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Würde, Freiheit, Leiblichkeit
Ethische Kategorien bei der Anwendung
freiheitsentziehender Maßnahmen bei
Menschenmit Demenz im Akutkrankenhaus

Die Anwendung freiheitsentziehen-
der Maßnahmen (feM) bei Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen
bzw. Demenz im Akutkrankenhaus
ist noch immer allgemeine medi-
zinische und pflegerische Praxis,
aber ethisch alles andere als unum-
stritten. Zusätzlich zu klassischen
medizinethischen Ansätzen zur Be-
wertung solcher Maßnahmen kann
eine Analyse des Phänomens der
Leiblichkeit neue und fruchtbare
ethische Perspektiven offenlegen.
Die Kategorie der Leiblichkeit kann
helfen,Würde, Freiheit und Freiheits-
entzug im klinischen Kontext neu zu
denken und zu bewerten.

Einleitung

Die Anwendung von feM im Akutkran-
kenhaus ist von andauernder Aktualität
[15, 19]. Dabei sind diese Maßnahmen,
zudenenbeispielsweiseFixiergurte,Bett-
seitenteile und sedierende Medikamente
zählen [15], nicht nur fachlich umstrit-
ten [1], sondern auch vor dem Hinter-
grund einer Ethik, die sich dem Schutz
der menschlichen Würde und Freiheit
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verschrieben hat, in den seltensten Fäl-
len gerechtfertigt.

Sucht man nach ethischen Kriterien
zurBewertungvonfeMbeiMenschenmit
schwerenkognitivenBeeinträchtigungen
bzw. Demenz1, so lässt sich die klassi-
sche Prinzipienethik nach Beauchamp
und Childress als „Minimalkonsens“ al-
ler Heilberufe identifizieren [3, 25]. Mo-
ralische Probleme aus dem Spannungs-
feldviererPrinzipien–Autonomie, Scha-
densvermeidung,PatientenwohlundGe-
rechtigkeit –heraus zubewerten, istweit-
hin etabliert. Was es im Anschluss an
Beauchamp und Childress zu zeigen gilt,
um ihren Ansatz weiter zu konkretisie-
ren und auf die Problematik der feM
anzuwenden, ist, dass sich dieses Span-
nungsfeld immer konkret am mensch-
lichen Leib ereignet: Im Folgenden soll
daherdieKategoriederLeiblichkeit,die in
der Philosophie vergleichsweise jung ist,
in der Debatte um feM beiMenschenmit
Demenz imAkutkrankenhausbesonders
hervorgehoben werden. Dabei soll diese
nicht als gleichrangiges fünftes normati-
ves Prinzip verstanden werden, sondern
vielmehr als eine zentrale ethische Kate-
gorie, die beschreibt, wie bzw. „wo“ sich
die menschliche Autonomie und Frei-
heit manifestieren. Betrachtet man die
ethischen Konfliktfelder, die sich bei der
Anwendung von feM eröffnen, im Lichte
der Kategorie der Leiblichkeit, so zeigt

1 Aufgrund des Titels des von der Robert-
Bosch-StiftunggefördertenGraduiertenkollegs
„Menschenmit Demenz im Akutkrankenhaus“
sowie aus Gründen der Lesbarkeit ist nachfol-
gend die Rede vom bzw. von „Menschen mit
Demenz“.

sich, dass diese Prinzipien nicht im luft-
leeren Raum schweben, sondern unmit-
telbar am Leib des Menschen ihren Aus-
druck und ihre Anwendung finden.

Der nachfolgend skizzierte Ansatz ist
von einem fach- und disziplinübergrei-
fenden Paradigmenwechsel inspiriert,
der in der Forschung als „body turn“ [2],
„corporeal turn“ [26] oder „embodied
turn“ [22] benannt wird. Der Begriff
kann deskriptiv aufgefasst werden – im
Sinne der Beschreibung, dass ein solcher
bereits stattgefunden hat bzw. stattfin-
det –, hat aber auch eine normative
und programmatische Komponente: Er
soll stattfinden, d.h., Phänomene der
Leiblichkeit sollen in den verschiedenen
Wissenschaften neue Berücksichtigung
finden.

