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Programm

• Einleitung – Ausgewählte Arbeiten aus der Forschung

• Methodik – wie kommen wir zu den Ergebnissen?

• Die subjektive Sicht von Patienten zu mechanischer 

Fixierung

• Zusammenfassung

• Fragen/Diskussion



Die Psychiatrie – ein traumatisierender Ort?

• körperliche Übergriffe                              31%

• sexuelle Übergriffe                                     8%

• Furcht vor gewalttätigen Patienten        54%

• Zeuge traumatisierender Ereignisse       63%

• Isolierung                                                     59%

• Fixierung                                                      34%

• Zwangsmedikation                                     20%

• abfällige Benennungen durch Personal  14%

• Verhaftung                                                   29%

• Transport in Handschellen                        65%

„Patients` Reports of Traumatic and 
Harmfull Experiences within the 
Psychiatric Setting“

B.C. Frueh et al ; Psychiatric Services 2005



Die subjektive Sicht von Patienten zur 
Zwangsbehandlung

Längle & Bayer, 2007:

Unterbringung

•63% : ungerechtfertigter Eingriff in 
persönliche Rechte

•19%: war entlastend

Besonders belastend

•43%: geschlossene Station

•34%: Nebenwirkungen der Medikation

•23%: Gefühl der Ohnmacht

Mechanische Fixierung??



Vergleich: Isolation – mechanische 
Fixierung

Subjective Distress After Seclusion or Mechanical 
Restraint: One-Year Follow-Up of a Randomized 
Controlled Study.

Steinert,  Birk,  Flammer & Bergk, Psychiatric Services 2013

•„Coercion Experience Scale“ – CES

•Mehr Belastung für Patienten in der „Fixierungs-Gruppe“



• Wut, Angst, Erniedrigung, Machtlosigkeit, 

Scham, Hilflosigkeit, „gebrochener“ Geist

• Re-Traumatisierung

• In 6 von 12 Studien berichteten Teilnehmer 

von unethischen, missbräuchlichen Praktiken





Universitätsklinik Innsbruck

Landeskrankenhaus Rankweil –

Verein „Omnibus“
(Psychiatrie-Erfahrene)



14 PatientInnen   

8  weiblich ; 6  männlich

~ 44  Jahre

Diagnosen:

5 x Affektive Strg.

4 x Borderline PS 

2 x Paranoide Schizophrenie

2 x Schizoaffektive Strg.

1 x Paranoide PS

* CGI = Clinical  Global Impression Scale



• Semistrukturierte Interviews

• Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring)



Limitationen



„Können Sie mir den Grund/die Gründe 
dafür nennen, warum Sie fixiert wurden?“



Gründe

„..ich war auch in einer hohen Manie drinnen und wollte 

unbedingt nicht ins Bett. Ich wollte unbedingt raus, habe gegen 

die Tür gehämmert, dann haben mich 2 oder 3 Pfleger ins Bett 

angegurtet, weil ich keine Ruhe gab (…) nur weil ich nicht im 

Bett bleibe und keine Ruhe gebe, kann man mich doch nicht 

anbinden“



Gründe

„Ja, ich kann es mir bloß erklären, weil ich denen auf den 

Geist gegangen bin“ (…) „Da hatte ich Stiefel mit Stöckel und 

bin immer hin und her gerannt und das ist denen so auf den 

Geist gegangen, dass einfach 6 Leute auf mich zugerannt sind 

und mich auf den Boden geworfen haben, sie haben mich 

gefesselt, Hände, Füße, alles“.



Gründe

„Es hat mir niemand gesagt, warum ich fixiert werde. Ich 

habe gar nicht gewusst, warum. Das kommt noch dazu. Ich 

bin gar nicht aufgeklärt worden“



Gründe

• Suizidalität (6 Patienten) bzw.

