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01 / W / 2014-11-17 

 

Abwägung zwischen Autonomie und Sicherheit – 
Selbstbestimmung des dementen Bewohners?  
 
Die Anzahl der Menschen mit Demenz nimmt zu und stellt alle unmittelbar Beteiligten 

ebenso wie ihre Umgebung vor erhebliche Herausforderungen. Gegen die Erkrankung an 

Demenz sind noch keine wirksamen Mittel gefunden worden; bislang lassen sich lediglich 

Symptome lindern und das Fortschreiten der Krankheit zeitweilig aufhalten. Man kann davon 

ausgehen, dass Menschen mit Demenz vor allem im mittleren und späteren Verlauf weniger 

unter ihrer Erkrankung selbst als vielmehr unter dem Ausschluss und Verlust von 

Geborgenheit und Vertrautheit leiden. Mit der Selbstbestimmung bei Demenz kommt ein 

Spannungsfeld zwischen Autonomie und Sicherheit des dementen Bewohners ins Blickfeld. 

– Können hier altersgerechte Assistenzsysteme eine Abhilfe schaffen? 

  
Sachverhalt 1) Fr. Dr. B. ist eine 78 jährige Bewohnerin mit folgenden medizinischen 

Diagnosen: M. Parkinson, Demenz, St. p. Sigma Ca, Koxarthrose, ISG Arthrose. Fr. Dr. B. 

zog als in ein Apartment für aktive Bewohnerin ein. Schon nach einigen Tagen begann Fr. B. 

regelmäßig zu stürzen. Sie zeigte eine große Gangunsicherheit trotz Rollators. Diese 

Sturzepisoden endeten in einer Schenkelhalsfraktur. Postoperativ wurde die Bewohnerin auf 

der Pflegestation untergebracht. Nach einigen Wochen der Remobilisation kam Fr. Dr. B. mit 

dem intensiven Wunsch auf das Pflege- und Betreuungspersonal zu, wieder in ihr aktives 

Apartment zurück zu siedeln. Nach Gegenüberstellung der Sturzrisiken im Pflege- und 

Betreuungsbereich gegenüber jener in ihrem Apartment wurde Fr. Dr. B. geraten im Pflege- 

und Betreuungsbereich zu verbleiben. Dies wurde vehement von der Bewohnerin abgelehnt.  

 

Zusammenfassung: Fr. Dr. B. ist dement und kann die Tragweite ihrer Entscheidung 

wahrscheinlich nicht mehr abschätzen – ist aber noch soweit in ihrer Autonomie gefestigt, 

dass sie ihren Wunsch ins aktive Apartment zu ziehen weiterverfolgt. Ist dem Wunsch des 

autonomen Lebens nachzukommen oder steht die Sicherheit der dementen Bewohnerin 

doch im Vordergrund. 
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Handlungsanleitung  

• Weiterführung der Kommunikation mit der Dame zur Erkundung der Motive ihres 

Wunschen in das Apartment zurückzukehren.  

• Eine Minimierung der Risiken herbeiführen (iS von Ganner: „halbwegs sicher“).  

• Eine intensivere Betreuung der Dame anzubieten und ihr darzulegen das dies auch 

ein höherer finanziellen Aufwand darstelle. Die Dame kann nicht davon abgehalten 

werden den Pflege- und Betreuungsbereich zu verlassen, unabhänig davon ob sie 

dement ist oder nicht. 

 

 
Sachverhalt 2) Herr Dr. G. war in seinem Beruf Mediziner. Er lebt in einem aktiven 

Apartment in der Senioren Residenz. In seinem gesamten Aufenthalt in der Senioren 

Residenz lehnt er lebensverlängernde Maßnahmen ab. Eines Tages stellt seine Frau fest, 

dass es Hr. Dr. G. gesundheitlich schlechter geht. Die gerufene Pflegeperson ruft den 

Notarzt. Hr. Dr. G. lehnt den Transport in ein Krankenhaus ab. Den Besuch der Hausärztin 

lassen beide noch zu, setzen aber nach dem Besuch die medikamentöse Therapie bei Hr. 

Dr. G. ab. Beide äußern danach den Wunsch in Ruhe gelassen zu werden und Hr. Dr. G. 

den Wunsch zu sterben. In wie weit ist die Autonomie Hr. Dr. G. und dessen Wunsch zu 

sterben zu befolgen oder ist diesem nicht Folge zu leisten. 
 

    

Handlungsanleitung 

• Es ist der Wille von Hr. G zu respektieren, an sich auch, wenn er jetzt nicht mehr 

entscheidungsfähig ist. Sollte er deutlich nicht mehr entscheidungsfähig sein und die 

Institution mit der Situation nicht leben können, kann eine Sachwalterschaft angeregt 

werden, wobei der Sachwalter dann nach dem mutmaßlichen Willen des Herrn G 

entscheiden muss (Stellungnahme Ganner).  

• Fortsetzung der Kommunikation mit allen Beteiligten, um die Ernsthaftigkeit des 

Wunsches zu prüfen und die Miteinbeziehung des Wunsches anzuregen. Auch eine 

schriftliche Erklärung des Dr. G. ist einzufordern. 
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02 / W / 2015-05-18 

 

Schmerzmanagement  
 

Frau St. ist eine 1922 geborene Bewohnerin mit einer in fausten Krebsdiagnose in welcher 

Metastasen bereits exulzerieren. Von einer operativen Sanierung wurde Abstand 

genommen. Frau St. leidet an einer Demenz und ist mit Unterstützung mobil. Ein 

Krankenhausaufenthalt wird von den nahen Angehörigen abgelehnt. Frau St. hat aufgrund 

dieser Erkrankungen Schmerzen, welche Sie nicht oder nur bedingt artikulieren kann. Die 

Schmerzmedikation und vor allem das genaue Titrieren der Dosis, um Frau St. einen 

schmerzfreien letzten Lebensabschnitt ohne weitere körperliche Einschränkungen zu 

ermöglichen gestaltet sich extrem schwierig. 

    

Handlungsanleitung 

• Keinen Ortswechsel vorzunehmen. D.h. keine Verlegung in ein Hospiz, Krankenhaus, 

etc. – Rechtliches Detail: Frau St. hat den Residenz-Vertrag selbst abgeschlossen. 

Eine Vertragsauflösung ist ohne Zustimmung von Frau St. nur gerichtlich möglich, da 

Frau St. dementiell erkrankt ist. Die unmittelbare Auflösung des Vertrages durch 

einen Sachwalter oder nahe Angehörige ist ohne Zustimmung von Frau St. nicht 

möglich.  

