerpunkte, Zielsetzungen
im letzten Jahr?
Wir hatten im letzten Jahr die Zielsetzung, zu
bestimmten Themen fachliche Positionen zu erar-
beiten, das war einerseits zur Patientenverfügung
und andererseits zum Umgang mit Patientinnen
mit Migrationshintergrund, die untergebracht
sind, und das waren die Themen Beschränkungs-
maßnahmen und Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Bei Patientinnen mit Migrationshintergrund ist
das Hauptproblem das sprachliche Verständi-
gungsproblem. Die andere Geschichte ist, dass es

nicht in allen Krankenhäusern Verständnis dafür
gibt, dass man bei Menschen mit anderem kultu-
rellen Hintergrund eben genau auf diesen Rück-
sicht nehmen muss. Da gibt es Krankenhäuser,
die eher entgegen kommen, die da auch die
Unterschiede wahrnehmen und nicht alles einer
Krankheit zuschreiben, aber nicht überall ist das so.

Die Patientenverfügung ist ein Instrument, das
unter einem anderen Hintergrund gesetzlich ver-
ankert wurde, nämlich in erster Linie für den
Sterbeprozess. Es findet aber auch für andere
Behandlungsmethoden Anwendung, und in der
Tradition des „psychiatrischen Testaments“ – wie
es früher geheißen hat – können Patientenverfü-
gungen auch für die Psychiatrie erstellt werden.
Wir haben nicht die Beratungskompetenz wie die
Patientenvertreterinnen der Länder, werden aber

14

Die PatientenanwältInnen
• Ende 2007 arbeiteten von Vertretungs-

Netz 43 PatientenanwältInnen
in 29 psychiatrischen Krankenhäusern
bzw. Abteilungen.

• Sie vertraten PatientInnen bei
ca. 1.200 Gerichtsterminen pro Monat.



natürlich von den Patientinnen auch befragt, was
sie beachten müssen, wie man so eine Patienten-
verfügung erstellen kann. Das ist keine riesige
Zahl von Patientinnen, die sich dafür interessiert,
aber uns erscheint das Instrument ein ganz zen-
trales, wenn man, wie es unser Interesse ist, die
Selbstbestimmung von Patientinnen fördern will.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ein sehr
spezieller Bereich innerhalb unseres Tätig-
keitsfeldes, weil bei Kindern und Jugendlichen
oft überhaupt noch schwer von psychischer
Krankheit geredet werden kann. Zudem stellt
sich häufig die Frage, ab wann man bei Min-
derjährigen von einer Unterbringung spricht
und was noch unter den Begriff der Obsorge
fällt? Und dann die Frage bei unmündigen
Minderjährigen, gibt es da überhaupt Unter-
bringungen oder nicht? Es gibt offene kinder-
und jugendpsychiatrische Abteilungen, die im
Bedarfsfall zugesperrt werden – was hat das
für Auswirkungen, wie gehen wir auch damit
um? Das sind Fragen, mit denen wir uns ausei-
nandergesetzt haben.

Was sind die Ziele für die nahe
und fernere Zukunft?
Wir wollen den Rechtsschutz für untergebrachte

Patientinnen in der Psychiatrie weiter verbes-
sern, wir wollen die Position der Patientinnen
stärken und wir wollen uns verstärkt in die psy-
chiatrie- und rechtspolitische Diskussion einbrin-
gen. Daher werden wir uns fachlich intensiv mit
der Qualität der „Gestaltung“ der Unterbringung
auseinandersetzen und uns diesbezüglich posi-
tionieren.

Kernthemen wie der Umgang mit Beschränkun-
gen und die Frage von Behandlung in der Psy-
chiatrie werden dabei weiterhin einen Schwer-
punkt bilden. Es ist uns aber auch die Verbesse-
rung der Qualitätssicherung in unserer Vertre-
tungstätigkeit ein ganz wichtiges Anliegen. Dazu
gehört die Weiterentwicklung von Standards,
aber auch, dass wir unser Dokumentationssystem
so verbessern, dass wir wirklich jene Daten zur
Verfügung haben, die wir für die fachliche Dis-
kussion benötigen. Aktuell sind wir auch in die
Beratungen über eine Novellierung des Unter-
bringungsgesetzes eingebunden.

Gibt es Kooperation mit anderen Ländern?
Wir haben in den nächsten Jahren vor, auch im
internationalen Bereich mit Patientenvertre-
tungsinstitutionen, die zum Teil auch durchaus
andere Aufträge haben, intensiver zu kooperie-

ren, um hier auch internationale Entwicklungen
in Österreich einfließen zu lassen.

Die Patientenanwaltschaft als Vertretung für
untergebrachte Patientinnen, wie wir sie in Öster-
reich haben, gibt es in dieser Form in anderen
Ländern nicht. Das wird auch durchaus mit Inte-
resse beobachtet, wir werden auch aus diesem
Grund immer wieder zu Kongressen eingeladen,
um das österreichische Modell vorzustellen.

Was bringt die Tätigkeit der Patienten-
anwältinnen den Patientinnen?
Die Tätigkeit bringt in erster Linie, dass ich als
Patientin in dieser Ausnahmesituation eine Per-
son zur Seite gestellt bekomme, die nicht über
mich bestimmt, die mich in meinen Rechten stützt
und die mir vor allem zuhört, ohne mich zu
bewerten. Das ist das, was uns Patientinnen auch
immer wieder sagen: „Es ist fein, dass Sie mir
einfach zugehört haben.“
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Verteilung der Ausbildung
der Patientenanwältinnen

Jus

Soziologie

Andere

Sozialakademie/FH
Psychologie/
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Seit Jänner 2005 ist Susanne Jaquemar Leiterin
des Fachbereichs Bewohnervertretung. Davor
war sie als Ergotherapeutin, Juristin und Rechts-
referentin tätig.

Das Heimaufenthaltsgesetz ist jetzt im dritten
Jahr wirksam, ist die Tätigkeit der Bewohner-
vertreterinnen selbstverständlich geworden?
Von selbstverständlich ist noch keine Rede.
Es ist regional sehr unterschiedlich. Manche Be-
wohnervertreterinnen berichten, dass sie in
den Einrichtungen akzeptiert sind, dass sie ein-
fach dazugehören. Aber es gibt auch genau das
Gegenteil, dass den Bewohnervertreterinnen der
Zugang zu Einrichtungen und zu Bewohnerinnen
verweigert wird, dass es nicht akzeptiert wird,
wenn sie in ihrer Überprüfungs- und Vertretungs-
funktion tätig sind.