• Selbstgefährdendes Verhalten (7 Patienten)

• Fremdaggressives Verhalten (3 Patienten)

• „Unruhe“ ( 5 Patienten)

• „weiß ich nicht“ (5 Patienten)

– „Personalengpass“

– „Willkür“

– „Belastung für das Personal“

• „gegen Medikation gewehrt“ (4 Patienten)

• „lästig fürs Personal“ (1 Patient)



„Wie haben Sie die Fixierung erlebt? War 
etwas negativ, war etwas positiv?“



Erleben



Erleben

„Es wird einfach gemacht, man bestimmt über dich. (….) Wie 

ein Opfer, man tut einem weh.“

„Es hat schon angefangen mit dem würdelosen Verhalten vom 

Pfleger im Bad, wo ich mich ausziehen musste, und das war 

ein Mann. Das war so diskriminierend. Es war furchtbar“



Erleben

„Erniedrigend, und es fehlen einem eigentlich fast die Worte für 

dieses Gefühl, also das Ausgeliefert sein und einfach nichts mehr 

zu sein. Du bist nichts mehr in dem Moment.“

„Ich finde, noch etwas Erniedrigenderes kann dir eigentlich in der 

Psychiatrie nicht passieren, als dass man dich so behandelt.“



Erleben

Die Fixierung war für die meisten Patienten mit starken 

Gefühlen wie 

Hass, Hilflosigkeit und Ohnmacht,

Erniedrigung, Angst (z.T.„Todesangst“) und dem Gefühl 

ausgeliefert zu sein, verbunden. 

Die Fixierung wird als „unmenschlich“ wahrgenommen.



Erleben

„Es ist sogar so, das muss ich zugeben, dass es für mich 

angenehm ist, da muss ich ehrlich sein“

„ …es ist ein Schutz vor mir selbst“



„Medikation“



Medikation

• Mit entsprechender Medikation wird die Fixierung, bzw. die 

Erinnerung daran von einigen Patienten als weniger 
störend empfunden.

• Teilweise wird die Medikation jedoch auch als besonders 
schrecklich erlebt:

„Die Fixierung ist ja noch harmlos, in Vergleich zu diesen Spritzen, die 

besagten Medikamente, über die man überhaupt nicht 
aufgeklärt wird. Die werden einfach gespritzt und man  hat 

dann die Hölle in sich. Das ist dann noch eine Dimension 

intensiver“



Medikation

• Vier Patienten gaben an, fixiert worden zu sein, weil sie 
sich gegen die Medikation gewehrt haben – bzw. die 
Medikamente nicht einnehmen wollten. 

„Dann bin ich auch fixiert worden, weil ich mir die 

Infusion immer rausreißen wollte, ich wollte das 

nicht“.



„Wurden Sie während der Fixierung 
ausreichend betreut, konnten Sie sich 

bemerkbar machen?“



Betreuung

• Manche Patienten berichten, dass sie sich während der 
Fixierung nur durch Rufen bemerkbar machen konnten

• Es würde zwar immer wieder überprüft, ob alles in Ordnung 
sei, aber trotzdem geben einige Patienten an, nicht 
ausreichend betreut worden zu ein 

„Man müsste schreien sozusagen und Lärm machen oder 

sonst irgendwas und sich aufführen, dass man Hilfe bekommt, also es wird 
zwar kontrolliert, aber nicht so oft.“



Betreuung

• Fast alle Patienten berichten, dass es ihnen während der 

Fixierung nicht möglich war zu klingeln. 

• Nur in einem Fall berichtet ein Patient, dass eine Klingel 

vorhanden war. 

• Zwei Patienten gaben an, dass die Klingel weggegeben wurde, 

damit während der Fixierung nicht ständig geklingelt werden 

konnte.



Betreuung

„Ich habe dann oft gerufen, dass man mir helfen soll oder dass ich 

auf die Toilette muss. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich werde total 
ignoriert“

„Dann ist ein Pfleger gekommen, der hat mir die Urinflasche in die Hand 

gelegt. Und es ist nicht so einfach, in einer 5-Punkt-
Fixierung Wasser zu lassen“



Betreuung

„Ja, da ist eine Glasscheibe, und da sieht man zu den 

Patienten hinein. Ich denke schon, dass das ausreichend 
ist.“



„Haben Ärzte oder Pflegepersonen Sie im Vorhinein 
über die Fixierung informiert oder Ihnen erklärt wie 
sie ablaufen soll?“

„Haben Ärzte oder Pflegepersonen im Nachhinein mit 
Ihnen über diese Maßnahme gesprochen? Hätten Sie 
sich das gewünscht?“



Über Fixierung sprechen? Tabu!

