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Vermeidung  
freiheitsentziehender Maßnahmen 
bei der AWO Pflege Schleswig-Holstein

Die AWO Pflege Schleswig-Holstein möchte mit ihren Angeboten und 
Dienstleistungen dazu beitragen, dass Menschen, auch wenn das 
Leben durch Krankheit und Alter beeinträchtigt ist, weiterhin ihren 
Alltag selbstbestimmt gestalten können. Selbstbestimmung und 
Lebensweltorientierung sind zwei wesentliche Säulen unseres  
fachlichen Verständnisses von Pflege. 

Lebensweltorientierung 
heißt für uns, dass der 
Alltag der Menschen im 
Mittelpunkt steht.

Die AWO Pflege Schleswig-
Holstein orientiert sich 
deshalb in ihrer Arbeit an 
der Leitlinie FEM – einer 

an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierten Praxisleitlinie zur 
Vermeidung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FEM) in der 
beruflichen Altenpflege. Damit stellen wir die Selbstbestimmung und 
sichere Bewegungsfreiheit der Kunden und Bewohner*innen in den 
Mittelpunkt. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine hochwertige und sichere 
Altenpflege auch ohne freiheitseinschränkende Maßnahmen 
auskommt.

Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich 
der AWO Schleswig-Holstein gGmbH. 
Rund 1.500 Mitarbeiter*innen pflegen, beraten und 
begleiten alte und pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen an mehr als 40 Standorten in Schleswig-
Holstein. Sie arbeiten in ambulanten Pflegediensten, 
Servicehäusern und Hausgemeinschaften, in 
Einrichtungen der WOHNpflege, mit Angeboten 
zur Urlaubs-, Tages- und Kurzzeitpflege und dem 
Sozialruf. Sie helfen bei den alltäglichen Verrichtungen, 
unterstützen, wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind und 
sorgen für Selbstständigkeit, wenn das Leben durch 
Krankheit und Alter beeinträchtigt ist. 
Gemeinsam mit rund 17.000 AWO Mitgliedern in 
Schleswig-Holstein engagieren sie sich für eine sozial 
gerechte Gesellschaft.

Die AWO Pflege arbeitet nach den 
Maßstäben der European Foundation for Quality 
Management (EFQM) und wurde 2017 erneut von der 
Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) mit 5 Sternen 
ausgezeichnet. „Der Einbezug von Einrichtungen in den 
Assessment-Prozess hat gezeigt, dass Werte, Leitlinien, 
Strategien vor Ort gegenüber Kunden, Angehörigen, 
Mitarbeiter*innen, Partnern und dem Quartier gelebt 
werden“.

Im Internet unter:
www.awo-pflege-sh.de



Leitlinien zur Vermeidung  
freiheitsentziehender Maßnahmen (FEM)

Rechtlicher Rahmen
Freiheitseinschränkende Maßnahmen sind laut Definition „Handlungen 
oder Gegenstände, die pflegebedürftige Menschen daran hindern, sich 
frei fortzubewegen“. Ihre Anwendung ist verboten und verstößt 
gegen persönliche Grundrechte. Nur in besonders schwerwie-
genden Situationen und mit richterlicher Genehmigung darf eine 
FEM überhaupt angewendet werden. Die Entscheidung kann nicht 
von Pflegenden oder Ärzten, sondern nur von Betreuer*innen oder 
Bevollmächtigten der Pflegekunden mit Genehmigung durch das 
Betreuungsgericht getroffen werden. Wird die Pflege im häuslichen 
Bereich ausschließlich durch einen Pflegedienst übernommen, gelten 
nach aktueller Rechtsprechung die gleichen Genehmigungspflichten 
wie in der stationären Pflege.