• Beiziehen eines mobilen Paleativ- und Hospizdienstes. Dieser soll eine genaue 

Abwägung der Schmerzen vornehmen inkl. einer Dosierung der Schmerzmedikation. 

Im Zweifel: etwas mehr Schmerzen tolerieren und die Mobiltät erhalten als weniger 

Schmerzen ermöglichen und dafür weniger Mobilität in Kauf zu nehmen.  

• Anschauen der Biografie von Frau St. um ihren Willen zu erkunden. Hier sind 

vorallem Gespräche mit ihren Sozial-Kontakten innerhalb der Residenz zu führen. 

Natürlich ist es auch hilfreich, die Sicht der Angehörigen trotz möglicher 

Interessenskonflikte miteinzubeziehen.  
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03 / W / 2015-10-12 

 

Medikamentöse Freiheitsbeschränkung  
 
Kritische Würdigung der Statements der Volksanwaltschaft bzgl. Sedierung von 

Bewohner/innen in Pflegeheimen 
Wirtschaftliche Aspekte; Unterschiedliche Betreuungsschlüssel  

Stellungnahme der Volksanwaltschaft zu „Medikamentation in Alten- und Pflegeheimen (Mai 

2015):„[…] Im besonders sensiblen Bereich der Medikamentenverabreichung an 

hochbetagte Menschen kommt es laut Kommissionserhebungen und individuellen 

Beschwerden zu häufiger Verabreichung von Schlaf- und Beruhigungsmitteln ohne 

zwingende medizinische Notwendigkeit. Gerade pflegebedürftige, alte Menschen, die bereits 

gesundheitlich beeinträchtigt sind, nehmen eine Vielzahl von Medikamenten ein, die oft 

starke Nebenwirkungen haben oder in unerwünschte Interaktion treten. […]“ (Interview mit 

Volksanwalt Dr. Günther Kräuter, Quelle: Homepage Volksanwaltschaft) 
 

[…] Die Volksanwaltschaft bewertet auch die Medikamentenversorgung der Bewohner 

kritisch und verweist auf eine britische Studie - die 2012 veröffentlicht wurde: Demnach 

werden fast drei Viertel der Pflegeheimbewohner in Österreich sediert, während es in 

Deutschland rund 52 Prozent sind. Derzeit lägen Pflegeheimbewohner nach Verabreichung 

entsprechender Medikamente "häufig bereits am Nachmittag wieder in den Betten", heißt es 

im VA-Bericht. Daher wird eine vierteljährliche Kontrolle der Medikamentenpläne angeregt.  

Unterschiede je nach Land. - Ungenügende Ressourcen gebe es auch bei der ärztlichen 

Versorgung - vor allem durch Fachärzte - und beim Betreuungspersonal in den Nächten. 

Kritik löste zudem der Umstand aus, dass die Pflege in den neun Bundesländern sehr 

unterschiedlich geregelt ist - zum Beispiel, auf wie viele Bewohner ein Betreuer kommt. […] 
(DER STANDARD, 23.4.2015)  

    

Handlungsanleitung 

• Wissensvermittlung – gemeinsame Fortbildung von Ärzten, Pflegepersonal und 

Apothekern bzgl. Polypharmazie;  



   
 

Ethikbeirat SRgB – Handlungsanleitungen | erstellt von Mag. Georg Amschl | Stand: 11.12.2017 - Seite | 8  
 

• Stichtagserhebung von Medikamenten (Alter, Geschlecht, Medikament). Dies soll zur 

internen Bewusstseinsbildung dienen und ist auch als Darstellung nach außen 

nutzbar.  

• Regelmäßiges Angebot eines Polipharmaziechecks für aktive Bewohner/-innen in der 

Residenz. – Information und Bewusstseinsbildung; Serviceangebot.  
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04 / S / 2015-05-05 

 

Missachtung der Privatsphäre seitens Bewohnern 
und Angehörigen 
 
Sachverhalt 1) Eine Angehörige / ein Angehöriger kümmert sich mit übermäßiger Fürsorge 

auch um andere Bewohner und Bewohnerinnen. Dabei betritt er/sie unaufgefordert – ohne 

schlechte Absichten – die Apartments von anderen Bewohnern / Bewohnerinnen der 

Residenz und interveniert bei Pflege- und Betreuungshandlungen auch bei 

Nichtangehörigen. Es kommt daher einerseits zu Verletzungen der Privatsphäre von 

Bewohnern / Bewohnerinnen und andererseits zu einer Einmischung in die Aufgaben des 

Pflege- und Betreuungspersonals der Residenz Mirabell sowie zu einer Störung der 

ordnungsgemäßen Arbeitsabläufe mit allen sich daraus ergebenen Problematiken bezüglich 

Qualitätssicherung, haftungsrechtlichen Fragen etc..  

    

Handlungsanleitung 

• Es wird empfohlen alle zwei Monate einen Gesprächstermin mit dem 

Angehörigen / der Angehörigen zu vereinbaren. Diese Gespräche werden der 

Pflegedirektor und die Psychologin mit dem Angehörigen / der Angehörigen 

führen.  

• Weiters wird empfohlen mit dem Hausarzt der Bewohnerin Kontakt aufzunehmen, 

um mehr über die komplexe Mutter-Kind-Struktur herauszufinden.  

 

 

Sachverhalt 2) Herr H. akzeptiert bei der Durchsetzung seiner vermeintlich berechtigten 

Interessen nicht die Grenzen zu Apartments anderer BewohnerInnen oder auch zu 

Pflegefunktions- und arbeitsräumen. Bei Überschreitung der Grenzen tritt die unter 

Sachverhalt 1) bereits angesprochene Problematik auf.  
    

Handlungsanleitung 
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• Bewohner/-innen sollten ihre Türen zusperren, um so vor den ungebetenen 

Besuchen des Herrn H. sicher zu sein.  

• Weiters sollten alle sehr bestimmt und energisch Herrn H. darauf hinweisen, dass 

er diesen Raum / dieses Apartment zu verlassen habe („Verlassen Sie sofort 

meinen Raum!“).  
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05 / S / 2015-09-30 

 

Drohende Verwahrlosung  
Eine Bewohnerin droht im Rahmen einer demenziellen Erkrankung zu verwahrlosen. 