Was wird getan, um diese Reibungsflächen zu
minimieren?
Diese Reibungsflächen haben sich gegen Ende
des letzten Jahres mehr herauskristallisiert. Ein
Grund: Es sind über 1.700 unterschiedlichste Ein-
richtungen, für die wir – ca 60 Bewohnervertrete-
rinnen – zuständig sind. Das bedeutet nach wie
vor eine ungeheure Bandbreite. Die Bewohner-
vertreterinnen versuchen im ersten Schritt direkt

im Kontakt mit der einzelnen Einrichtung Lösungen
zu suchen, indem sie mit den verschiedenen
Beteiligten – Stationsschwester, Oberschwester,
Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung, ärztli-
che Leiterin – Gespräche führen. Wenn das nichts
nützt, kann es sein, dass sie zu zweit hingehen
oder die Bereichsleiterin mitgeht, um dort weiter
zu kommen. Manchmal gibt es auch Gespräche
mit dem Träger, in einem Fall war es der Bezirks-
hauptmann. In unregelmäßigen Abständen gibt
es auch Gespräche mit verschiedenen anderen
Interessensgruppenvertretungen – mit dem Dach-
verband der Heimleiter beispielsweise. Es geht
immer wieder darum, dass beide Seiten gesprächs-
bereit sein müssen. Es ist nach wie vor so, dass
dort, wo die Situationen schwierig sind, grund-
sätzlich die Bewohnervertretung bzw. das Heim-
aufenthaltsgesetz in Frage gestellt werden.

In wenigen Fällen werden Gerichtsverfahren ein-
geleitet. Wir haben im Schnitt ca. 200 Gerichtsver-
fahren pro Jahr, der Stand der aufrechten Be-
schränkungen betrug mit Jahresende knapp 24.000.

Hat sich das Gesetz bewährt?
Ja, es hat sich absolut bewährt. Durch die vielfäl-
tigen Formen der Intervention der Bewohnerver-
treterinnen steigt – langsam aber doch sichtbar –

in den Einrichtungen und bei den Angehörigen
das Bewusstsein bezüglich Beschränkungen der
Bewegungsfreiheit, und erste Veränderungen
sind bemerkbar.

Ein Problembereich ist die ärztliche Anordnung.
Freiheitsbeschränkungen müssen im Regelfall
von einer Ärztin angeordnet werden. In manchen
Einrichtungen sind Ärztinnen auch vor Ort da,
dort ist dies kein Problem. Aber beispielsweise in
kleineren Einrichtungen, wo es nur eine Konsu-
larärztin gibt oder wo jede einzelne Patientin
eine eigene Hausärztin hat, ist das schwierig. Die
Ursache liegt insbesondere darin, dass die Hono-
rierung dieser ärztlichen Tätigkeit nicht geklärt
ist. Zu diesem Thema gibt es seit Wirksamkeit
des Gesetzes (Juni 2005) Streit. Wie das gesetz-
lich geregelt werden kann, ist noch offen.

Im letzten Jahr gab es eine Studie des Instituts für
Rechts- und Kriminalsoziologie im Auftrag des
Justizministeriums, um allfälligen Änderungsbe-
darf zu erheben.

Was ist das für eine Studie, und was hat sie
ergeben?
Das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie
führte bereits vor dem Inkrafttreten des Heimauf-

Interview mit Susanne Jaquemar
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enthaltsgesetzes eine Vorbereitungsstudie durch.
Jetzt – 2006/2007 – gab es die „Studie zur Imple-
mentation des Heimaufenthaltsgesetzes, Effekte
von Rechtschutz auf die Kultur der Pflege“.
Bewohnervertreterinnen und Einrichtungen
wurden zu den Auswirkungen befragt. Die Ergeb-
nisse dieser Studie waren, dass sich das Heim-
aufenthaltsgesetz bewährt, auch die Funktion
der Bewohnervertretung – dass jemand einge-
setzt wurde, der Freiheitsbeschränkungen außer-
gerichtlich und gerichtlich überprüft.

Es gibt nicht automatisch ein Gerichtsverfahren,
sondern nur in ausgewählten Fällen, was eine
Entlastung für die Gerichte bringt und auch
Spielräume für die Einrichtungen ermöglicht. Es
ist ja meistens ein prozesshaftes Geschehen.
Wenn jemand z. B. im Behindertenbereich jahre-
lang an Beschränkungen gewohnt war, wie mit
Gurten zu schlafen – um das zu verändern,
braucht es einen gewissen Zeitraum für Verände-
rungen – quasi „Entwöhnungsphasen“. Das kann
– bei kooperativen Einrichtungen – die Bewoh-
nervertretung durch diese vorgeschaltete
gerichtliche Kontrolle auch ermöglichen. Das
heißt – und das ist auch etwas, das die Studie
sagt – dass die Bewohnervertretung eine Clea-
ringfunktion hat, die sehr positiv gesehen wird.

Die Bewohnervertretung arbeitet multiprofessio-
nell, die Bewohnervertreterinnen stammen also
aus verschiedenen Quellberufen und können
daher auch viele verschiedene Aspekte einbringen.
Und die Studie bestätigt auch, dass es mit diesen
geringen Ressourcen sehr herausfordernd ist,
diese Arbeit zu leisten.

In der Studie wird auch aufgezeigt, dass die
größte Problematik im Zusammenwirken mit den
Ärztinnen besteht, einerseits aufgrund der feh-
lenden Regelung bezüglich der Finanzierung der
ärztlichen Anordnung. Andererseits gibt es auch
noch den Themenbereich „medikamentöse Frei-
heitsbeschränkungen“, den wir nun – auch als
Schwerpunkt 2008 - zunehmend angehen. Es
geht nicht darum, dass in Frage gestellt wird, ob
ein Medikament therapeutisch indiziert ist oder
nicht. Aber sedierend wirkende Medikamente
sind zumeist freiheitsbeschränkend und fallen
damit in den Regelungsbereich des Heimaufent-
haltsgesetzes. Das ist oft sehr schwierig, dass
die Ärzte das akzeptieren. Da muss man perma-
nent Gespräche führen. Auch in diesem Bereich
gibt das Gesetz einen allgemein gehaltenen
Rahmen vor, wo wir anstreben, eine geeignete
Verfeinerung durch die Rechtsprechung zu
erreichen.

Wie konstant ist die Zahl der Menschen,
die Sie vertreten?
Zu Jahresende waren es etwas mehr als 17.000
und die Zahl wird weiterhin steigen. Insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass das Thema der
medikamentösen Beschränkungen erst jetzt in
den Blickpunkt – auch der Einrichtungen – rückt.
Für den Fachbereich bedeutet das, weiterhin

Jahresbericht 2007/2008

17

Bewohnervertretung in Zahlen
• Die 52 Bewohnervertreterinnen von

VertretungsNetz sind in acht
Bundesländern für insgesamt
107 Bezirksgerichte tätig.

• Sie sind in 849 Alten- und Pflegeeinrich-
tungen und 761 Behinderteneinrichtun-
gen im Einsatz. Zusätzlich sind sie für
157 Krankenhäuser zuständig.

• Per Jahresende gab es 23.854 aufrechte
Freiheitsbeschränkungen (FB)/
Freiheitseinschränkungen (FE).

• Bei etwa 1 % der vorgenommenen
Maßnahmen erfolgte eine gerichtliche
Überprüfung durch die Bewohnerver-
treterinnen. Eine außergerichtliche
Überprüfung findet in allen Fällen statt.



Schwerpunkte zu setzen – sich auf einen
bestimmten Focus zu konzentrieren.

Welche Schwerpunkte waren 2007 denn die
wichtigsten?
Ein Schwerpunkt war, dass wir in den Einrichtun-
gen, in denen wir 2005 und 2006 tätig waren
(Alten- und Behinderteneinrichtungen), noch
mehr Fuß fassen.