Die Kategorie der Leiblichkeit

In der philosophischen Erschließung der
Leiblichkeit ließen und lassen sich – von
HusserlüberMerleau-Ponty,Lévinasund
Waldenfels bis hin zu heutigen Vertre-
tern der Leibphänomenologie wie Tho-
mas Fuchs – verschiedene formale und
inhaltliche Schwerpunktsetzungen vor-
nehmen. An dieser Stelle soll keine er-
schöpfende Rekonstruktion der Traditi-
on der Leiblichkeitsphilosophie geleistet
werden, vielmehr soll die spezifisch ethi-
sche Bedeutung des Leibes berührt und
auf die Anwendung von feM im Akut-
krankenhaus appliziert werden.

Anders als der Begriff „Körper“ (lat.
corpus), der letztlich nichts anderes als
ein dreidimensional ausgedehntes Ob-
jekt bezeichnet, steht „Leib“ (vom mit-
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telhochdeutschen lîp: Leben) für einen
belebten bzw. beseeltenKörper [4].Wen-
detman diese Begriffe auf denMenschen
an, so bezeichnet der Körper den so-
zusagen objektiven, physikalisch-biolo-
gischenOrganismusdesMenschen,wäh-
rendderLeibdie subjektiveund intersub-
jektive Art und Weise benennt, wie der
Mensch in der Welt anwesend ist, wahr-
nimmt, erfährt, sich bewegt und sich ver-
hält. Plessner brachte diesenUnterschied
auf die berühmte Formel, der Mensch
habe seinen Körper und sei sein Leib
[10, 24]. Eine besondere Schwierigkeit
der philosophischen Erfassung des Phä-
nomens Leib besteht darin, dass der Leib
selbst eine ArtMittlerstellung einnimmt:
Er ermöglicht demMenschen Beziehun-
gen zur Welt, bleibt dabei jedoch selbst
sozusagen im Rücken. Das Auge ermög-
licht z.B. das Sehen, kann dabei selbst
aber nicht wirklich gesehen werden [11].

So wie der Leib in der Wahrnehmung
als Wahrnehmungsmedium fungiert, so
nimmt er in der menschlichen Hand-
lung die Rolle des Handlungsmediums
ein: Handeln, d.h. Verwirklichung und
Manifestation der Freiheit nach außen,
geschieht nur durch den Leib vermittelt:
„Es istdieseLeiblichkeit, inderenVollzug
das Seelisch-Geistige erst wirklich wird:
inTatundWerk (anstatt bloß inderMög-
lichkeit des Gedankens und Mögens zu
verbleiben), in der es erst Gestalt und
Wirkmacht, Tatsächlichkeit erhält“ [27,
S. 248]. So kann die freie Entscheidung,
einen bestimmten Ort zu erreichen, nur
dadurch umgesetzt werden, dass sich das
Subjekt vermittelt durch seinen Leib an
denselben bewegt. Dasselbe gilt für in-
tersubjektive Handlungen, die als solche
auch immer zwischenleibliche sind: Will
man einen anderen Menschen trösten,
so kann dies immer nur vermittelt über
den leiblichen Kontakt (Blick, nonverba-
leKommunikation, Sprache,Berührung)
realisiertwerden. „[I]nder leiblichenGe-
stalt . . . eines Menschen liegt selbst die
Möglichkeit und in zunehmendem Maß
die Verwirklichung, die Inkarnation sei-
ner personalen Freiheit. Die Person rea-
lisiert sich nur durch ihren Leib . . . “ [9,
S. 214]. Im berühmten Diktum Husserls
heißt es entsprechend, der Leib „ist Um-
schlagstelle von geistiger Kausalität in
Naturkausalität“ [17, S. 286]: Die geistige

Kausalität, d.h. dieWillensentscheidung,
dieses oder jenes zu tun, verwirklicht sich
durch den Leib nach außen in den Be-
reich der Natur. Die geistige Kausalität
z.B., die Billardkugel zu ihrem Ziel zu
bringen, wird durch den Leib in die Na-
turkausalität der Stoßbewegung des Ar-
mes übersetzt.