Fragestellung: Inwieweit kann die Bewohnerin in ihrer Autonomie und Würde begleitet 

werden, ohne dabei andere Bewohner/innen, Angehörige, Mitarbeiter/innen einzuschränken 

(Geruch, Ekel, möglicher Imageschaden des Hauses)? 

 

    

Handlungsanleitung 

• Beibehalten der intensiven psychosoziale/interdisziplinären Begleitung  

• Hinzuziehen eines Psychiaters  

• Einschleichende Pflegemaßnahmen  

• Hinzuziehen des Amtsarztes bzgl. der Verwahrlosungstendenz, um für eine rechtliche 

Absicherung zu sorgen  

• Gegebenenfalls Einweisung in die Geriatrie durch den Amtsarzt falls die 

Einsichtsfähigkeit nicht gegeben ist, eine Selbstgefährdung vorliegt  
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06 / I / 2014-10-10 

 

Medikamentöse Freiheitseinschränkung – 
Anordnung von Psychopharmaka durch Ärzte 
 

Vor einigen Wochen gab es einen unangemeldeten Besuch seitens der Volksanwaltsschaft 

Tirol (3 Juristen und 1 Psychologin). Es gab dabei Gespräche mit Mitarbeiter/innen und mit 

Bewohner/innen der Senioren Residenz. Als Ergebnis aus diesem Besuch wurder der 

Pflegedirektion mündlich mitgeteilt, dass die verwendeten Medikamente zu überprüfen seien, 

da sie eine sediative Wirkung haben und damit Freiheitseinschränkend sind. Über den 

Besuch und die Ergebnisse seitens der Volksanwaltschaft (VAW) gibt es keinen schriftlichen 

Bericht, nur die mündliche Stellungnahme der Volksanwaltschaft. 

 

    

Handlungsanleitung 

• Alle Fälle und Medikamente überprüfen.  

• Einen niedergelassenen Psychiater als Konsiliararzt hinzuziehen.  
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07 / I / 2015-03-06 

 

Ethische Aspekte des Einsatzes assistiver 
Technologien  
 

Bei der Dienstübergabe vom Abend- auf den Nachtdienst stellt die Mitarbeiterin, die der 

leicht dementen Bewohnerin (Frau S.) bei der Abendtoilette behilflich sein möchte, fest, dass 

Frau S. nicht in Ihrem Apartment ist. Auch im Aufenthaltsbereich des Stockwerkes und den 

anderen „üblichen“ Aufenthaltsorten in der Residenz findet die Mitarbeiterin Frau S. nicht vor. 

Zu dieser Zeit sind nur zwei weitere Mitarbeiter/innen im Dienst; insgesamt ist über drei 

Geschosse 30 Bewohner/innen Unterstützung bei der Abendpflege zu leisten. Keine der 

Mitarbeiter/innen hat beobachtet, ob Frau S. noch im Haus ist oder tatsächlich das Haus 

verlassen hat. Frau S. ist nicht besachwaltert, hat aber Ihre Tochter als Vertrauensperson, 

die sich liebevoll um sie kümmert und eine Sachwalterschaft bislang abgelehnt hat, „um der 

Mutter nicht die letzte Würde“ zu nehmen.  

 

In letzter Zeit haben die Psychologin und die Pflegedirektorin die Tochter von Frau S. 

wiederholt auf ein „Notfallarmband mit Lokalisierungsfunktion“ angesprochen, das 

demnächst in einem Forschungsprojekt eingesetzt werden kann. Die Tochter von Frau S. 

steht dem sehr aufgeschlossen gegenüber. 
 

    

Handlungsanleitung 

• In der Forschung, kann man jederzeit seine Zustimmung wiederrufen.  

• In der Praxis bei zugelassenen und eingeführten Geräten, kann man das nicht. Eine 

Zustimmung kann im Beisein einer Vertrauensperson abgegeben werden, wenn die 

Tragweite der Entscheidung in diesem Moment erkannt wird. 
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08 / I / 2015-10-09 

 

Rufschädigende Aussagen in der Öffentlichkeit von 
psychisch auffälligen Bewohner/-innen bzw. 
Angehörigen 
 
Sachverhalt 1) Diagnose Persönlichkeitsstörung; „Doctor Hopping“; Rufschädigende 

Aussagen über alle und jeden; falsche medizinische Behandlung; falsche Verschreibung von 

Medikamenten; keine zielführende Behandlungen. – Tendenz, zu verwahrlosen bzw. alles zu 

horten (alte Zeitungen, Ausschnitte, Beipackzettel, Lebensmittel, verdorbene Lebensmittel). 

Vorwurf, keine Unterstützung von Seiten des Hauses zu erhalten bzw. zu viel für alles 

bezahlen zu müssen. Unzufriedenheit mit der Art und Frequenz der Betreuung, 

inkompetentes Personal …  

    

Handlungsanleitung 

• Anregung einer Sachwalterschaft – Anmerkung: Eine Sachwalterschaft alleine löst 

das vorhanden Problem noch nicht.  

• Supervision bzw. Fortbildung für das Pflegepersonal anzubieten;  

• Kommunikation / Information an andere Einrichtungen (Klinik, Ärzten, etc.) bzgl. der 

Persönlichkeitsstörung;  

• Handlungsleitlinien für „schwierige Bewohner/-innen“ festlegen bzw. erarbeiten.  

 

Sachverhalt 2) Immobile Bewohnerin, die nur telefonisch agieren kann; jedes Problem muss 

in dem Moment behandelt werden, in dem sie sich damit konfrontiert fühlt. – Beispiel: 

Bedienungsproblem des elektrischen Rollstuhls: Sie telefoniert mit allen Filialen der Firma, 

bis die dortigen Mitarbeiter dekompensieren. Sie kontaktiert den Notar, der einmalig zur 

Bestandsaufnahme bei ihr war und teilt ihm mit, sie muss sterben, da sie bei uns nichts zu 

essen bekommt. – Ursache: Der bevorzugte Krabbencocktail aus einem Feinkostladen in 

Innsbruck ist aufgegessen. Eine der Seite Aussagen: „Sie wurde nirgends so schlecht, 

unfreundlich und unhöflich behandelt wie bei uns in der Residenz.“  

    

Handlungsanleitung 
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• Konkrete Handlungsleitlinien für den Umgang mit der konkreten Bewohnerin sind 

zu definieren (gesondert für verschiedene Bereiche, wie Arzt, Pflege, Psychiater 

und Direktion/Verwaltung).  

