STANDARDS FÜR PSYCHIATRISCHE KLINIKEN
Die Aufgabe der Nationalen Stelle ist präventiv. Ihre Empfehlungen sollen nicht nur in den
besuchten, sondern in allen Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet umgesetzt werden. Hierzu
ist es notwendig, dass die Aufsichtsbehörden Empfehlungen, die zu einer spezifischen Einrichtung
abgegeben wurden, auch auf vergleichbare andere Einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich
übertragen. Aus wiederkehrenden Empfehlungen leitet die Nationale Stelle Standards ab. Diese
Standards werden kontinuierlich weiterentwickelt und sollen den Aufsichtsbehörden und
Einrichtungen als Maßstab für eine menschenwürdige Unterbringung und Behandlung dienen.
Unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde hält die Nationale Stelle folgende Standards für
unabdingbar:
1 – BEWEGUNG IM FREIEN
Allen Personen, denen die Freiheit entzogen ist, soll täglich mindestens eine Stunde die
Möglichkeit zur Bewegung im Freien gegeben werden. Kindern und Jugendlichen soll dies noch
deutlich umfangreicher ermöglicht werden.
2 – DOKUMENTATION VON ZWANGSMAßNAHMEN
Die Dokumentation von Zwangsmaßnahmen soll umfassend, nachvollziehbar und vollständig
sein. Die Maßnahme soll schriftlich ausformuliert werden. Dies beinhaltet auch die
Dokumentation darüber, welche milderen Mittel vorab eingeleitet wurden und weshalb sie
gescheitert sind.
3 – FIXIERUNG
Die Nationale Stelle definiert den Begriff der Fixierung als die Entziehung der Bewegungsfreiheit
durch das Festbinden von Armen, Beinen und gegebenenfalls der Körpermitte mit dem Ergebnis,
dass die betroffene Person ihre Sitz- oder Liegeposition kaum selbstständig verändern kann. Sie
stellt hierfür folgende Forderungen auf:
Fixierungen sind lediglich als ultima ratio und unter klaren und engen Voraussetzungen
anzuordnen sowie auf den kürzest möglichen Zeitraum zu beschränken. Fixierte Personen müssen
ständig und persönlich durch therapeutisches oder pflegerisches Personal überwacht werden,
welches sich in der unmittelbaren Nähe befindet (Eins-zu-eins-Betreuung). Für eine nicht nur
kurzfristige Fixierung ist zudem eine richterliche Entscheidung erforderlich. 1 Die Maßnahme soll
mit der betroffenen Person nachbesprochen werden. 2 Außerdem ist sie nach Beendigung der
Maßnahme auf die Möglichkeit hinzuweisen, die Zulässigkeit der durchgeführten Fixierung
gerichtlich überprüfen zu lassen. 3
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4 – INFORMATIONEN ÜBER RECHTE
Patientinnen und Patienten müssen schriftlich über ihre Rechte in der psychiatrischen
Einrichtung informiert werden. Bei jungen Menschen soll dies in altersgerechter Form geschehen.
5 – KAMERAÜBERWACHUNG
Personen, die in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht sind, sollen nicht
anlassunabhängig und ununterbrochen kameraüberwacht werden. In keinem Fall kann und darf die
Kameraüberwachung die Präsenz der Mitarbeitenden ersetzen. Die Gründe für die
Kameraüberwachung sollen dokumentiert werden. Zudem muss die betroffene Person auf die
Kameraüberwachung hingewiesen werden. Die bloße Sichtbarkeit der Überwachungskamera ist
nicht ausreichend. Für die betroffene Person soll erkennbar sein, ob die Überwachungskamera
eingeschaltet ist.
6 – RESPEKTVOLLER UMGANG
Der Umgang mit Patientinnen und Patienten soll respektvoll ausgestaltet sein. Hierzu gehört
grundsätzlich auch, dass die Patientinnen und Patienten mit „Sie“ angesprochen werden und sich
das Personal durch Anklopfen an der Zimmertür vor dem Eintreten bemerkbar macht.
7 – VERTRAULICHKEIT VON GESPRÄCHEN
In psychiatrischen Einrichtungen sollen Möglichkeiten geschaffen werden, die gewährleisten,
dass persönliche und telefonische Gespräche vertraulich geführt werden können.
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