Würde und Leiblichkeit

Als Verwirklichungsort der Freiheit ist
der Leib auch Träger und Versichtba-
rung der Würde des Menschen. So lässt
sich aus der Menschenwürde eine eige-
ne Würde des Leibes ableiten, die sich
z.B. in dem Recht auf körperliche und
seelische (man könnte auch zusammen-
fassend sagen leibliche) Unversehrtheit
niederschlägt – ja, strenggenommen sind
diese „zweiWürden“ gar nicht voneinan-
der zu trennen. So erscheint es verkürzt
zu sagen, man schade durch körperli-
che oder seelische Gewalt lediglich dem
Leib einer Person und nicht der Person
selbst. Folgt man der Analyse Fuchs’ [9],
so zeigt sich, dass Würde kein Abstrak-
tum bleibt, sondern sich in der leiblichen
Souveränität des Menschen äußert: Auf-
rechter Gang, erhobenes Haupt, gemes-
sener Schritt usw. können sichtbar die an
sich unsichtbare Souveränität der Person
ausdrücken. Umgekehrt kann eine Wür-
deverletzung konkret Ausdruck in der
leiblichen Erniedrigung und Brechung
der Haltung des Menschen finden. Der
Menschbüßt hier nichts an seiner intrin-
sischen und inhärenten Würde ein, die
an sich unantastbar bleibt, jedoch kann
sich diese nur noch gebrochen nach au-
ßen manifestieren. Der Mensch hat hier
die Verfügung(sgewalt) über seinen Leib
teilweise oder gänzlich eingebüßt. Dies
wiegt besonders schwer, da eine funda-
mentale Verwirklichung der Freiheit da-
rin besteht, den eigenen Leib zu kultivie-
ren und zu „beherrschen“. In der Fähig-
keit etwa, das Gleichgewicht zu halten,
die Ausscheidungen zu kontrollieren, die
Triebe zu beherrschen und die Scham zu
verbergen, drückt sich die Souveränität
der Person aus; „[d]ementsprechend ge-
hört zu denmassivstenVerletzungen der
Würde nicht die Gewaltanwendung als
solche, sondern die demütigende Bre-
chung der leiblichen Souveränität“ [9,

S. 210]. Neben allgemeinen Handlungs-
richtlinien für die pflegerische und ärzt-
liche Praxis – etwa die Zielsetzung, die
leibliche Souveränität des Betroffenen zu
wahren, schützen und fördern sowie die
leibliche Kultivierung sicherzustellen –
ergeben sich aus dieser Betrachtung nun
auch neue Überlegungen für die Anwen-
dungvonfeMbeiMenschenmitDemenz.

Demenz, Leiblichkeit
und freiheitsentziehende
Maßnahmen

Wie alleMaßnahmen, die unter das Kon-
zept des wohltätigen Zwangs zu summie-
ren sind, betreffen feM besonders Men-
schen mit Demenz, deren Verhalten oft
als unvorhersehbar und herausfordernd
bewertet wird [6]. Der Deutsche Ethik-
rat geht von der folgenden Definition
von Zwang aus: ein Akteur überwin-
det den Willen einer adressierten Per-
son. Dabei genüge schon die Überwin-
dung einer Abwehr, in der sich der Wille
des Adressaten manifestiere. Unter ei-
nem Willen wird hier die Fähigkeit ei-
ner Person verstanden, „als Urheber ihre
Handlungen selbstständig hervorzubrin-
gen und sie sich als eigene Handlungen
zuzuschreiben“ [6, S. 27]. Der wohltätige,
also im Dienste des Menschen stehende
Zwang erweist sich den Ausführungen
des Deutschen Ethikrates zufolge „nicht
als per se unzulässig, sondern kann unter
bestimmten . . . Bedingungen als Ultima
Ratio bei der professionellen Sorge ge-
rechtfertigt sein“ [6, S. 10]. Der Deutsche
Ethikrat differenziert dabei drei Fallkon-
stellationen [6, S. 10 f.]:
a) „Der Sorgeadressat äußert Wünsche

und Bedürfnisse, ist aber in der
konkreten Situation unzweifelhaft
nicht zu einer freiverantwortlichen
Entscheidung in der Lage. Für diese
Personengruppe kann wohltätiger
Zwang unter bestimmten Umständen
gerechtfertigt sein.“

b) „Der Sorgeadressat entscheidet, wo-
bei in der vorliegenden Situation aber
begründete Zweifel an der Freiver-
antwortlichkeit seiner Entscheidung
bestehen.“ Schon in solchen Fäl-
len könne wohltätiger Zwang u.U.
gerechtfertigt sein.
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Würde, Freiheit, Leiblichkeit. Ethische Kategorien bei der Anwendung freiheitsentziehender
Maßnahmen bei Menschen mit Demenz im Akutkrankenhaus