 
Sachverhalt 3) Mutter leidet an einem dementiellen Syndrom aufgrund einer Encephalitis, ist 

noch relativ jung (geb. 1955). Mutter lebte vor dem Heimaufenthalt mit Sohn in 

gemeinsamen Haushalt, wo es zu tätlichen Übergriffen kam. Aufgrund der Erkrankung und 

daraus resultierender Pflegebedürftigkeit der Mutter kam es zum Heimaufenthalt und einer 

Besachwalterung.  

 

Seit Anfang an auffälliges Verhalten des Sohnes – geringe Aggressionsschwelle – 

wiederkehrende Auseinandersetzungen mit der Mutter (Vorwürfe über ihren 

Allgemeinzustand) und dem betreuenden Personal. Vorwürfe von Seiten des Sohnes, Mutter 

würde z.B: von Mitbewohnerin geschlagen worden sein (die Ursache eines Hämatoms am 

Auge war jedoch ein Sturz aufgrund von Koordinations- bzw. motorischen Problemen der 

Bewohnerin selber); Vorwurf der Verletzung der Aufsichtspflicht seitens der Residenz 

Veldidenapark. Ursache der laufenden Verschlechterung des Allgemeinzustandes der Mutter 

läge an der mangelhaften Betreuung. Laufend Beschwerden bei der Heimanwaltschaft über 

die Residenz Veldidenapark und die Drohungen mit Anzeige, Presse, etc.  

 

In Planung ist ein Gespräch mit dem Sohn, einem Freund der Familie, der Heimanwältin, 

dem Sachwalter, dem Hausarzt und Vertretern der Residenz.  

 
    

Handlungsanleitung 
Grundsätzlich steht das Wohl der „Mutter“ im Vordergrund; auch muss sich die Familie 

sehen können.  

• Das Gespräch mit dem Sohn, einem Freund der Familie, der Heimanwältin, dem 

Sachwalter, dem Hausarzt und Vertretern der Residenz Veldidenapark wenn möglich 

durchführen.  

• Besuchstermine des Sohnes so zu legen, dass immer irgendjemand anwesend ist, 

und eingreifen könnte.  

• Kontakt mit der Heimanwaltschaft, ob es nicht sinnvoller ist das Besuchsrecht des 

Sohnes einzuschränken und die Mutter zu schützen. 
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09 / S / 2016-01-19 

 

Gleichheitsgrundsatz bei der Allokation  
öffentlicher Mittel  
 
Sachverhalt 1) Herr W. hat sich im Jahr 2002 bei guter Gesundheit entschieden, in die 

Residenz Mirabell einzuziehen. Auf der Grundlage einer eingehenden Beratung und 

Überprüfung seiner finanziellen Verhältnisse ist Herr W. zu dem Schluss gekommen, dass er 

sich den Aufenthalt in der Residenz Mirabell – auch bei Pflegebedürftigkeit – wird leisten 

können. Herr W. wurde bei Einzug darüber in Kenntnis gesetzt, das zwischen der Residenz 

Mirabell und dem Sozialhilfeträger keine kostendeckende Vereinbarung für die Pflege 

besteht und daher ein Verbleib bei Pflegebedürftigkeit als Sozialhilfeempfänger nicht möglich 

sein wird. Durch die Turbulenzen an der Börse hat Herr W. einen Teil des Wertes seines 

Aktienvermögens eingebüßt. Durch eintretende Pflegebedürftigkeit vor 5 Jahren war er leider 

gezwungen, Aktien zu einem ungünstigen Kurs zu verkaufen, so dass sein Vermögen in 

voraussichtlich 1 – 1 ½ Jahren aufgebraucht sein wird. Herr W. macht sich darum bereits 

Gedanken, ggf. in ein öffentliches Heim zu wechseln, sofern es zwischenzeitlich dem Träger 

der Residenz Mirabell nicht gelingt, eine Vereinbarung mit dem Sozialhilfeträger zu 

schließen, die ihm einen Verbleib in der Residenz Mirabell ermöglicht. 

 

• Inwieweit ist ein Wechsel von Herrn W. in eine öffentliche Einrichtung ethisch 

vertretbar?  

• Inwieweit ist eine Differenzierung der Vergütung von Leistungen bei der Pflege & 

Betreuung von Trägern öffentlicher & privater Einrichtungen ethisch vertretbar?  

 

    

Handlungsanleitung 

• Wenn man als Selbstzahler einzieht, muss man sich über die Folgen im Klaren sein, 

dass man im Fall finanzieller Schwierigkeiten ggf. auch ausziehen oder in ein 

öffentlich geführtes Pflegeheim wechseln müsste. Bei der Residenz Mirabell handelt 

sich um ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen. Dies ist ethisch vertretbar.  

• Hier sollte 1) der Rechtsweg über den Verwaltungsgerichtshof beschritten werden 

und 2) ein „Schulterschluss“ mit anderen privaten Einrichtungen angestrebt werden, 

die deren Leistungen zu einem wirtschaftlich akzeptablen Preis von der öffentlichen 
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Hand vergütet bekommen (zB: Diakonie). – Angemerkt wird, dass einige Mitglieder 

der Ansicht sind, dass es sich hierbei eher um eine rechtliche als um eine ethische 

Fragestellung handelt. 

 

Sachverhalt 2) Die Residenz Mirabell möchte für Dienstleistungen der Residenz, wie z.B. 

ergänzende Betreuungsmaßnahmen oder auch ambulante Dienstleistungen öffentliche Mittel 

in Anspruch nehmen. Konkret wurden bereits seit vielen Jahren Anträge auf die 

Anerkennung der Residenz Mirabell als Einrichtung für Zivildienstleistende gestellt. Im 

Rahmen dieses Verfahrens wurden ernste Bedenken geäußert, „ob der Einsatz von 

Zivildienern in der Residenz Mirabell für „wohlhabendere Senioren“ dem allgemeinen Besten 

dient und daher immer noch im öffentlichen Interesse liegt.“ In den von der Stadt Salzburg in 

Eigenregie betriebenen Senioreneinrichtungen werden nach eigenen Angaben der Stadt 

Salzburg ca. 30% Selbstzahler betreut; auch diese BewohnerInnen dürften somit zum Kreis 

der „wohlhabenderen Senioren“ gehören. In den Einrichtungen der Stadt Salzburg werden 

regelmäßig Zivildienstleistende eingesetzt. 