Dazu gekommen ist 2007 – durch die Novellierung
im Jahr 2006 – dass auch Behindertentageszen-
tren in den Anwendungsbereich fallen, was eine
Steigerung von 350 neuen Einrichtungen brachte.
Es ging also darum, die Behindertentageszentren
aufzusuchen, bekannt zu werden, zu überprüfen,
welche Beschränkungen es dort gibt, dafür zu
sorgen, dass dort die Beschränkungen auch doku-
mentiert und gemeldet werden.

Der dritte Einrichtungstypus sind Krankenan-
stalten, das sind insgesamt weniger als 200,
aber natürlich mit einer enorm hohen Betten-
zahl und enorm hoher Fluktuation. Es gibt aber
nur vereinzelt Krankenanstalten, die seit Anfang
an melden, d. h. die wirklich das Heimaufent-
haltsgesetz implementieren. Es gibt hier teils
hohen Widerstand. Was bei Krankenanstalten

schwierig war, dass dort der Gesetzeswortlaut
ebenfalls sehr allgemein gehalten ist. Es hat eine
Gerichtsentscheidung gebraucht, die klar gestellt
hat, welche Patientinnen sind tatsächlich an die
Bewohnervertretung zu melden oder nicht.

In Krankenhäusern ist die Beschränkungsdauer
eher kurz, da muss die Bewohnervertretung
sehr rasch hingehen bzw. muss die Bewohner-
vertretung auch hier auf einer strukturellen
Ebene arbeiten. So gibt es beispielsweise ein
erstes Gespräch mit Leitungspersonen in der
Einrichtung darüber, wie ist das Gesetz zu ver-
stehen, und wie kann es implementiert werden,
wie können Meldungen erfolgen, und wie kann
man grundsätzlich die Haltung verändern,
sodass weniger Freiheitsbeschränkungen einge-
setzt werden.

Wenn wir in Krankenhäusern schwerpunktmä-
ßig tätig werden wollen, was zukünftig notwen-
dig sein wird – benötigen wir entsprechende
Ressourcen. Derzeit bereiten wir diese Tätigkeit
vor. Im Lauf des Jahres gab es in zwei Regionen
Schulungen mit den Trägern der Krankenhäuser,
und wir haben auch im Fachbereich einen Fol-
der entwickelt, der zur Nutzung in Krankenhäu-
sern aufliegt.

Welche Beschränkung wurde am häufigsten
gemeldet?
Die häufigsten Beschränkungsmeldungen sind
Seitenteile bei Betten. Zahlenmäßig sind das ca.
14.000 von 24.000 (Stichtagszahlen).

Gibt es Trends bei den Gerichtsentscheidungen?
Wenn ich als Bewohnervertreterin aufgrund mei-
ner Wahrnehmung und Erfahrungen in anderen
Einrichtungen zum Beispiel weiß, dass statt eines
Bauchgurts im Rollstuhl der One-Way-Slide aus-
reicht für die vorliegende Situation und ich kom-
me auf Gesprächsebene nicht weiter, stelle ich
einen Gerichtsantrag. Möglicherweise mit dem
Ergebnis, dass die Beschränkung unzulässig ist,
weil es eine andere Möglichkeit gäbe. Aus sol-
chen Einzelfällen kann es dann auch grundsätzli-
che Entscheidungen geben, die bis zum Obersten
Gerichtshof hinaufgehen.

Es gab eine grundsätzliche Entscheidung, wo es
darum ging, ob ein Seitenteil nur dann als
Beschränkung zu melden ist, wenn sich die
Bewohnerin bewegen kann. Dazu sagte der
Oberste Gerichtshof: Das Rechtsschutzbedürfnis,
dass jemand kommt und nachschaut, ob diese
Beschränkungsmaßnahme gerechtfertigt ist, liegt
bei jeder betroffenen Person vor, unabhängig
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davon, ob sie sich selbst bewegen kann oder sich
nur unwillkürlich bewegt oder nur mit dem klei-
nen Finger zuckt. Und das sind schon grundle-
gende Entscheidungen.

In Zukunft wird es auch öfter darum gehen, ob
die Medikation eine Beschränkung darstellt. Hier
gab es ebenfalls bereits in Einzelfällen gerichtli-
che Bestätigung.

Was waren die Erfolge des letzten Jahres?
Die IRKS Studie ist sicherlich ein Erfolg. Das Jour-
nal Panorama „Heimaufenthaltsgesetz – Die klei-
ne Freiheit im Heim“ von Isabelle Engels war
sehr berührend. Dieses Hörbild wurde auch als
eines der drei besten des letzten Jahres von Ö1 zu
Weihnachten erneut gesendet.

Ich glaube, Erfolge gibt es bei vielen Einzelsitua-
tionen mit den Bewohnerinnen – wo es Verände-
rungen gibt, die ganz subtil sind. Es geht darum,
dass sich das Bewusstsein in den Einrichtungen
verändert hat, Freiheitsbeschränkungen werden
mehr hinterfragt, das Pflege- und Betreuungsper-
sonal fängt an zu überlegen, wie kann ich mit
dieser Situation anders umgehen? Und zwar so,
dass die Bewohnerin sich freier bewegen kann,
dass ihr Gestaltungsspielraum größer wird.

Worin sehen Sie die Perspektiven, Chancen,
Projekte für die Zukunft?
Es geht dorthin, dass grundsätzlich in Einrichtun-
gen – auch langfristig gedacht – von den bauli-
chen Maßnahmen her andere Voraussetzungen
geschaffen werden könnten und sollten und dass
es möglich ist, mehr Augenmerk dahin zu legen,
Beschränkungen zu verhindern. Wenn beispiels-
weise eine Alzheimerpatientin beschränkt wird,
weil die Einrichtung die Station im ersten Stock
hat und der Bewohner aufgrund seiner Erkran-
kung Hindernisse nicht wahrnimmt und so im
Stiegenhaus hinunterfallen könnte. Wäre die Sta-
tion im Erdgeschoß, wäre diese Beschränkung
nicht erforderlich. Da gibt es viele verschiedene
Maßnahmen, von Pflegekonzepten über bauliche
Maßnahmen bis hin zu Hilfsmitteln – wie z. B.
Sensormatten oder Hüftprotektoren –, die nicht
beschränkend sind, aber den gleichen Effekt
haben. Diese Aspekte und dieser Markt sollten
weiter ausgebaut werden. Wichtig wäre, dass die-
se Hilfsmittel auch finanziert werden von den
Krankenkassen, dass da im Sinne der Prävention
auch in diesem Bereich ein Umdenken stattfindet.

