ZUM WOHL DER
PATIENTEN
Rechtliche Grundlagen freiheitsentziehender Maßnahmen
In der Pflege spielen freiheitsentziehende Maßnahmen
tagtäglich eine Rolle. Trotzdem bestehen viele Unklarheiten in
der Anwendung. Parallel nehmen die Strafanzeigen wegen
vermeintlicher Freiheitsberaubung deutlich zu, wenn aus Sicht
der Betroffenen oder deren Angehörigen die Maßnahme
möglicherweise strafbar ist. Es empfiehlt sich, die Rechtslage
hierzu gut zu kennen.

D

Text: Dr. Stefanie Lajtkep

Da jeder Mensch das Recht hat, sich frei zu
bewegen, erfüllt die Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit eines Patienten den Straftatbestand der Freiheitsberaubung (§ 239
Strafgesetzbuch, StGB). Hierunter fallen alle
freiheitsentziehenden Maßnahmen wie die
Sedierung, Fixierung oder Bettgitter, die gegen
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den Willen des Patienten erfolgen. Alle Maßnahmen sind grundsätzlich strafbar und begründen ggf. Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche des Betroffenen. Nur wenn
der Patient nicht in der Lage ist, sich fortzubewegen, z. B. aufgrund einer Querschnittslähmung, scheidet eine strafbare Handlung aus.

– Nur zum privaten Gebrauch –

Pflegemanagement

Das ärztliche Personal entscheidet über Notwendigkeit,
Verhältnismäßigkeit und Wahl der freiheitsentziehenden
Maßnahmen und muss diese anordnen. Pflegekräfte tragen die Durchführungsverantwortung. Ist eine freiheitsentziehende Maßnahme aus Sicht der Pflegekraft nicht
gerechtfertigt, darf sie daran nicht mitwirken. Ansonsten
macht auch sie sich ggf. strafbar.

ein Notstand vor. Nur die Polizei kann eine sofortige vorläufige Unterbringung anordnen, z. B. gemäß Bayerischem
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG). Das
Pflegepersonal kann dies nicht entscheiden.

Nicht strafbare freiheitsentziehende Maßnahmen

Ein Notstand rechtfertigt nur temporäre freiheitsentziehende Maßnahmen. Zu beachten ist: Es existiert keine
gesetzliche 24-Stunden-Regel. Es bedarf immer einer
Rechtfertigung der freiheitsentziehenden Maßnahme,
d. h. von Anfang an. Besteht eine konkrete Gefahrenlage
(Notstand) z. B. nach zehn Minuten nicht mehr, ist die
Maßnahme sofort zu beenden. Sobald klar wird, dass es
sich nicht nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt, sondern sie auf Dauer oder regelmäßig erforderlich
ist, bedarf es dafür eines richterlichen Beschlusses.
Obwohl sich die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 24. Juli 2018 nur mit
der Fixierung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen
Unterbringung in einer Psychiatrie befasst, legt das Urteil
nahe, grundsätzlich für eine voraussichtliche Fixierung
von mehr als 30 Minuten einen richterlichen Beschluss
einzuholen.

Freiheitsentziehende Maßnahmen sind nicht strafbar,
wenn sie gerechtfertigt sind. Dies trifft bei einer Einwilligung des Patienten, einer Notwehr- oder Nothilfelage
oder einem Notstand zu.
Einwilligung. Der Patient muss einwilligungsfähig sein,
d. h. die Tragweite der Einwilligung verstehen. Es genügt
eine mündliche Erklärung, die aber jederzeit widerrufbar
ist. Wird sie widerrufen, ist die Maßnahme sofort zu beenden. Postoperative Maßnahmen sind regelmäßig von
der Einwilligung in die Operation umfasst.
Notwehr- oder Nothilfelage. Freiheitsentziehende Maßnah-