Eure Sorge fesselt uns
Die Beweggründe für FEM klingen im 
ersten Moment logisch und berech-
tigt: Meist geht es darum, Menschen vor 
Schaden zu bewahren und vor allem vor 
Sturzverletzungen zu schützen. Doch 
sowohl körpernahe freiheitseinschrän-
kende Maßnahmen wie Bettgitter oder 
Fixiergurte als auch körperferne wie ab-

geschlossene Wohnbereiche oder auch der Einsatz verschiedener 
Psychopharmaka führen bei genauerer Betrachtung meist nicht zu 
dem gewünschten Ergebnis. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege 
dafür, dass durch FEM effektiv Stürze vermieden werden. Im Gegenteil 
dazu deuten verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass länger-
fristig angewendete FEM sogar zu mehr Stürzen und Verletzungen 

führen. Werden die Betroffenen auf Dauer in ihrer Bewegung einge-
schränkt, kann dies zu einer Störung des Gleichgewichts und einer 
Abnahme der Muskelkraft führen. Druckgeschwüre, Stress und aggres-
sives Verhalten sind zusätzliche negative Folgen und Risiken von FEM. 
Die beste Alternative zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen 
ist deshalb: keine freiheitseinschränkenden Maßnahmen. Diese 
Einstellung und pflegefachliche Ausrichtung gilt es, bei allen Beteiligten 
des Pflegeprozesses zu fördern und zu stützen.

Schulung von FEM-Beauftragten
Mitarbeiter*innen in den Betrieben der AWO Pflege werden regel-
mäßig zu FEM Beauftragten geschult. Die FEM-Beauftragten werden 
in der weiteren Arbeit begleitet und unterstützt. Sie haben den Auftrag, 
Handlungssicherheit in den jeweiligen Einrichtungen und Diensten 
herbeizuführen. Dafür führen sie bei Bedarf ein FEM-Tagebuch und 
reflektieren gemeinsam mit allen Beteiligten die Anwendung von alter-
nativen Maßnahmen. 

Beratung zu FEM in der ambulanten Pflege
In der ambulanten Pflege sind die Abstimmungen mit den Pflege-
kunden und den pflegenden Angehörigen von besonderer Bedeutung. 
Die Angst vor Stürzen, die Unsicherheit bei herausforderndem 
Verhalten oder einer starken Unruhe führen häufig dazu, dass der 
Wunsch von Angehörigen geäußert wird, durch FEM Entlastung und 

Sicherheit zu finden. Eine umfängliche, wertschätzende Beratung ist 
Anspruch und Auftrag der Pflegedienste und der FEM-Berater*innen.

Erhebung von FEM in der AWO Pflege
Die Vermeidung von FEM ist für uns ein Qualitätsindikator. Unser Ziel 
ist es, möglichst an allen Standorten der AWO Pflege auf jede Form 
von FEM zu verzichten und größtmögliche Freiheit in Sicherheit zu 
gewähren. Regelmäßig erheben wir die Daten vor Ort und alle zwei 
Jahre führen wir eine externe Stichtagsbeobachtung zum aktuellen 
Stand in den Diensten und Einrichtungen durch. Gemeinsam be-
werten wir die Ergebnisse und initiieren bei Bedarf gezielte Projekte 
zur weiteren Vermeidung von FEM.

Freiheit mit Sicherheit
Die Praxis zeigt, dass auch ohne FEM  
eine sichere Betreuung und Pflege 
möglich ist und FEM nur in wenigen 
begründeten Ausnahmesituationen not-
wendig und rechtlich erlaubt sind. 
Die Leitlinie kommt zu dem eindeutigen 
Schluss, dass es keine überzeugende 
Begründung für FEM gibt, jedoch viele 
gute Gründe, auf sie zu verzichten. Die innere Haltung der pfle-
genden Mitarbeiter*innen, dem betreuten Menschen ein Leben in 
Freiheit zu ermöglichen, fachliches Grundwissen und eine sichere 
Umgebung für die Betroffenen sind das Fundament, auf dem die 
Leitlinien der AWO Pflege umgesetzt werden.