 

Ist bei der Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen, die im öffentlichen Interesse 

liegt a) eine Differenzierung zwischen „wohlhabenderen Senioren“ und „nicht wohlhabenden 

Senioren“ ethisch vertretbar und b) ist eine Differenzierung zwischen Einrichtungen in 

öffentlicher und privater Trägerschaft ethisch vertretbar? 

 

    

Handlungsanleitung 

• Grundsätzlich ist die Anerkennung einer Einrichtung als Träger des Zivildienstes 

rechtlich geregelt (siehe § 4 Abs 1 bis 3 ZDG). Die Senioren Residenzen 

gemeinnützige BetriebsgmbH ist als Trägereinrichtung für den Zivildienst anerkannt. 

Die Zuteilung von Zivildienern liegt in der Landeshoheit. Bei einer Nichtzuteilung 

unter der Argumentation „der Unterbringung wohlhabender Senioren“ liegt die 

Vermutung der Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes nahe. In diesem Fall sollte der 

Rechtsweg beschritten werden. – Es folgte noch eine kurze Diskussion bzgl. der 

Deffinition „wohlhabendere Senioren“. Laut Meinung einiger Mitglieder handelt es 

sich hier eher um eine philosophische Fragestellung. 

• Hier ist der Gleichheitsgrundsatz verletzt. Aus diesem Grund sollte der Rechtsweg 

beschritten werden 
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10 / W / 2016-05-09 

 

Reanimation von hochbetagten Personen   
 

Wird eine leblose scheinende Person in der Senioren Residenz  aufgefunden, so muss 

diese bis zum  Eintreffen eines Arztes (Notarztes) reanimiert werden. 

Beispiel 1) Nicht geglückte Reanimation (Auszug aus dem Pflegebericht / Innsbruck) 
Frau S. gibt ihrem Mann (93 Jahre) das Abendessen (ca. 17.30 Uhr). Eine Pflegeperson 

beobachtet  Schluckbeschwerden bei dem Bewohner, nimmt die untere Zahn-Prothese 

heraus und reinigt den Mund. Der  Bewohner macht sich steif und wird blass. Mit einer 

zweiten Pflegeperson wird der Bewohner ins Bett  gebracht. Eine diplomierte Pflegeperson 

ordnet an sofort einen Notarzt zu rufen. Inzwischen wird mit der Reanimation des Bewohners 

begonnen. Es sind keine Vitalzeichen fühlbar. Der Notarzt kommt und setzt die Reanimation 

fort und bringt den Bewohner in die Klinik. Um 19.30 Uhr wird mitgeteilt, dass der Bewohner 

in der Klinik verstorben ist. 

 

Medizinische Diagnose:  

Demenz, Zn. TIA (Transitorisch ischämische Attacke) Durchblutungsstörung im  Gehirn, mit 

Dysphasie und Aphasie (Sprachstörung), Chronische Niereninsuffizienz, Diabetes Typ II; der 

Bewohner ist komplett pflegebedürftig (immobil, Essen muss eingegeben werden, hat 

Schluckstörungen); 

 

Beispiel 2) Gelungene Reanimation (Auszug aus dem Pflegebericht / Innsbruck) 
Um 15.15 Uhr kommt Herr A. mit seiner Tochter von einem Spaziergang zurück. Er setzt 

sich auf dem Weg zu  seinen Zimmer auf den Stuhl vor dem Lift, seine Tochter holt ihm ein 

Glas Wasser. Als sie zurückkam, hatte er  eine sehr blasse Gesichtsfarbe. Sie verständigte 

eine Pflegeperson. Die Pflegeperson misst den Blutdruck. Herr A. hatte mittlerweile eine 

blaue Gesichtsfarbe und Schnappatmung. Vitalzeichen wurden kontrolliert, kein Plus fühlbar. 

Die Pflegeperson holte  eine  Kollegin zu Hilfe und verständigte die Rettung. Mit Hilfe des 

Hausmeisters und der Tochter wurde Herr A. von den Pflegepersonen auf den Boden gelegt.  
Sofort wird mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Die Sauerstoffzufuhr wurde bis zum 

Eintreffen der  Rettung über Sauerstoffgerät gewährleistet. Rettung und Notarzt übernahmen 

die weitere Reanimation. Laut Notarzt wurde Herr A. stabilisiert, befand sich aber noch in 

lebensbedrohlichem Zustand. Der Notarzt  vermutete einen Herzinfarkt. Die Rettung fuhr 

Herr A. in die Klinik. Dort konnte Hr. A stabilisiert  werden, nach  einem  Tag befand er sich 
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außer Lebensgefahr. Nach 10 Tagen Krankenhausaufenthalt kam er in stabilem 

Allgemeinzustand in die Residenz retour. 

Medizinische Diagnosen:  

Diabetes, insulinabhängig; diabetische Polyneuropathie, chronische Niereninsuffizienz 

3.Grades, Bewohner ist mobil mit Rollator, benötigt Unterstützung beim ankleiden, bei der 

Körperpflege und bei der Verabreichung der Medikation. Er ist nicht dement. 

 

Beispiel 3) Nicht durchgeführte Reanimation 
Ein hochbetagter Bewohner verstirbt im betreuten Wohnen in Wien und wird offensichtlich tot 

von einer Pflegeperson beim Rundgang vorgefunden. Der Notarzt wird zur Feststellung des 

Todes verständigt. Der Notarzt vor Ort reklamiert, dass keine Reanimation durchgeführt 

wurde. Dieser Vorfall kam bis dato zwei Mal vor. Im letzten Jour fixe im Dachverband Wiener 

Sozialeinrichtungen der Pflegedienstleitungen wurde diese Problematik vom Pflegedirektor 

angesprochen. Es gibt mehrere Organisationen in Wien die ähnliche Vorfälle hatten. Nach 

Recherche des Dachverbandes, kann nur  ein/e Mediziner/-in den Tod feststellen und die 

Reanimation beenden.  

 

Eine durchgängige Dokumentation bzw. Vermerk des Arztes mit dem Hinweis (DNR – do not 

resuscitate) ist aufgrund der Bewohnerstruktur in Wien nicht möglich.  

 

    

Handlungsanleitung 

• Es gibt einen rechtlichen Graubereich bei der Reanimation. 

• Tod kann de jure nur ein Arzt feststellen. 

• Reanimation muss im Notfall und Zweifelsfall durchgeführt werden. Eine etwaige 

Patientenverfügung entbindet von dieser Verpflichtung nicht. 