Wie nachhaltig ist die Tätigkeit?
Die Tätigkeit der Bewohnervertreterinnen ist
dann nachhaltig und in den Einrichtungen

bemerkbar, wenn die Bewohnervertreterinnen
regelmäßig hinkommen und auch, wenn
Beschränkungsmeldungen unmittelbar nachge-
gangen werden kann. Das ist etwas, wo die
Bewohnervertreterinnen in ihrem Alltag immer
wieder sagen, es ist für sie sehr schwer auszuhal-
ten, wenn sie die Meldungen bekommen und sie
können einfach nicht mit dem Arbeitspensum
nachkommen und gleich in die Einrichtung fah-
ren, um zu überprüfen, weil nach Wochen oder
mehrere Monate später sagt die Einrichtung
dann: „Was wollen Sie denn jetzt? Die Beschrän-
kung ist ja schon so lange aufrecht, jetzt kommen
Sie erst.“ – Das ist ein Ressourcenproblem. Die
regelmäßige Präsenz ist wichtig, um wirklich
nachhaltig das Ziel zu erreichen, dass in den Ein-
richtungen die Bewohnerinnen nur im äußersten
Notfall beschränkt werden. Denn menschenwür-
diges Leben beinhaltet auch das Recht auf Bewe-
gung.

Jahresbericht 2007/2008
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Mit der Reform des Sachwalterrechts (SWRÄG
2006) wurde das Aufgabenspektrum der Sach-
waltervereine um die Bereiche „Anregerinnenbe-
ratung“, „Clearing im Vorfeld eines Sachwalter-
verfahrens“ und „Schulung und Beratung von
nahe stehenden Sachwalterinnen“ erweitert. Auch
Institutionen, die gehäuft Sachwalterschaften
anregen, sollten über Möglichkeiten und Grenzen
einer Sachwalterschaft informiert werden.

Ziel dieser Maßnahmen ist es
• einem weiteren Ansteigen von Sachwalter-

schaften aktiv zu begegnen
• die neuen Alternativen zur Sachwalterschaft

bekannt zu machen und zu verankern
(Angehörigenvertretung, Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung)

• die Subsidiarität zu stärken
• die Sensibilisierung über die Rechtsfolgen

einer Sachwalterbestellung zu erhöhen
• die Autonomie der betroffenen Personen zu

stärken

Beispiele Graz und Voitsberg
Seit 1. 9. 2007 stehen dem Standort Graz 1,35 Plan-
stellen zur Umsetzung dieser neuen Aufgaben für
die Gerichtssprengel Graz Ost, Graz West und
Voitsberg zur Verfügung.

Anregerinnenberatung
Die Anregerinnenberatung erfolgt für die Grazer
Gerichtssprengel im Rahmen der Amtstage an
den Bezirksgerichten. Vielfach sind es Angehöri-
ge, die zum Amtstag kommen, um eine Sachwal-
terschaft für ein Familienmitglied anzuregen,
ohne über Rechtsfolgen, Möglichkeiten und Gren-
zen einer Sachwalterschaft informiert zu sein. Im
Beratungsgespräch werden mögliche Alternati-
ven herausgearbeitet, und es wird abgeklärt, ob
Sachwalterschaft überhaupt das geeignete Mittel
ist, um die vorhandenen Probleme zu lösen.
Gezielte Information wird in dieser Phase von
den Anregerinnen sehr geschätzt und als entlas-
tend wahrgenommen.

Von 1. 9. bis 31. 12. 07 wurden 59 Anregerinnenbe-
ratungen durchgeführt.

Clearingfunktion
In der Clearingfunktion erhält VertretungsNetz
im Vorfeld oder im Rahmen eines Sachwalterver-
fahrens von den Gerichten den Auftrag, abzuklä-
ren, welche Angelegenheiten durch die Sachwal-
terschaft geregelt werden müssten, ob Alternati-
ven zur Sachwalterschaft bestehen und ob nahe
stehende Personen als Sachwalterinnen in Frage
kommen. Im Clearing erfolgen persönliche Kon-

takte mit den Anregerinnen, den betroffenen Per-
sonen und im Anlassfall mit weiteren Personen
aus dem sozialen Umfeld. Die Clearingberichte
unterstützen die Gerichte und erleichtern die Ver-
fahrensabwicklung. Je mehr Clearingaufträge von
den Gerichten übermittelt werden, umso größer
ist der Wirkungsgrad und damit auch der Erfolg,
Alternativen zur Sachwalterschaft zu finden und
Angehörige zu motivieren, eine Sachwalterfunkti-
on zu übernehmen.

Von 1. 9. bis 31. 12. 07 wurden 118 Clearingaufträge
abgeschlossen. Jene Abteilungen, die eine hohe
Zahl an Clearingaufträgen übermittelt haben, zei-
gen deutlich bessere Ergebnisse in Bezug auf die
Zielvorgaben.

Schulung und Beratung von Institutionen
Auf Grund der hohen Anfallszahlen bei Anrege-
rinnenberatung und Clearing kann die Schulung
für nahe stehende Sachwalterinnen und die
Beratung von Institutionen erst 2008 starten.

Die hohen statistischen Kennzahlen und die posi-
tive Resonanz der Maßnahmen bei Anregerinnen,
Betroffenen und Gerichten zeigt, dass die Start-
phase gelungen ist. Die gute Kooperation mit den
Gerichten und die hohe Motivation und Kompe-

Erste Erfahrungen in neuen Aufgabenfeldern
Sachwalterschaft
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tenz der Mitarbeiterinnen, die im Clearing arbei-
ten, sind Voraussetzungen für die erfolgreiche
Umsetzung der Gesetzesreform. Es braucht aber
ausreichende Ressourcen, denn nur das gesamte
Paket von Anregerinnenberatung, Clearing und
Schulung/Beratung von Institutionen kann die
Nachhaltigkeit und Zielsetzungen der Gesetzes-
reform sichern.

Die Autorin Margit Grassauer ist in der Steier-
mark als Bereichsleiterin tätig.

Mit Stand Dezember 2007 waren insgesamt
1.112 MitarbeiterInnen für VertretungsNetz tätig.

* Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung ist im Segment

„Mitarbeiterinnen in der Administration“ besonders

hoch, daher dieses relative Größenverhältnis.

MitarbeiterInnen
VertretungsNetz Jahresbericht 2007/2008

21

723

43
52

151143

hauptberufliche
Sachwalterinnen

ehrenamtliche
Sachwalterinnen

Patientenanwältinnen

Bewohnervertreterinnen

Mitarbeiterinnen
in der Administration*



Bereits im Jahr 2003 haben wir in Wien begonnen,
die seit längerer Zeit bestehende Einhebung von
so genannten „Haushaltsbeiträgen“, die unsere
Klientinnen für Wohnplätze der Behindertenhilfe
aus eigener Tasche zahlen (sollten), kritisch zu
hinterfragen.

Der Verwendungszweck dieser Beiträge war für
uns nicht nachvollziehbar, und wir begannen, an
der Rechtmäßigkeit der Einhebung zu zweifeln.
Was bei der Einführung vor etwas mehr als zehn
Jahren als eine Art „Sockelfinanzierung“ für Frei-
zeitgestaltung und Urlaub vermittelt wurde, hat
sich im Laufe der Jahre zunehmend als undefi-
nierter Selbstbehalt herausgestellt. Die Aufwen-
dungen dienten dazu, die „finanzielle Lücke“, die
durch die mangelnde Tagsatzfinanzierung des
Landes Wien entstanden war, abzudecken. Die
Einrichtungen sprachen das auch offen aus.

Zur gleichen Zeit ergingen mehrere Entscheidun-
gen des Verwaltungsgerichtshofes (2003/10/0090,
2003/10/0202, 2003/10/0121, u. a.), in denen erneut
festgestellt wurde, dass die die erhöhte Familien-
beihilfe den Klientinnen verbleiben muss und
nicht vom Träger der Behindertenhilfe als Kosten-
beitrag für die Heimunterbringung herangezogen
werden darf.