Zusammenfassung
Die Anwendung freiheitsentziehender Maß-
nahmen (feM) bei Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen bzw. Demenz im Akut-
krankenhaus ist noch immer von Aktualität.
Dabei sind diese Zwangsmaßnahmen fachlich
nicht nur umstritten, sondern auch vor dem
Hintergrund einer Ethik, die sich dem Schutz
der Menschenwürde verschrieben hat, in den
seltensten Fällen moralisch gerechtfertigt. Die
ethische Bewertung von feM erfolgt zumeist
in klassischenmedizinethischen Paradigmen
wie der Prinzipienethik nach Beauchamp
und Childress. Um die Debatte an dieser
Stelle anzureichern, wird nach einer kurzen
Darstellung der Problematik die ethische

Kategorie der Leiblichkeit eingeführt. Dieses
Phänomen, das seit einem „corporeal turn“
in den Wissenschaftenmehr und mehr Auf-
merksamkeit erhält, kann neue Perspektiven
auf Würde, Freiheit und Freiheitsentzug
eröffnen: FreiheitsentziehendeMaßnahmen
finden nicht in einem luftleeren Raum der
Ideen Anwendung, sondern am konkreten
psychophysischen Leib des Menschen. Damit
sind feM Eingriffe in die leibliche Souveränität
des Menschen und richten sich gegen seine
leiblichmanifestierte Freiheit. Der Begriff des
Leibes, der hier Anwendung findet, bezeichnet
mehr als nur den physischen „Körper“ und
kann besonders gut die (inter)subjektive

Komponente des Phänomens beschreiben,
die hier zu berücksichtigen ist. Zu prüfen ist
abschließend auch, inwiefern der Freiheits-
entzug durch medikamentöse Ruhigstellung
einen besonders schwerwiegenden Eingriff
in die menschliche Leiblichkeit darstellt. Ist
die Kategorie der Leiblichkeit in die Debatte
um feM eingeführt, können entscheidende
neue Schwerpunktsetzungen vorgenommen
werden.

Schlüsselwörter
Patientenversorgung · Persönliche Auto-
nomie · Demütigung · Leibgedächtnis ·
Medizinische Ethik

Dignity, freedom, embodiment. Ethical categories concerning the use of freedom-depriving measures
in people with dementia in acute care settings

Abstract
The use of freedom-depriving measures
(physical and medicinal restraints) in people
with cognitive impairment or dementia in
clinical care settings is of ongoing importance.
At the same time, these coercive measures
are not only heavily debated but also in
most cases ethically questionable from
the perspective of the ethics of human
dignity. Usually, the ethical evaluation of
freedom-depriving measures follows classical
paradigms of medical ethics, such as the
Principles of Biomedical Ethics by Beauchamp
and Childress. To enrich the debate at this
point, the ethical category of embodiment
(“Leiblichkeit” ) is introduced and discussed

after a short summary of the ethical problem
at hand. The phenomenon of the living body
that has received increasingly more attention
in several sciences since the proclaimed
“corporeal turn” enables new perspectives
towards human dignity, freedom and
deprivation of freedom: freedom-depriving
measures do not take place in an invisible
realm of ideas but are directly applied to
the psychophysical unity that is the living
body of a person. Thus, freedom-depriving
measures are an intervention into the bodily
autonomy of the human being and the
personal freedom that is manifested in the
living body. The concept of the living body

(“Leib”) that is applied here, signifies more
than just a physical object and is especially
apt to capture the (inter)subjective dimension
that has to be taken into account here. Finally,
it will have to be investigated whether the
use of medicinal restraints represents an
especially serious interference into the sphere
of human embodiment. Once introduced into
the debate on freedom-depriving measures in
clinical care, the category of embodiment can
warrant decisive new emphases.

Keywords
Patient care · Personal autonomy ·Humiliation ·
Body memory · Ethics, medical

c) „Der Sorgeadressat entscheidet un-
zweifelhaft freiverantwortlich. In
diesem Fall kann wohltätiger Zwang
nicht gerechtfertigt sein – selbst in
solchen Fällen nicht, wo dies auf-
seiten des Sorgeadressaten zu einer
schweren Selbstschädigung und
aufseiten der Sorgenden zu einer
extremenHerausforderung ihrer pro-
fessionellen Sorgeverbindlichkeiten
führt“.