men können auch bei aggressiven Patienten aus Notwehr
bzw. zur Nothilfe zulässig sein, wenn die Pflegeperson sich
selbst, Kollegen oder andere Patienten schützen muss. Die
Notwehrhandlung muss aber immer verhältnismäßig sein.
Bei psychisch Kranken hat die Rechtsprechung einen
„Drei-Punkte-Plan“ entworfen, der zu befolgen ist:
1. Versuchen, der Situation zu entfliehen.
2. Wenn das nicht genügt bzw. möglich ist:
schützende Maßnahmen ergreifen.
3. Letztes Mittel: Gegenwehr einsetzen.
Notstand. Freiheitsentziehende Maßnahmen sind auch

im Zuge eines Notstands möglich. Leider wird ein Notstand sehr oft angenommen, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Wird z. B. ein stark
alkoholisierter Patient, der die Notaufnahme wieder unbehandelt verlassen möchte, daran gehindert, kann das eine strafbare Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) sein. Ein
hoher Promillewert rechtfertigt allein keine freiheitsentziehenden Maßnahmen, geschweige denn eine „Zwangsbehandlung“, mit der Begründung, sie diene dem Schutz
des Patienten.
Ein Notstand liegt nur vor, wenn eine konkrete Gefahr
für das Leben oder die Gesundheit des Patienten besteht,
nicht bei rein hypothetischen Überlegungen, der Patient
könnte z. B. stürzen und in der Kälte erfrieren. Hat der
Patient aber gravierende Verletzungen, die einer Behandlung bedürfen, um schwerwiegende Folgen für die Gesundheit bzw. das Leben des Patienten zu verhindern, liegt

Notwendige richterliche
Genehmigung

Richterlicher Beschluss zu Betreuten. Patienten, die unter
Betreuung stehen, entscheiden selbst, wenn sie dazu in
der Lage sind. Das gilt auch für an Demenz erkrankte
Personen im Moment geistiger Klarheit. Freiheitsentziehende Maßnahmen müssen immer medizinisch indiziert
sein. Bloße Arbeitserleichterung genügt nicht.
Ist der Patient zum Zeitpunkt der Einwilligung nicht
einwilligungsfähig, ist der Betreuer – der ggf. zuvor bestellt werden muss – in die Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen einzubeziehen. Eine zulässige
freiheitsentziehende Maßnahme setzt voraus (§ 1906
Abs. 4 BGB), dass diese zum Wohl des Patienten aufgrund akuter Selbstgefährdung oder zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens,
zur Durchführung einer Untersuchung des Gesundheitszustands, einer ärztlichen Maßnahme oder einer Heilbehandlung erforderlich ist.
Die Entscheidung des Betreuers allein reicht nur in
Notsituationen aus (§ 1906 Abs. 2 BGB), ansonsten bedarf es immer einer Genehmigung des Betreuungsgerichts. Selbst in Notfällen ist diese unverzüglich nachzuholen. Unverzüglich bedeutet so bald wie möglich, d. h.
ohne schuldhaftes Verzögern.
Ein Bevollmächtigter hat die gleiche Funktion wie ein
Betreuer, wenn er eine schriftliche Vorsorgevollmacht hat
(§ 1906 Abs. 5 BGB). Angehörige ohne Vollmacht haben
keine Entscheidungsbefugnis.

– Nur zum privaten Gebrauch –
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Richterlicher Beschluss zu Untergebrachten.