Die finanzielle Belastung unserer Klientinnen
wurde dennoch mit den Jahren immer größer, da
verlangt wurde, dass die Klientinnen vom ver-
bleibenden Taschengeld (in der Regel ca. 120,–
Euro im Monat) und der erhöhten Familienbeihilfe
(341,90 Euro im Monat) nicht nur den „Haushalts-
beitrag“, sondern auch Urlaube, Freizeitgestal-
tung und Therapien, Besuchsdienste und teilwei-
se Zimmereinrichtungen (neben den Aufwendun-
gen für Bekleidung, Schuhe, Toiletteartikel,
Gegenstände des persönlichen Bedarfs wie CDs,
Bücher, Spiele), etc. zahlen sollten.

Wir haben zunächst das Land Wien ersucht,
bekannt zu geben, welche Leistungen von der
Tagsatzfinanzierung gedeckt seien und anschlie-
ßend die Einrichtungen gebeten, die Leistungen,
für die der „Haushaltsbeitrag“ eingehoben wird,
offen zu legen. Als beides ohne Ergebnis blieb,
setzte schließlich die Mehrzahl der hauptberufli-
chen und ehrenamtlichen Vereinssachwalterin-
nen ab Dezember 2003 die Zahlungen dieser
Beträge aus.

Die nun folgenden Gespräche mit den Einrichtun-
gen wurden teilweise sehr emotional geführt und
blieben vorerst ohne Ergebnis, trotz Hinweis auf
das bereits beschlossene Heimvertragsgesetz, das

einige Monate später (1. 7. 2004) in Kraft treten
sollte und eine Aufschlüsselung der Kosten vor-
gab. Der Vorschlag, nur einige wenige Musterver-
fahren zu führen, wurde lange Zeit abgelehnt.
Schließlich wurden in über 30 Fällen die offenen
Beträge eingeklagt.

Besonders unsere ehrenamtlichen Vereinssach-
walterinnen waren teilweise großem emotiona-
len Druck der Einrichtungen ausgesetzt, sie
haben dennoch sehr engagiert unseren Stand-
punkt vertreten und sich in den laufenden Ver-
fahren als professionelle Expertinnen erwiesen.
Etliche Verfahren sind zu unseren Gunsten ent-
schieden worden, eine endgültige Klärung der
Rechtsfragen erhofften wir allerdings von der
3. Instanz.

Die Entscheidung des OGH
Mit Ende des Jahres 2006 erging die erste von
zwei (ähnlich lautenden) Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofs (OGH) mit dem erfreuli-
chen Ergebnis, dass der OGH die Rechtsansicht
von VertretungsNetz weitgehend bestätigt hat
(OGH 21.11.2006, 4 Ob 188/06k sowie OGH
17.4.2007, 10 Ob 24/07p). Die Entscheidungen der
Vorinstanzen wurden aufgehoben und die Sache
an die 1. Instanz zur Verfahrensergänzung

Rechtssicherheit für Haushaltsbeiträge
Sachwalterschaft
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zurückverwiesen. Die 1. Instanz sollte nun ermit-
teln, welche Leistungen vom Träger erbracht wur-
den, die nicht vom Land Wien abgegolten werden.

In dieser Entscheidung des OGH wurde festge-
stellt, dass
1) Vereinbarungen über Zusatzentgelte für Leis-

tungen, die vom Sozialhilfeträger finanziert
werden, gesetz- und sittenwidrig sind und

2)für die Aufschlüsselungspflicht (nach § 27d
Abs 1 Z 6 Konsumentenschutzgesetz) nicht der
Vertragsabschlusszeitpunkt, sondern die
Abrechnungsperiode des „Haushaltsbeitrages“
relevant ist.

Damit hat auch ein atmosphärisches Tauwetter
eingesetzt. Nach vielen Kosten und Mühen sind
fast alle Einrichtungen an den Verhandlungstisch
zurückgekehrt. Als Entgegenkommen wurde ein
Teil der ausgesetzten Beträge von den Sachwalte-
rinnen vorbehaltlich nachgezahlt.

Durch die Entscheidung des OGH bestärkt, haben
wir nun zwei Ziele angestrebt: einerseits mit den
Einrichtungen neue Verträge auszuhandeln und
andererseits einen moderaten Vergleich über die
offenen Beträge abzuschließen und damit auch
alle offenen Verfahren zu beenden.

Leider ist es – trotz OGH-Entscheidungen – bis-
her nicht gelungen, vom Land Wien bzw. vom
Fonds Soziales Wien eine Beschreibung derjeni-
gen Leistungen zu erhalten, die durch die Tag-
satzfinanzierung gedeckt werden.

Die Gegenwart
Nun, mehr als ein Jahr nach der ersten Entschei-
dung des OGH, konnten wir uns mit 5 Einrichtun-
gen auf einen Vertrag einigen (lediglich mit den
Vereinen „Die Lebenshilfe Wien“ und „GIN“ ist
eine solche Einigung noch nicht geglückt). Unse-
re Klientinnen haben so eine Aufstellung von
den Zusatzleistungen erhalten, die im Rahmen
der Wohnplatzbetreuung angeboten werden, mit
der Sicherheit, für diese nicht doppelt zu bezah-
len. Ein Wermutstropfen dabei ist, dass diese
Zusatzleistungen für die Klientinnen nicht frei
wählbar sind, sondern als Leistungspaket mit
einem Pauschalpreis in Anspruch genommen
werden müssen. Allerdings garantiert eine
Ermäßigungsbestimmung im Vertrag, dass unse-
ren Klientinnen nach Bezahlung des Entgelts für
Zusatzleistungen jedenfalls ein Mindestbetrag in
Höhe des Erhöhungsbetrages der Familienbei-
hilfe und des Behindertenhilfetaschengeldes
(derzeit 262,– Euro monatlich) zur freien Verfü-
gung verbleibt.

Wir hoffen, dass unseren Klientinnen damit im
Bereich der Haushaltsbeiträge für die Zukunft
Rechtssicherheit gewährleistet ist.

Die Autorin Dorothea Gschöpf ist in Wien als
Bereichsleiterin tätig.

Jahresbericht 2007/2008
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Bauchgurt
Am 17. 4. 2007 erhielt die Bewohnervertreterin
vom Bezirksaltenheim A. eine Beschränkungs-
meldung der Priorität 1 (Bauchgurt im Bett und in
der Sitzgelegenheit). Aufgrund der Massivität der
Beschränkung war aus der Sicht der Bewohner-
vertreterin rascher Handlungsbedarf gegeben.
Bereits drei Tage später – am 20.04. 2007 – fand
der Erstkontakt mit der Bewohnerin (geb. 1919)
statt. Sie war damals weder zeitlich noch örtlich
orientiert, konnte jedoch unmissverständlich zum
Ausdruck bringen, dass sie den Gurt in der Sitzge-
legenheit ablehnte.