DarauserwachsendemDeutschenEthik-
rat zufolge zwei bedeutsame Konsequen-
zen: Zunächst sei eine Aussage darü-

ber zu treffen, ob eine Person freiver-
antwortlich handelt oder nicht. Zudem,
und dies ist für unsere Argumentation
sehr wichtig, dürfe wohltätiger Zwang
auchbei jenenPersonen,dienicht freiver-
antwortlich handeln können, „nur unter
bestimmten Voraussetzungen und nur
als Ultima Ratio angewandt werden“ [6,
S. 11].

Die Kategorie der Leiblichkeit in die-
se Problematik einzuführen, kann be-
sonders deswegen fruchtbar sein, weil
durch sie auch die Demenzerkrankung
in einem neuen und weniger bedroh-
lichen Licht erscheint: Häufig wird der

Mensch mit einem rationalistischen und
– um eine Formulierung Fuchs’ aufzu-
greifen – „zerebrozentrischen“ [8] Men-
schenbildauf seinenKörper, genauer sein
Gehirn und dessen Funktionsfähigkeit,
reduziert. Ist diese dann durch eine De-
menzerkrankung wesentlich beeinträch-
tigt, so scheint der Mensch diesemMen-
schenbildzufolgegeradedaseinzubüßen,
das ihn zum Menschen macht: Die De-
menz, schon ihrer ursprünglichen Ety-
mologie nach eine „Abwesenheit“ von
Geist (lat. mens), scheint den Menschen
völlig zu dehumanisieren und entper-
sonalisieren [12, 20]. Auf dem Funda-
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ment eines solchen Reduktionismus’ lie-
ße sich ein undifferenzierter und unre-
flektierter Umgang mit feM bei Men-
schenmitDemenzmitLeichtigkeit recht-
fertigen: Zwangsmaßnahmen dieser Art
beträfen schließlich statt eines leiblichen
Würdesubjektes nur einen dysfunktiona-
len Organismus. „Doch diese Identifizie-
rung unseres Selbstseins mit Kognition,
Rationalität undGedächtnis beruht letzt-
lich auf einem dualistischenKonzept der
Person . . . , in dem der Körper nur als der
Trägerapparat für den Geist bzw. für das
Gehirn gilt. Der Kortex und das Denken
werdendamit zumSitzdermenschlichen
Personalität, während der Rest des Kör-
pers ebensowie die verkörpertenGefüh-
le . . . nurnocheinSchattendaseinführen“
[12, S. 49]. Der Dualismus, der hier kriti-
siert wird, ist seinemUrsprung nach kein
anderer als der Descartes’: Als zwei prin-
zipiell unterschiedeneSubstanzenklaffen
fürDescartesKörper(lat.res extensa)und
Geist (lat. res cogitans) in einem unver-
söhnbaren Dualismus auseinander. Der
Körper ist gänzlich getrennt vom Geist
und letztlich nichts anderes als eine me-
chanistisch aufgefasste Gliedermaschine
[5].

Der Blick auf die menschliche Leib-
lichkeit, die Körper und Geist umgreift,
erlaubt einen holistischen Ansatz, der
dieseVerkürzungenvermeidet.Vorallem
das Leibgedächtnis hilft in diesem Zu-
sammenhang zu verdeutlichen, dass die
Identität und Kontinuität des Menschen
nicht ausschließlich an dessen Gehirn
und kognitive Fähigkeiten geknüpft sind.
Das Leibgedächtnis bezeichnet die Art
undWeise, wie die Biografie, die Erinne-
rungen,ErfahrungenundGewohnheiten
eines Menschen sich leiblich manifestie-
ren, sei es in routinierten Bewegungsab-
läufen, im Zurechtfinden in vertrauter
Umgebung, dem vertrauten Umgangmit
Gegenständen, der Körpersprache, dem
empathischen Ausdrucksverstehen, der
Reaktion auf altvertraute Sinneswahr-
nehmungen etc. Es ist unumstritten,
dass eines der deutlichsten Symptome
der Alzheimer-Erkrankung der zuneh-
mende Verlust des autobiografischen
und semantischen Gedächtnisses ist.
Umso bedeutender ist das Phänomen,
dass weite Bereiche des Leibgedächtnis-

ses noch bis in späte Stadien erhalten
bleiben [12].