• Gute Kommunikation im Team und mit den Angehörigen. Eine Notfallsituation bereits 

im Vorfeld durchsprechen. 
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11 / W / 2016-05-09 

 

Grenzen der 24-Stunden-Betreuung   
 

In der Senioren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa haben zwei Bewohner eine private 24-

Stunden-Betreuung; wo ergeben sich möglicherweise Spannungsbereiche, die von einem 

institutionellen Betreiber einer Senioren Einrichtung berücksichtigt werden müssen? In der 

Residenz Mirabell in Salzburg wird u.a. an einem neuen Konzept von Wohngemeinschaften 

gearbeitet. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen/ moralischen Grenzen sind bei einem 

Einsatz von 24-Stunden-Betreuung zu beachten? 

 

    

Handlungsanleitung 

• Das in der Residenz Mirabell angedachte Modell eine Wohngemeinschaft mit 24-

Stunden-Betreuung ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. 

• Da die Nachtbereitschaft durch das Pflegeteam der Residenz Mirabell übernommen 

wird, ist hier sogar von einer wesentlichen Qualitätsverbesserung zu sprechen. 
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12/ W / 2016-10-03 

 

Sexualität bei Hochbetagten bzw. dementiellen 
Bewohner/-innen bzw. sexuelle Stimulation bei 
Pflegehandlungen   
 
Sachverhalt 1) Salzburg. Wir betreuen derzeit einen 82 jährigen dementen 

Bewohner. Sexualität ist in seiner Biographie ein prioritäres Thema gewesen und 

scheint dies nach wie vor zu sein. Durch seine Demenz und die damit einher 

gehende Enthemmtheit gibt es immer wieder verbale Anzüglichkeiten gegenüber 

dem Pflegepersonal.  
Auch gibt es natürlich durch Berührungen des Pflegepersonals bei Pflegehandlungen immer 

wieder Verkennungen der Situation, die dem Bewohner sexuelles Interesse suggerieren, 

wobei das Gegenüber dies nicht so meint. Dadurch entstehen Erwartungshaltungen des 

Bewohners die natürlich auch enttäuscht werden müssen.   

Die Frage die wir uns stellen ist, wie kann der Bewohner seine vorhandenen Bedürfnisse 

befriedigen und Sexualität aktiv leben ohne dem Pflegepersonal zu nahe zu treten und ohne 

ständig Zurückweisung erleben zu müssen.  

INFO: Die Möglichkeit der Sexualassistenz wurde abgeklärt und fällt nach Salzburger 

Landesgesetzgebung in die Prostitution und kann aus diesem Gründen von uns nicht 

institutionell angeboten werden.   

 
Sachverhalt 2) Salzburg. Ein 86 jähriger, durch einen Schlaganfall bewegungs-

eingeschränkter Bewohner, bezieht unterstützende Pflegeleistungen bei der Körperpflege 

(eincremen der Beine). Dabei präsentiert sich der Bewohner den weiblichen Pflegekräften 

bevorzugt unbekleidet und begleitet die Pflegehandlungen fallweise mit sexuell anzüglichen 

Bemerkungen und Aufforderungen. 

Des Weiteren äußert sich der Bewohner in diversen Gesprächen mit Mitbewohnern/-innen 

und Interessent/-innen mit zweideutigen und anzüglichen Bemerkungen. 

INFO: Der Bewohner ist nicht dement bzw. kognitiv eingeschränkt. 
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Handlungsanleitung 

• Supervison für betroffene Mitarbeiter anbieten (ist bereits integrativer Bestandteil in 

den Senioren Residenzen). 

• Schulungen / Weiterbildungen für Mitarbeiter anbieten mit dem Inhalt: Selbsschutz; 

persönliche Abgrenzung, etc.; (ist bereits integrativer Bestandteil in den Senioren 

Residenzen). 

• Validation bei dementiell erkrankte Personen anwenden (ist bereits integrativer 

Bestandteil in den Senioren Residenzen). 

• Sexualtherapie dem betreffenden Bewohner aktiv anbieten (ist bei dementiellen 

Bewohnern nicht möglich). 

• Die Möglichkeit einer Sexualassistenz dem Bewohner aufzeigen. Allerdings muss 

dies aus rechtlichen Gründen vom Bewohner selbst organisiert werden. Der 

Bewohner kann hier seitens der Residenz mit qualitativ hochwertigen Anbietern (zB. 

mit einer entsprechenden Ausbildung) unterstützt werden (zB: eine Liste oder 

Visitenkarte dem Bewohner zukommen lassen). 

• Bei dementen Bewohnern sollten auch „praktische Mittel“, wie zB, „Nest bauen“ oder 

„Therapiepuppen“, eingesetzt werden. 
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13 / W / 2017-04-10 

 

Zusammenarbeit mit Sachwaltern bei Personen mit 

psychischen Erkrankungen  
 
Sachverhalt ) Wien. Frau P. zieht im Mai 2011 als selbständige Seniorin in die Senioren 

Residenz ein. Ihre Mutter ist schon seit 2002 Bewohnerin. Sie ist von Anbeginn etwas 

auffällig, wurde jedoch nicht als psychisch krank identifiziert. In den nächsten Jahren wird 

Frau P. immer auffälliger. Biographisch ergibt sich das Bestehen einer psychischen 

Erkrankung als Folge einer Schilddrüsenbehandlung. Dies drückt sich auch im Umgang mit 

finanziellen Mitteln aus, welches zuletzt zur Anregung und Bestellung eines Sachwalters im 

Jahr 2014 führt. Frau P. ist sehr misstrauisch und ablehnend zu Personen, Betreuung 

gestaltet sich als sehr herausfordernd.  

2016 wurde bei einer Apartmentkontrolle Schimmelbildung festgestellt. Diese besteht 

aufgrund der Undichtheit der Fenster. Deshalb müssen die Fenster saniert werden. Es gab 

mehrere Gespräche mit Frau P. um sie zum Umzug und zur Sanierung der Fenster zu 

bewegen. Alle Gespräche scheiterten. Der Sachwalter wurde schriftlich informiert, doch 

erfolgte diesbezgl. keine Hilfestellung. Des Weiteren wurde ein Psychiater hinzugezogen der 

Frau P. bereits aus seiner Tätigkeit kennt. Anbei die Stellungnahme des Psychiaters: „Wenn 

Sie wollen kann ich mit der Dame reden. Sonst bliebe nur das Holen der Polizei, die die 

Notwendigkeit der Umsiedelung aus gesundheitlichen Gründen erklärt. Das hilft manchmal 

und ist keine Gewalt.“ 

Leider ist die Mutter von Frau P. vor kurzem gestorben und wir haben aus Pietätsgründen 

das Vorgehen einstweilen gestoppt. 