Vielfältige Interventionen
Im anschließenden Gespräch mit der Stations-
schwester hat die Bewohnervertreterin die mit den
Beschränkungen einhergehenden Gefährdungs-
momente für die Bewohnerin angesprochen und
die Beschränkungsvoraussetzungen hinterfragt.
Der Bauchgurt im Bett wurde mit Stürzen aus
dem Bett begründet, wobei eine Sturzmatratze
als unzureichend empfunden wurde. Der Gurt in
der Sitzgelegenheit konnte für die Bewohnerver-
treterin nicht schlüssig begründet werden.

Von der Pflegedienstleiterin erfuhr die Bewohner-
vertreterin, wie die Bewohnerin in die Einrich-

tung gekommen war. Sie hatte sich am 6. 4. 2007
bei einem Sturz in ihrer Wohnung eine Rissquet-
schwunde zugezogen und war dann im Anschluss
an einen Krankenhausaufenthalt in die Einrich-
tung überstellt worden. Die in der Einrichtung
gesetzten Freiheitsbeschränkungen waren bereits
im Krankenhaus angewendet und dann der Ein-
richtung weiter empfohlen worden. Auch die Toch-
ter der Bewohnerin hatte vehement auf die Fort-
führung der „Sicherheitsmaßnahmen“ gedrängt.

Nachdem die Bewohnerin bis zur Krankenhaus-
einweisung alleine in ihrer Wohnung leben hatte
können und bis dato lediglich ein Sturz ohne
schwerwiegende Verletzungen nachweislich be-
kannt war, hat die Bewohnervertreterin die vom
Gesetz zur Vornahme einer Freiheitsbeschränkung
geforderte Gefährdung der Bewohnerin in Frage
gestellt. Weiters hat die Bewohnervertreterin
beanstandet, dass die vom Krankenhaus vorge-
schlagenen Maßnahmen gänzlich unreflektiert
übernommen und keinerlei gelindere Maßnah-
men ausprobiert worden waren. Aus der Pflege-
dokumentation ging zudem hervor, dass es der
Bewohnerin trotz Gurt im Bett mehrfach gelang,
im Bett quer zu sitzen und der Gurt dabei bis zur
Brust gerutscht war, was eine Gefährdung dar-
stellte.

Alternativen
Die Bewohnervertreterin besprach mit der Pflege-
dienstleiterin, in den nächsten Wochen Alterna-
tiven zu erproben, mit engmaschiger Überwa-
chung bei Entfernung der Gurte, um Verletzun-
gen der Bewohnerin hintan zu halten. Beim
Folgebesuch nach etwa drei Wochen war zwar
die Verwendung eines Niedrigpflegebettes im
Gespräch, jedoch stand der Zeitpunkt der
Anschaffung nicht fest. Weitere gelindere Maß-
nahmen wurden nach wie vor nicht versucht.
Vielmehr hatte die Pflegedienstleiterin weiter-
hin Vorbehalte, die Gurte im Bett und in der
Sitzgelegenheit zu entfernen, insbesondere
wegen allfälliger Forderungen der Angehörigen
im Falle einer Verletzung der Bewohnerin.
Die Bewohnervertreterin hat auf die Anwen-
dung gelinderer Mittel binnen kurzem gedrängt.
Gleichzeitig wurde der Einrichtung die gericht-
liche Überprüfung angekündigt, wenn sie wei-
terhin untätig bliebe. Daraufhin kam zwar ein
Niedrigpflegebett zum Einsatz, der Bauchgurt
blieb aber weiterhin in Verwendung, sodass die
Bewohnervertreterin die gerichtliche Überprü-
fung beantragte. Ein erster Erfolg der Antrag-
stellung war, dass die Bewohnerin vermehrt
mobilisiert und auch eine Physiotherapeutin
beigezogen wurde.

Ein Vertretungsverlauf
Bewohnervertretung
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Erneut mobil
In der Folge erklärte das Gericht sowohl den
Bauchgurt im Bett als auch den Gurt in der Sitz-
gelegenheit für unzulässig.

Die Bewohnerin konnte zur Gänze mobilisiert
werden und ist wieder gehfähig.

„Insbesondere hat sich nunmehr erwiesen, wie
die Bewohnerin durch Wegnahme der freiheits-
beschränkenden Maßnahmen aufgeblüht ist, ihre
Apathie verloren hat und nunmehr auch in der
Zwischenzeit eine derartige Beweglichkeit
erreicht hat, die ihr von der Lebensqualität wert-
volle Bestandteile zurückgegeben hat.“ (Zitat aus
dem Beschluss des Bezirksgerichts).

Die Bewohnervertreterin sieht es als Erfolg, dass
die Lebensqualität der Bewohnerin auf diese
Weise verbessert wurde.

Diese Darstellung ist exemplarisch. Ähnliche Er-
fahrungen und Wahrnehmungen haben Bewoh-
nervertreterinnen an den verschiedensten Orten
in Österreich.

Jahresbericht 2007/2008
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Förderungen
Um unsere Leistungen zu ermöglichen, erhielt
VertretungsNetz 2007 vom Bundesministerium
für Justiz 17 Millionen Euro an Förderung.

Weitere Förderungen erhielt VertretungsNetz von
der Arbeitsmarktverwaltung (AMS), dem Land
Steiermark, dem Fonds Gesundes Österreich, der
Erste Bank und der Bank Austria.

Beim Gesamtbudget resultieren 2,3 Millionen Euro
aus der Geltendmachung von Aufwandsersatz
und Entschädigung bei den Klientinnen im Fach-
bereich Sachwalterschaft.

Budget nach Fachbereichen
und vereinsinternen Service-
und Administrationsleistungen

vereinsinterne Service- und
Administrationsleistung 2,4 Millionen Euro
Sachwalterschaft „Classic“ 11,2 Millionen Euro
Sachwalterschaft „Clearing“ 0,4 Millionen Euro
Patientenanwaltschaft 2,5 Millionen Euro
Bewohnervertretung 3,1 Millionen Euro

Budget
VertretungsNetz

0,4 Mio.

2,5 Mio.

3,1 Mio.

2,4 Mio.

11,2 Mio.

Sachwalterschaft
„Classic“

Sachwalterschaft
„Clearing“

Patientenanwaltschaft

Bewohnervertretung

vereinsinterne Service- und
Administrationsleistung



Eine Annäherung an das Thema
Die Psychiatrie hat – im Unterschied zu anderen
Fachabteilungen – neben ihrem therapeutischen
Auftrag auch die Befugnis, unter bestimmten
Umständen im Auftrag des Staates in die Frei-
heitsrechte von Menschen einzugreifen.

Ich möchte die Frage der Zwangsmaßnahmen in
der Psychiatrie nicht auf die Bewertung verschie-
dener Beschränkungsmaßnahmen reduzieren,
sondern halte eine grundlegende Diskussion für
notwendig.

Menschen, die zwangsweise in einer Psychiatrie
aufgenommen werden, befinden sich in einer
absoluten Extremsituation. Sie erleben nicht nur
die „normale“ Hilflosigkeit und Verletzlichkeit
von Patientinnen im Krankenhaus, sondern dür-
fen zusätzlich auch noch das Krankenhaus, die
Psychiatrie nicht verlassen. Und dazu bekommen
sie möglicherweise noch Medikamente gegen
ihren Willen.