IndiesemZusammenhang ist zubeto-
nen, dass im Leibgedächtnis Aspekte der
Personalität, die in früheren Lebensal-
tern zentral für das Individuum waren,
immer noch zu erkennen sind. Die Rede
ist von „Inseln des Selbst“, einer Meta-
pher, die besonders geeignet ist, die Kon-
tinuitäten der Person zum Ausdruck zu
bringen [20].

Mit Blick auf die oben getroffeneCha-
rakterisierung der Leiblichkeit als Mani-
festation der Freiheit kann das Leibge-
dächtnis soals einAusdruckdieser Inseln
des Selbst beschrieben werden, in dem
sichdie freie SelbstbestimmungdesMen-
schen mit Demenz in fragmentarischer
Form äußert. Aus einer Betrachtung der
Leiblichkeit des Menschen mit Demenz
ergibt sich, dass sich nicht nur die Bio-
grafie desselben leiblich manifestiert –
vielmehr ist es die Freiheit desMenschen
selbst, die im Leib in Erscheinung tritt.
Der Mensch übt seine Freiheit in seinem
Leib aus, was besonders in der Fortbewe-
gungsfreiheit und in dem fundamenta-
len Recht auf körperlich-seelische (kurz:
leibliche) Unversehrtheit zum Ausdruck
kommt. Entsprechend schwer wiegt ei-
ne Beschränkung oder ein vollkomme-
ner Entzug dieser Freiheit, wie er in der
Anwendung von feM vorliegen kann.

Vor diesem Hintergrund erscheinen
feM als moralisch besonders problema-
tisch,da sie eineFreiheit antasten,dieden
Menschenmit Demenz in seiner existen-
ziellenSituationalspsychophysischeEin-
heit betrifft. Es bedarf dementsprechend
einer deutlichen Reflexion darüber, dass
feM einen Eingriff in – man könnte fast
sagen – die letzte Freiheit darstellen kön-
nen, die dem Betroffenen noch bleibt.

Mit Blick auf die Intention hin-
ter der Anwendung von feM sei hier
nicht unterstellt, diese seien primär als
Einschränkung der leiblich manifesten
Freiheit bzw. leiblichen Souveränität
der Betroffenen intendiert. Zunächst
einmal sind strukturelle Gründe anzu-
führen, die wesentlich dazu beitragen
können, dass Menschen mit Demenz
im Akutkrankenhaus von feM betroffen
sind: Nicht nur mangelnde Kenntnisse
über eine adäquate, ganzheitliche me-
dizinisch-pflegerische Versorgung von

Menschen mit Demenz, sondern auch
eine erschwerende Zeit-, Personal- und
Ressourcenknappheit sind im klinischen
Alltag mitentscheidend, ob auf Zwangs-
maßnahmen wie feM zurückgegriffen
wird [23, 29]. Dies nicht zuletzt aus dem
Grund, dass in der Organisation Akut-
krankenhaus noch häufig ökonomische
Interessen leitend sind oder zumindest
in Konkurrenz mit dem pflegerisch-
medizinischen Versorgungsauftrag der
Institution treten [23].

Neben strukturellen Gründen ist
es in vielen Fällen der vermeintliche
Schutz vor körperlichen Schäden z.B.
infolge von Sturzereignissen, der die be-
teiligten Akteure im Akutkrankenhaus
dazu verleitet, feM einzuleiten. Davon
abgesehen, dass fachwissenschaftlicher
Konsens darüber herrscht, dass feM zur
Vermeidung von Sturzereignissen eher
ungeeignet und somit kontraindiziert
sind [7, 13, 28], kann eine solche pa-
ternalistische Haltung letztlich in einer
eigenen Art der Demütigung resultieren.
Im Anschluss an Margalit, der in seiner
Politik der Würde verschiedene Struk-
turen der institutionellen Demütigung
identifiziert [21], lässt sich argumentie-
ren, dass Menschen mit Demenz häufig
aus einem falsch verstandenen Fürsor-
ge- oder sogar Barmherzigkeitsmotiv
übermäßig beschützt, reglementiert und
mithin ihrer Freiheit beraubt werden –
was ebenso eine Demütigung darstellt
wie z.B. die Vorenthaltung bestimmter
Dienst- und (medizinischer) Versor-
gungsleistungen [20]. Im Kontext der
Anwendung von feM sei an dieser Stelle
v. a. auf die Nicht-Bereitstellung alterna-
tiver Handlungsmittel (z.B. Niedrigflur-
bett) hingewiesen.Man läuftGefahr, dass
die Anwendung von feM zugleich ein de-
mütigendes „Zuviel“ an paternalistischer
Bevormundung und ein demütigendes
„Zuwenig“ an adäquater medizinisch-
pflegerischer Versorgung darstellt.