 

    

Handlungsanleitung 

• Anregung der Ausdehnung der Sachwalterschaft auf alle Angelegenheiten beim 

zuständigen Bezirksgericht durch die Senioren Residenz. 

• Man muss versuchen die Dame unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung heraus zu 

bitten um die Fenster sanieren zu können.  

• Kontaktaufnahme mit einem Pflegeexperten für verhaltensauffällige Personen. 
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14 / W / 2017-04-10 

 

Neues Erwachsenenschutzgesetz  
Im Rahmen des Ethikbeirats soll eine kritische Betrachtung des neuen Erwachsenen-

schutzsrechtes aus Sicht des Betreibers einer Senioren Einrichtung bez. aus Sicht deren 

Bewohner/-innen erfolgen.  

Ist das Erwachsenenschutzgesetz geeignet, den Bedürfnissen der Bewohner/-innen einer 

Senioreneinrichtung im erforderlichen Ausmaß Rechnung zu tragen? – Dabei sind nicht nur 

die finanziellen Aspekte zu berücksichtigen sondern auch die physischen und psychischen 

Auswirkungen aufgrund entstehender Drucksituationen. Zudem ist kritisch zu hinterfragen, 

inwieweit z.B. Entscheidungen die Gesundheit betreffend durch anlassbezogene 

Sachwalterschaften hinreichend zeitgerecht getroffen werden können.  

         

Sachverhalt 1) Salzburg – Hr.K. / Sozialhilfeempfänger.  

Herr K. ist zum 1. April 2016 aus häuslicher Umgebung in die Residenz Mirabell eingezogen. 

Herr K. ist in seinem Leben nur in sehr kurzen Intervallen geregelten Beschäftigungen 

nachgegangen und hat daher nicht die erforderlichen Versicherungszeiten für eine Rente 

erworben und Mindestsicherung bezogen.  

Bei Einzug in die Residenz Mirabell wurde von der Residenz ein Antrag auf Sozialhilfe 

gestellt, da der Aufenthalt in der Residenz aus der Mindestsicherung nicht bestritten werden 

konnte, zumal auch noch die Miete für die Wohnung von Herrn K. zu entrichten war. 

Gleichzeitig wurde von der Residenz Mirabell am 5. April 2016 der Antrag auf 

Sachwalterschaft gestellt, da „die Gedächtnisleistung, sowie die Einschränkung des 

Allgemeinzustandes für uns den Eindruck entstehen lässt, dass Herr K. nicht mehr in der 

Lage ist, seine Angelegenheiten selbständig zu regeln“. Mit 10. Juni 2016 erging der 

Beschluss des zuständigen Bezirksgerichtes zur Verfahrensprüfung der Notwendigkeit der 

Bestellung eines Sachwalters. Es wurde ein Rechtsanwalt als Verfahrenssachwalter mit 

folgendem Aufgabenbereich bestellt: 

• Vertretung gegenüber Vermieter bzgl. Mietwohnung 

• Einkommensverwaltung 

Dieser Beschluss wurde Herrn K. vom bestellten Verfahrenssachwalter erst mit 12. Juli 2016 

überhaupt zur Kenntnis gebracht. – In weiterer Folge ist der als Verfahrenssachwalter 

bestellte Rechtanwalt in seinem Aufgabenbereich trotz mehrmaliger Aufforderung leider nicht 

tätig geworden. Mit Beschluss vom 19. September 2016 wurde vom zuständigen 

Bezirksgericht mitgeteilt, dass der SV-Gutachter – für uns nicht nachvollziehbar – zu dem 
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Ergebnis gekommen sei, dass Herr K. in der Lage sei, seine Angelegenheiten ohne Gefahr 

eines Nachteils für sich selbst zu besorgen. Vor diesem Hintergrund hat der 

Verfahrenssachwalter seinen Auftrag zurückgelegt, ohne jemals tätig geworden zu sein.  

Als Ergebnis war … 

• die Wohnung bis zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht gekündigt 

• die Mindestsicherung an Herrn K. unberechtigterweise weiter ausgezahlt (und 

konsumiert) worden, obwohl bereits Sozialhilfe für die Unterbringung in der Residenz 

geleistet wurde. 

Herr K. konnte sich weder daran erinnern, dass er Mindestsicherung bezogen habe, noch 

wofür er diese konsumiert habe. Aufgrund der unberechtigten Inanspruchnahme der 

Mindestsicherung wurde Herrn K. das Taschengeld aus der Sozialhilfe gestrichen.  In Folge 

musste die Residenz die Interessen von Herrn K. wahrnehmen, um die Kündigung des 

Mietverhältnisses zu veranlassen sowie die Wiedereinsetzung der Taschengeldzahlung zu 

betreiben. 

       

Sachverhalt 2) Salzburg – Hr. Mag. S. / Palliativbetreuung 

Herr Mag. S. ist im April 2016 mit der Diagnose „Bauchspeicheldrüsenkarzinom“ in die 

Residenz Mirabell eingezogen, nachdem keine andere Einrichtung einen freien Platz hatte 

und der Verbleib in der eigenen Wohnung – auch mit einer 24h-Betreuung – nicht möglich 

war. Herr Mag. S. konnte zum Zeitpunkt der Aufnahme seine Angelegenheiten 

weitestgehend eigenständig mit Unterstützung seiner Verwandtschaft erledigen. Eine 

Sachwalterschaft lag weder vor, noch wurde sie in Erwägung gezogen. Herr Mag. S. befindet 

sich seit April 2016 in Chemotherapie. Der Allgemeinzustand verschlechtert sich 

entsprechend der Diagnose erwartungsgemäß.  

Zwischenzeitlich hat Herr Mag. S. seinen Hauptwohnsitz in die Residenz verlegt und seine 

Wohnung gekündigt und geräumt. Da seine finanziellen Mittel zu Ende gehen hat Herr Mag. 

S. mit Januar 2017 einen Sozialhilfeantrag gestellt, der jedoch zunächst abgelehnt wurde. 

Die Gelegenheit zum Parteiengehör konnte Herr Mag. S. nur mit Unterstützung der Residenz 

Mirabell fristgerecht wahrnehmen, da sein Gesundheitszustand die Beantwortung aufgrund 

der Komplexität des Sachverhalts ansonsten nicht ermöglicht hätte.  