„totgeschwiegen“

„Das wird wie unter den Tisch gekehrt“

„Im Nachhinein ist es eher so, dass jetzt ich speziell zum Beispiel 

mich total ruhig verhalte, nur damit einfach niemand 
merkt, was jetzt in mir drin vorgeht“



Über Fixierung sprechen? Tabu!

„Das war so, und fertig. Ich hatte eigentlich das Gefühl, da will 

sich niemand auf ein Gespräch einlassen“

„Nach der Fixierung ist es oft so, dass man mit dem Personal 

gar nicht reden will oder nicht kann, weil man sich 

auch nicht traut, und weil das Vertrauen nicht da ist“



Über Fixierung sprechen? Tabu!

„Ja, der (Pfleger) war in Ordnung, mit dem lache ich 

heute noch oft darüber.

Den sehe ich heute noch vor mir, wie er her gekommen ist und 

mir erklärt hat, warum er das macht. Wenn ich ihn sehe, kommt 

mir immer wieder meine erste Fixierung in den Sinn“



„Hätten Sie Empfehlungen für die 
Psychiatrie? Welche?“



Empfehlungen

„Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man mehr 
mit mir spricht“

„Dass man einfach mehr redet mit den Leuten, anstatt 
gleich zu fixieren.“

„Wenn es einen Raum gäbe, wo man zur Ruhe kommen 
kann und 24 Stunden betreut werden kann... 

Dass man in so einer Situation dann einfach langsam 
runter kommt, ohne Fixierung, das könnte ich mir toll 
vorstellen.“



Empfehlungen

„Ja vielleicht vorher mehr darauf hinweisen, dass 

man jetzt fixiert wird und warum und wie lange, damit 

man absehen kann, wie lange es dauert oder was man tun 
müsste, damit es wieder aufgehoben wird“

„Ich denke, es ist eine Personal- und eine Zeitfrage. 
Viele Fixierungen könnten verhindert werden, wenn einfach 
mehr Personal da wäre“



Empfehlungen

„Also dass die Ärzte und das Personal, auch wenn man noch so verwirrt redet, 

hinhören, was man sagt. Auch trotz viel Verwirrung kann man sich so 

äußern, dass es in meinen Augen nachvollziehbar ist“

„Die Kommunikation läuft nicht gerade optimal, die Kommunikation zwischen 
Patient, Pflegepersonal und Ärzteschaft. 

Da könnte Einiges verbessert werden an der 
Kommunikation!“



Empfehlungen

„Wie gesagt, wenn Zwang und Gewalt passieren, dann muss jemand 

besser betreut werden. Es muss eine Eins zu Eins Betreuung 

möglich sein“

„Auf alle Fälle wünsche ich mir für alle Betroffenen, dass man 

aufgeklärt wird, dass man sanft umgeht, dass man zeitweise bei 

der Fixierung sitzen bleibt“



Empfehlungen

„…vielleicht wäre es auch einmal interessant für Ärzte oder 

Pflegepersonal, i.R. einer Selbsterfahrung zu erkunden, wie 

das ist, wenn man von 5 oder 6 Personen gegen seinen Willen 

mit Gewalt am Boden oder im Bett fixiert wird und mit einem 

Medikament, das man absolut nicht will, sediert wird.“



Was Patienten sich wünschen:

• „1:1 Betreuung“ während der Fixierung – bzw. nicht

alleine gelassen zu werden

• Mehr Zeit und Kontakt mit den Ärzten – auch um die 

Möglichkeit zu haben, Fragen zur Medikation zu stellen

• Mehr Gespräche

• Die Möglichkeit, über die Fixierung zu sprechen



Zusammenfassung

• Erleben der Fixierung wird von negativen Gefühlen 

beherrscht

• Bei den Gründen steht „Selbstgefährdung“ an erster Stelle; 

ca. 1/3 der Patienten blieb der Grund unklar

• Personal handle „willkürlich“, als 

„Disziplinierungsmaßnahme“

• Großteil hielt Maßnahme für gerechtfertigt. 



Zusammenfassung



Zusammenfassung

• Mehr Transparenz seitens des Personals 

bezüglich Entscheidung zur Fixierung

– Nachvollziehbarkeit!

– Vertrauen?

• Sinnhaftigkeit der Fixierung häufig aufgrund 

der Grunderkrankung nicht ersichtlich

• Mehrt Wert auf Nachbesprechung legen! 



Fragen?