In dem Maße, in dem eine feM in die
leiblich manifeste Freiheit des Menschen
mit Demenz eingreift, spitzt sich auch
die Gefahr der Brechung der leiblichen
Souveränität zu. Wurde bisher von feM
meistens implizit alsmechanischenMaß-
nahmen gesprochen, soll nun die Auf-
merksamkeit auf Maßnahmen gerichtet
werden, die auf den ersten Blick weitaus
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weniger eingreifend erscheinen – dieGa-
be von Medikamenten mit dem Primär-
zielderRuhigstellung[18]. Solchesindan
dieser Stelle ausdrücklich nicht zu ver-
wechseln mit einer therapeutisch indi-
zierten Medikation, bei der eine Ruhig-
stellung als Nebenwirkung in Kauf ge-
nommenwird. Nebenmechanischenbe-
gleiten chemische Formen der Freiheits-
entziehung die medizinisch-pflegerische
Versorgung von Menschen mit Demenz
im Akutkrankenhaus [15, 18]. Sie sind
schon lange nicht mehr die Ausnahme
undoftgestützt vonder fachlich undmo-
ralisch fragwürdigen Vorstellung, perso-
nelleMängel zukompensieren–obgleich
sie mit Stürzen und einem erhöhten Be-
treuungsbedarf assoziiert sind [16].

In der ethischen Bewertung des Frei-
heitsentzugs durch den Einsatz von
Psychopharmaka bei Menschen mit De-
menz, die zurzeit noch als Desiderat
detaillierter künftiger Forschung zu be-
werten ist, kann die Einführung der
Kategorie der Leiblichkeit neue Aspekte
der Problematik erhellen. So können
Ansätze, die noch in den traditionellen
Paradigmen operieren [14], weiter ver-
tieft und ergänzt werden. Zwar wirkt
der Effekt einer medikamentösen Ru-
higstellung von außen friedlich und
sanft – v. a. im Vergleich zu mechani-
schen Fixierungen –, jedoch liegt hier
letztlich ein schwerwiegenderer Ein-
griff in die menschliche Leiblichkeit vor,
insofern diese Maßnahme nicht äußer-
lich bleibt, sondern in das Innere des
Menschen eindringt. Ruft man sich die
Husserl’sche Definition des Leibes als
Umschlagstelle von geistiger Kausalität
in Naturkausalität in Erinnerung, so
wird deutlich, dass eine medikamentöse
Intervention, die das Bewusstsein des
Menschen reduziert, die Möglichkeit
dieser Vermittlungsfunktion des Leibes
aufhebt. Das menschliche Bewusstsein
verliert durch die medikamentöse Ru-
higstellung zumindest teilweise seine
freie Verfügung(sgewalt) über den Leib.
Die Freiheit der betroffenen Person, die
sich besonders in der Leiblichkeit und
hier noch einmal in hoch individueller
Art und Weise im Leibgedächtnis zu
erkennen geben möchte, wird an ihrer
Verwirklichung gehindert.

Fazit für die Praxis

4 Die Anwendung von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen (feM) bedarf
einer ethischen Prüfung, die neben
klassischen prinzipienethischen An-
sätzen auch die ethische Kategorie
der Leiblichkeit berücksichtigen
sollte.

4 Dualistische und zerebrozentrische
Menschenbilder solltenmithilfe einer
Reflexion auf die psychophysische
Einheit des menschlichen Leibes
zugunsten einer holistischen Sicht
des Menschen revidiert werden.

4 Freiheitsentziehende Maßnahmen
greifen in die leiblich manifeste
Freiheit des Menschen mit De-
menz ein und stellen eine Form
der Demütigung und Brechung der
leiblichen Souveränität dar. Alterna-
tive Handlungskonzepte sind stets
auszuschöpfen.

4 Die Gabe von Medikamenten mit
dem Primärziel der Ruhigstellung
stellt aus ethischer Perspektive eine
äußerst schwerwiegende Form des
Freiheitsentzugs und der Demüti-
gung dar.
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