Die Größenordnung und das Vertrauen
• Österreichweit wurden uns (mit Ausnahme von

Vorarlberg) im Jahr 2007 von den Krankenhäu-
sern knapp 20.000 Unterbringungen gemeldet.

• Bei ca. 40 % der Unterbringungen kam es

zumindest einmal zusätzlich zu einer so ge-
nannten „weitergehenden Beschränkungsmaß-
nahme“.

Die Unterbringung in einer psychiatrischen
Abteilung ist als „ultima ratio“ zu verstehen. Sie
dient in erster Linie der Abwendung einer unmit-
telbar drohenden Gefährdung. Bei allem Bemü-
hen um das Hintanhalten der Gefährdung geht es
aber immer auch um den Aufbau einer therapeu-
tischen Beziehung, um den Aufbau einer nach-
haltigen Vertrauensbasis. Nur so ist zu hoffen,
dass weitere Unterbringungen vermieden wer-
den können.

Zu berücksichtigen ist auch, dass das Verhalten
der Patientinnen in der Psychiatrie strenger
bewertet wird als dasselbe Verhalten anderswo.
Wenn zum Beispiel ärztlicher Rat nicht befolgt
wird. Das kann und darf man sich als Patientin
„leisten“, wenn es nicht um eine psychische
Erkrankung geht. Mit einer psychiatrischen Diag-
nose ist man in ähnlichen Situationen schnell
„krankheitsuneinsichtig“, „nicht compliant“ oder
„nicht vereinbarungsfähig“.

Die Routine der Aufnahmesituation
Patientinnen erzählen uns auch immer wieder

über die Belastungen in der Einweisungs- und
Aufnahmesituation.

Speziell, wenn sie selbst nicht davon überzeugt
sind, eine psychiatrische Behandlung zu benöti-
gen, haben sie das Gefühl, bei der Einweisung
und Aufnahme von einer Routine regelrecht
überrollt zu werden. Es herrscht Zeitnot, alles
geht ganz schnell. Oft berichten Patientinnen,
dass ohnedies nur ihren Angehörigen und der
Polizei geglaubt wird. Gab es stationäre Vorauf-
enthalte, legt zudem die dokumentierte „Kran-
ken-Geschichte“ bereits eine Beurteilung der
aktuellen Situation nahe.

Nach einer vorgenommener Unterbringung folgt
meist die Aufforderung, Medikamente zu neh-
men. Da die betreffende Person die Gründe für
die Unterbringung oft nicht versteht und alles,
was ihr da gerade widerfährt, für einen Irrtum,
für empörend hält, ist es nicht verwunderlich,
wenn sie die Medikamente nicht nehmen will.

Zeit für ein ausführliches Gespräch gibt es zu die-
sem Zeitpunkt nicht überall.

Und nicht überall ist es möglich, dass die Patien-
tin durch diese für sie schwierige Situation tat-
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sächlich begleitet wird. Nicht selten eskaliert
genau an diesem Punkt die Situation. Die Patien-
tin fühlt sich in die Enge getrieben, wehrt sich,
wehrt sich in ihrer Not möglicherweise auch sehr
heftig und wird letztendlich wegen „akuter
Fremdgefährdung“, wegen eines „Raptus“ mit
Gurten ans Bett gebunden und bekommt – mögli-
cherweise – zur Beruhigung auch noch Medika-
mente per Injektion.

Und dann? Dann wird – unter Umständen, wenn
es eine gibt – die Videokamera auf sie gerichtet,
und sie wird wahrscheinlich allein gelassen.
Sitzwachen gibt es nur im Ausnahmefall. Alarm-
knöpfe gibt es, oft aber nicht in Reichweite.
Je nach Abteilungsstandard unterscheidet sich
auch die Frequenz von Rundgängen des Pflege-
personals.

Patientinnen berichten uns gegenüber durchaus
sehr differenziert über ihr Erleben von Beschrän-
kungsmaßnahmen; sie erinnern sich, ob sie eine
Maßnahme fair oder unfair erlebt haben, ob die
Reaktion von Ärztinnen und Pflegepersonal aus
ihrer Sicht adäquat war oder nicht. Aus diesem
Grund halten wir Gespräche mit den Patientinnen
über erfolgte Beschränkungsmaßnahmen für
extrem wichtig, für unverzichtbar, um

• den Betroffenen die Chance zu Rückmeldungen
zu geben und

• dem Behandlungsteam durch die Rückmeldung
die Chance zu geben auf eine Reflexion der
Wirkung des eigenen Tuns.

Die Auseinandersetzung
Für dringend nötig erachten wir eine sehr grund-
sätzliche, fachliche Auseinandersetzung
• mit der Gestaltung von Unterbringungen gene-

rell und
• mit der Begleitung von Menschen in Beschrän-

kungssituationen im Besonderen.

Diese Auseinandersetzung muss österreichweit
geführt werden und sich an den bestehenden
internationalen Standards orientieren.

Ziel muss es sein, dass auch bei der Betreuung
und Behandlung im Rahmen der Unterbringung
in der Psychiatrie die Menschenwürde der
Patientinnen unter allen Umständen gewahrt
bleibt und so wenig wie möglich in die Grund-
rechte der betroffenen Patientinnen eingegriffen
wird. Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen,
die weitergehende Beschränkungsmaßnahmen
so weit wie möglich vermeiden helfen.

Was heißt das konkret?
1. Hohe Betreuungsintensität
• Intensive Betreuung und Beschäftigung mit

den Patientinnen (wenn nötig 1 : 1). Grundsätz-
lich: Je größer die Gefährdung einer Person, je
eingreifender die Beschränkungsmaßnahme,
umso intensiver muss die erforderliche Betreu-
ung und Begleitung (Sitzwache) sein.

• Entlastungsgespräche in angespannten Situa-
tionen, wie sie vielerorts geführt werden, soll-
ten allgemeiner Standard sein.

• Aufsichtspflichten sind von qualifiziertem Per-
sonal (Pflege oder Ärztin) durchzuführen, das
umfassend in Deeskalationsmethoden geschult
sein muss.

2. Bauliche Rahmenbedingungen.
Eine geschickte, bedarfsgerechte Raumaufteilung
mit Rückzugsmöglichkeiten für Patientinnen,
sowie freundliche, ansprechende Zimmer sind
dabei ebenso wichtig wie Gartenzugänge für
untergebrachte Patientinnen.

3. Die Abstufung der Eingriffsintensität
Ganz generell hat der Krankenhausträger bzw.
die Psychiatrie personell, konzeptuell, organisa-
torisch und baulich sicherzustellen, dass es mög-
lichst viele, hinsichtlich der Eingriffsintensität
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abgestufte Möglichkeiten gibt, eine Unterbrin-
gung durchzuführen, d.h. in die Bewegungsfrei-
heit einer Patientin einzugreifen.

• Die am wenigsten eingreifende Form der
Beschränkung ist die bloße Anordnung, das
Krankenhaus/die Station nicht verlassen zu
dürfen. (Beschäftigung mit den Patientinnen –
inklusive begleiteter Ausgänge, Beobachten,
elektronische Chips in Verbindung mit einem
Alarmsystem, Videoüberwachung der Ein-
gangsbereiche ...)