Die Beantragung einer – wie im Erwachsenenschutzgesetz vorgesehenen – 

anlassbezogenen Sachwalterschaft wäre im Rahmen der fristgerechten Beantwortung  bzw. 

der fristgerechten Erledigung der Bearbeitung des Antrags auf Sozialhilfe aus unserer Sicht 

nicht zielführend.  

Anmerkung: Siehe dazu auch den Fristenlauf im SV 2) sowie Ergebnis der 

Verfahrenssachwalterschaft. 
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Handlungsanleitung 
 

• Vorsorgevollmacht bei Einzug von Bewohnern intensiver bewerben, um so schon 

entsprechende authentische Handlungsanleitungen zu haben. 

• Die neu geschaffene Möglichkeit, Erwachsenenvertreter, die vom Bewohner selbst 

benannt werden, einzubinden, nutzen. Als Erwachsenenvertreter kommen auch die 

Vertrauenspersonen in Frage. 

• Verstärkt „Advanced Care Planning“ betreiben und so die Bewohner frühzeitig in die 

Gestaltung etwaiger späterer Betreuungsphasen aktiv einbinden. 
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15 / W / 2017-11-13 

 

Umgang mit demenziell erkrankten Personen  
• Dame 92 

• Demenz nicht näher definiert 

• Medikamentös eingestellt erhält Seroquel 25 mg / 1 Tabl abends, Dominal 80mg / 0,5 

Tabl 

 

Frau X. ist in ihrem Verhalten allen gegenüber häufig sehr laut, verbal provokant 

(beschimpft), beleidigend, angriffslustig; andere Bewohner fühlen sich beleidigt, gestört, 

belästigt, können aufgrund der eigenen Befindlichkeit das Verhalten nicht einordnen, 

Konflikte entstehen; häufig schreit sie lange in ihrem Apartment, im Aufenthaltsbereich; ihr 

selber scheint es dabei gut zu gehen; ihr Verhalten ist authentischer Ausdruck; 

Frau X. kratzt, zwickt und schlägt um sich, versucht zu beißen, wenn es um 

Pflegehandlungen geht; sie lehnt sie in der Regel mit benanntem Verhalten ab; Mitarbeiter 

weisen mitunter auch blaue Flecken oder Kratzer auf, werden auch angespuckt, denn wenn 

Frau X. z.B. in ihrer Demenz begründet im Apartment ihre Notdurft verrichtet, muss sie frisch 

gemacht werden; geht es um Berührung, Aufforderung zum Duschen, Ankleiden, Nägel 

schneiden etc. wird mehrfach probiert; 

sie verwendet häufig eine verkindlichende Sprache, wie „Fussi“, „Handi“, „Essi“ und spricht 

dabei mit einer kindlich hohen Stimme; zuweilen reagiert sie auf spiegelnde Sprache positiv; 

validierende Gespräche greifen nicht; 

Ein Psychiater wurde bereits hinzugezogen, worauf sie Seroquel bekam; das Verhalten 

wurde daraufhin geringfügig ruhiger; 

 

• Inwieweit ist das Verhalten von Frau X. für die anderen Bewohner (die ja wiederum 

selbst ihre eigene Erkrankung, ihre Beschwerden haben) zumutbar? 

• Inwieweit ist das Verhalten von Frau X. für die Mitarbeiter zumutbar? 

• Was braucht es, damit Frau X. im Rahmen ihres dementiellen Erscheinungsbildes so 

leben kann, wie sie es möchte? 

• Inwieweit kann eine stationäre Senioreneinrichtung dem Anspruch einer 

ganzheitlichen, umfassenden Begleitung und Betreuung diesem Verhalten genügen 

oder wo liegen ihre Grenzen? 
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Handlungsanleitung 

• Abklären der Demenzart und adäquate medikamentöse Einstellung. Es könnte eine 

FTD (Fronto Temporale Demenz) sein, in diesem Fall wirken weder Antidementiva 

noch Neuroleptika. Diese Medikamente können aggressives Verhalten sogar 

verstärken. Das Medikament Dominal fördert ebenso in diesem Fall delirantes 

Verhalten. Infoweitergabe an die Angehörigen. 

• Gute Angehörigenbetreuung inkl. eines Abschlussgesprächs. 

• Case und Care Management (im Sinne einer Nachbetreuung) soll angeboten werden 

(aufgrund der komplexen Betreuungssituation und des vermutlichen Scheiterns des 

Betreuungsvorhabens zu Hause und ableitender möglicher Konsequenzen; 

stationäre Alternativangebote mit der Tochter bzw. den Angehörigen erörtern). 

• Gute und nachvollziehbare Dokumentation des Verhaltens der Bewohner/in und der 

Intervention bzw. wenn eine Pflegehandlung nicht umgesetzt werden konnte. 

• Flexible Betreuerzuteilung, um eine Überlastung der Mitarbeiter zu vermeiden. 

• Retrospektive interdisziplinäre Besprechung: Die Betreuungssituation im Team 

retrospektiv reflektieren, um Mitarbeiter eine entsprechende Unterstützung zu geben, 

Erfahrungen auszutauschen und so analysieren, was an Interventionen und mit 

welchem Erfolg eingesetzt wurden und wie das Team das letztlich gemeistert hat.  

• Fallsupervisionen in der konkreten Situation durchführen, um so die Mitarbeiter zu 

entlasten. 

• Grundsätzliche Feststellung: die Betreuung stellt eine enorme, aber zumutbare 

Belastung für die Mitarbeiter (entsprechend ihrer Qualifikation) und ebenso für die 

Einrichtung (wirtschaftlich) dar. Das „außerordentliche Verhalten“ der Dame kommt in 

einem Bereich für gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen vor. Ethische 

Fragestellungen werden verlagert und sind nicht wirklich lösbar und gehen zu Lasten 

der Einrichtung, weil z.B. von den Angehörigen  nicht mehr gezahlt werden kann / 

nicht mehr zahlen wollen. Für derart komplexe Krankheitsbilder gibt es zu wenig 

spezialisierte Einrichtungen – die Tendenz ist bei diesen komplexen 

Krankheitsbildern ist aber steigend.  

• Ein Kündigungsgrund aufgrund Gefährdung anderer ist laut Heimvertragsgesetz 

rechtlich nicht haltbar.  

• Eine Verankerung einer Organisationsethik wäre von Interesse, ebenso eine 

Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen hinsichtlich eines ethischen Bewusstseins. 


