
SympoSium  
»Menschenwürde und 
Grenzen der Freiheit«
neue wege für Ärzte, Pflegekräfte, Betreuer und 
Angehörige von pflegebedürftigen Menschen
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Leitung
Prof. dr. dr. h.c. Andreas Kruse, institut für Gerontologie, universität 
heidelberg

medizinische Leitung 
Prof. dr. med. Johannes schröder, universitätsklinik für Allgemeine 
Psychiatrie, sektion Gerontopsychiatrische Forschung / institut für  
Gerontologie, universität heidelberg und dr. med. rainer schwertz Fach-
arzt für Öffentliches Gesundheitswesen / Amtsleiter des Gesundheitsamts, 
rhein-neckar-Kreis 

mittwoch, 20.02.2013 
13.30 – 17.00 uhr 
AuLA der ALten univerSität
GrAbenGASSe 1, 69117 heideLberG

AnerKennunG zur FortBildunG Bei der lAndesÄrzte-
KAMMer BAden-württeMBerG wird BeAntrAGt.

KontAKt und AnmeLdunG

freiheit-im-alter@gero.uni-heidelberg.de 
sie bekommen eine Bestätigung per email

Begrenzte teilnehmerzahl

bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
dipl. Pfl.-Päd. (Fh) Gabriele ensink
institut für Gerontologie
ruprecht-Karls-universität heidelberg
Bergheimer straße 20
69115 heidelberg
tel +49 6221 54 8184

initiiert durch:
»runder tisch zur reduzierung freiheitseinschränkender Maßnahmen 
in der stationären Altenpflege« institut für Gerontologie, universität 
heidelberg

Kooperationspartner:

heimaufsichtsbehörde, Örtliche Betreuungsbehörde und Geschäfts-
stelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz beim landratsamt 
rhein-neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 38-40, 69115 heidelberg

stadtverwaltung heidelberg / Betreuungsbehörde, 
Fischmarkt 2, 69117 heidelberg

wir bedanken uns bei der Künstlerin und Fotografin Anja-Yorikke heitkamp  
für die freundliche Genehmigung zur Verwendung des Bildes »Johann´s hände«



15:20 – 15:50 uhr
reduFix, Forschung und ergebnisse 
John Gelübcke, richter am Amtsgericht hamburg-Mitte,  
Betreuungsgericht

15:50 – 16:20 uhr
rechtslage und Konsequenzen für die praxis in einrichtungen  
der Altenhilfe
Andrea Gadamer, direktorin des Amtsgerichtes schwetzingen und 
richterin am Betreuungsgericht und dipl. Pfl.-Päd. (Fh) Gabriele 
ensink, institut für Gerontologie, universität heidelberg

16:20 – 16:40 uhr
diskussion

16:40 – 17:00 uhr
Zusammenfassung und verabschiedung 
Prof. dr. dr. h.c. Andreas Kruse, institut für Gerontologie,  
univesität heidelberg

voraussichtliches ende 17:00 uhr

reFerenten und themen:
13:30 – 13:50 uhr
einführung: ethische Fragen im Zusammenhang freiheitsent-
ziehender maßnahmen bei der betreuung und pflege dementiell 
erkrankter menschen
Prof. dr. dr. h.c. Andreas Kruse, institut für Gerontologie,  
universität heidelberg

13:50 – 14:20 uhr 
medikation bei der betreuung und pflege dementiell erkrankter 
menschen
Prof. dr. med. Johannes schröder, universitätsklinik für Allgemeine 
Psychiatrie, sektion Gerontopsychiatrische Forschung / institut für 
Gerontologie, universität heidelberg

14:20 – 14:50 uhr
werdenfelser weg und andere möglichkeiten der vermeidung 
freiheitsentziehender maßnahmen
uwe Brucker, Mds / Fachgebietsleiter pflegerische Versorgung

ca. 30 min pause

Aula der Alten universität