• Wenn das nicht ausreicht, sind räumliche
Beschränkungen möglich. (Bereiche, die bei
Bedarf geschlossen werden können; geschlos-
sener Bereich; Einzelzimmer...)

• Körpernahe Beschränkungen, wie z. B. Fixie-
rungen sollten nur als letzte Möglichkeit und
nur so kurz wie möglich angewendet werden.

• Medikamentöse Freiheitsbeschränkungen sind
ebenso nur als letzte Möglichkeit der Abwehr
einer Gefährdung einzusetzen.

Dabei soll die schonendste, zum Ziel führende
Vorgehensweise gewählt werden.

Auf Netzbettbeschränkungen zu verzichten, darf
nicht bedeuten, dass

• mehr Gurtfixierungen erfolgen oder
• öfter bzw. stärker medikamentöse Sedierungen
vorgenommen werden.

4. Die Entwicklung bundesweit einheitlicher
Standards für die Anwendung und Dokumenta-
tion von Beschränkungsmaßnahmen.
• die Verankerung einer Sitzwache während der

Dauer der Beschränkungsmaßnahme. Dadurch
soll unmittelbarer menschlicher Kontakt
ermöglicht werden, Ängste sollen gemindert
werden, den Patientinnen soll es ermöglicht
werden, mit jemandem zu sprechen; der Schutz
vor anderen Patientinnen soll auf diese Weise
gewährleistet werden, und es soll sichergestellt
werden, dass schnell auf persönliche und
hygienische Bedürfnisse der betroffenen
Patientin reagiert werden kann. Falls die
Patientin eine Sitzwache dezidiert ablehnt,
müsste eine solche zumindest in Hörweite
positioniert sein.

• Die Frequenz der ärztlichen Überprüfung der
weiteren Notwendigkeit der Beschränkungs-
maßnahme etc. sollte ebenfalls in diesen Stan-
dards festgelegt werden. Beschränkungsmaß-
nahmen sollten so kurz wie möglich sein (übli-
cherweise ein paar Minuten, maximal ein paar
Stunden).

• Ebenso ist zu gewährleisten, dass jede Person,
die beschränkt wird, sich jederzeit bemerkbar
machen kann. Eine Alarm- bzw. Klingelanlage
ersetzt aber nicht die Notwendigkeit der
Begleitung durch eine Betreuungsperson.

• Des weiteren muss klar sein, wo die genaue
Dokumentation der Beschränkungsmaßnahme
erfolgt.

• Maßnahmen zur Vorbeugung vor Traumatisie-
rungen durch Beschränkungsmaßnahmen sind
ebenso zu definieren, z. B. Nachbesprechungen
von Beschränkungsmaßnahmen.

• Beschränkungsmittel im Blickfeld von Patient-
innen wirken als Bedrohung, als Gewaltandro-
hung. Daher sind Beschränkungsmittel nach Ein-
satz unverzüglich aus dem Blickfeld der Betrof-
fenen zu entfernen. Darüber hinaus ist darauf
zu achten, dass andere Patientinnen den Be-
schränkungsvorgang nicht mit ansehen müssen.

Unser aller Ziel muss es sein, den Schutz der
Menschenwürde auch in diesen Ausnahmesitua-
tionen sicherzustellen.

Gekürzte Fassung eines Vortrags der Fachbe-
reichsleiterin Patientenanwaltschaft,
Elke Beermann (Tagung „Mit oder ohne Netz“,
19. Februar 2008, AKH Wien)
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VertretungsNetz hat 78 Standorte in ganz
Österreich (mit Ausnahme Vorarlbergs,
Stand Dezember 2007)

• Sachwalterschaft

• Patientenanwaltschaft

• Bewohnervertretung

Standorte
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Geschäftsführer
Dr. Peter Schlaffer

Fachbereichsleiterinnen
Sachwalterschaft:
Dr. Monika Vyslouzil

Patientenanwaltschaft:
Mag. Elke Beermann

Bewohnervertretung:
Mag. Susanne Jaquemar

Geschäftsführung – Fachbereiche
VertretungsNetz
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Vorstand (Stand: 31. 12. 2007)
Präsident Dr. Karl Hofer, Öffentlicher Notar

1. Vizepräsidentin Dr. Ursula Lengauer, Unter-
nehmens- u. Organisationsberaterin, Supervisorin

2. Vizepräsident DSA Mag. Johann Reiter, Profes-
sor an der FH Campus, Wien

Geschäftsführer Dr. Peter Schlaffer

Dr. Barbara Helige, Vorsteherin des Bezirks-
gerichts Döbling, Präsidentin der Vereinigung der
österreichischen Richter (bis 11/2007)

Rudolf Hlavacsek, Geschäftsführer der Berater-
gruppe Neuwaldegg, i.R.

Dr. Christian Matul, Organisationsberater und
Managementtrainer, WU Wien

Dr. Helmut Scheubrein, Öffentlicher Notar

LStA Dr. Johannes Stabentheiner, Leitender
Staatsanwalt im BM für Justiz, Abt. I/7

Bgdr. Mag. Rudolf Straka, BM für Landesverteidi-
gung, Revisionsabteilung

Beirat des Vorstandes
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pelikan, Vorsitzender,
Institut für Soziologie der Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Forster, stellvertretender
Vorsitzender, Institut für Soziologie der Universi-
tät Wien

Univ.-Prof. Prim. Dr. Ernst Berger, Neurolog.
Krankenhaus d.Stadt Wien, Leiter der Neurolog.
Abteilung für Kinder und Jugendliche

Prim. Univ.-Doz. Dr. Peter Fasching,
Wilhelminenspital, Abteilungsvorstand,
5. Medizinische Abteilung mit Rheumatologie,
Stoffwechselerkrankungen und Rehabilitation

Univ.-Prof. Dr. Karin Gutiérrez-Lobos, Universi-
tätsklinik für Psychiatrie

Univ.-Prof. DDr. Christian Kopetzki, Institut für
Staats- und Verwaltungsrecht/Medizinrecht

Brigitte Leicht, Oberschwester Sozialmedizini-
sches Zentrum Ost – Donauspital

Dr. Thomas Limberg, ehrenamtlicher Mitarbeiter,
Bundesministerium für Finanzen

Dr. Nikolaus Michalek, Öffentlicher Notar,
Bundesminister für Justiz a.D.

Dr. Max Rubisch, Bundesministerium für
Soziales und Konsumentenschutz

Chefarzt Dr. Stephan Rudas, Psychosozialer
Dienst Wien

Univ.-Prof. Dr. Martin Schauer, Institut für
Zivilrecht der Universität Wien

Dr. Heinz Trompisch, Büro des Behinderten-
anwaltes

Mag. Johannes Wallner, Präsident des
Dachverbands Österreichischer Heimleiter

Mag. Stefan Wallner, Generalsekretär der
Caritas Österreich

Univ.-Prof. Dr. Germain Weber, Institut für
Psychologie der Universität Wien,
Präsident der Lebenshilfe Österreich

Als Experte beigezogen: SC Dr. Gerhard Hopf,
Leiter der Zivilrechtssektion im BM für Justiz
(bis 31. 12. 2007)

Vorstand – Beirat
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