Die jeweiligen Landesgesetze regeln die Möglichkeit freiheitsentziehender Maßnahmen im
Rahmen einer Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Zwei solcher Fälle, aus
Baden-Württemberg und Bayern, beschäftigten das BVerfG im Juli 2018. Diesen lagen folgende Sachverhalte zugrunde:
Ein Patient mit schizoaffektiver Störung
wurde in einer Psychiatrie in Baden-Württemberg über mehrere Tage in einem videoüberwachten Isolationszimmer sediert und zudem
5-Punkt-fixiert. Die Fixierung wurde lediglich
für Toilettengänge und zum Duschen unterbrochen.
In Bayern wurde ein Patient mit über 2,5
Promille und diagnostizierter akuter Anpassungsstörung im Rahmen einer vorläufigen
Unterbringung gegen Mitternacht für etwa
acht Stunden 7-Punkt-fixiert, bevor er zur
Mittagszeit desselben Tages schließlich wieder
entlassen wurde.
Das BVerfG hat am 24. Juli 2018 folgende
Feststellung getroffen: „Sowohl bei einer
5-Punkt- als auch bei einer 7-Punkt-Fixierung
von nicht nur kurzfristiger Dauer handelt es
sich um eine Freiheitsentziehung im Sinne des
Art. 104 Abs. 2 GG, die von einer richterlichen Unterbringungsanordnung nicht gedeckt
ist. Von einer kurzfristigen Maßnahme ist in
der Regel auszugehen, wenn sie absehbar die
Dauer von ungefähr einer halben Stunde unterschreitet.“
Aufgrund dieser Entscheidung hat die
Landesregierung zum 26. Juni 2019 in Art. 29
BayPsychKHG eine Gesetzesänderung vorgenommen: Die Einschränkung oder Aufhebung der Bewegungsfreiheit ist danach nur
zulässig, wenn und solange sie zur Abwendung
einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr von
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder der
Selbsttötung oder der Selbstverletzung unerlässlich ist. Die Fixierung bedarf stets der vorherigen Genehmigung des Gerichts, es sei
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denn, es handelt sich um eine kurzfristige
Maßnahme. Alle übrigen freiheitsentziehenden Maßnahmen müssen auch gerichtlich
vorher genehmigt werden, wenn sie dauerhaft
oder regelmäßig erforderlich sind, es sei denn,
es besteht Gefahr im Verzug. Auch hier ist die
Genehmigung unverzüglich nachzuholen.
Die seit 30. Juni 2019 in Kraft getretene
Regelung des § 25 PsychKHG in BadenWürttemberg enthält inhaltlich eine vergleichbare Regelung.
Besonderheit:
minderjährige Patienten
Für die Anwendung freiheitsentziehender
Maßnahmen an minderjährigen Patienten bedarf es seit Oktober 2017 der Genehmigung
des Familiengerichts (§ 1631b Abs. 2 BGB).
Ist es zum Wohl des Kindes nötig, wird die
Genehmigung erteilt, allerdings befristet für
einen Zeitraum von sechs Monaten, in Ausnahmefällen maximal ein Jahr.
Zusammenfassung
Freiheitsentziehende Maßnahmen sind in der
Praxis alltäglich und dennoch bestehen viele
Unsicherheiten in der Anwendung. Entscheidend ist, dass sie immer das ärztliche Personal
anordnet. Freiheitsentziehende Maßnahmen
müssen zudem stets das letzte Mittel sein. Eine Rechtfertigung kommt nur mit einer Einwilligung oder aufgrund einer konkreten Notwehr- oder Notstandssituation in Betracht.
Sobald erkennbar ist, dass die Maßnahme auf
Dauer oder regelmäßig notwendig sein wird
und keine Einwilligung des Patienten vorliegt,
bedarf es einer richterlichen Genehmigung.
Die Entscheidung des BVerfG vom 24. Juli
2018 zeigt, dass die Definition „auf Dauer“
sehr zurückhaltend auszulegen ist. Es mag
nicht jede freiheitsentziehende Maßnahme so
einschneidend wie eine 7-Punkt-Fixierung
sein. Dennoch erscheint die pauschale Anwendung einer – gesetzlich derzeit nicht vorgesehenen – 24-Stunden-Regelung angesichts
der aktuellen Entscheidung des BVerfG zu
weit zu gehen. Stattdessen sollte eine richterliche Genehmigung beantragt werden, sobald
klar ist, dass eine freiheitsentziehende Maßnahme dauerhaft oder regelmäßig erforderlich
sein wird.

– Nur zum privaten Gebrauch –

