Die UN BRK
Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Das 2006 von der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedete und 2008
in Kraft getretene Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen
Sie werden nicht mehr als "krank" bzw. "Kranke" bezeichnet und betrachtet
("medizinisches Modell"), sondern als gleichberechtigte Menschen
(„Menschenrechtliches Modell“), deren Behinderung eher von außen durch
Umwelt und Strukturen erfolgt

Warum war das nötig?
„Diese Grundrechte werden Menschen mit Behinderungen regelmäßig versagt:
Das Recht,
 eine gute Bildung zu erhalten
 sich frei und ungehindert von einem Ort zum anderen zu bewegen
 ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen
 Arbeit zu finden, auch wenn sie hochqualifiziert sind

 Zugang zu Informationen zu haben
 eine angemessene Gesundheitsversorgung zu erhalten
 ihre politischen Rechte wie z. B. ihr Wahlrecht auszuüben
 ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.“

Was wurde umgesetzt, was denken Sie
 ihre politischen Rechte wie z. B. ihr Wahlrecht auszuüben
 Seit wann?
 Tritt in Kraft seit 01. Juli 2019
 Teilhabe am Arbeitsleben und Teile aus dem BTHG
Die Konvention besteht neben der Präambel aus 50 Artikeln. Den
Schwerpunkt bilden Artikel 1–30.
Der Allgemeine Teil, Artikel 1–9 beinhaltet Ziel, Definitionen und
Grundsätze der Konvention.
Im Besonderen Teil, Artikel 10–30, werden die einzelnen Menschenrechte
aufgeführt.

UN BRK ein Thema auch für Pflegende?
 ......“was meinen Sie ? .... Ein Krankenhaus ist für Kranke oder?“ sagte eine
Ärztin zu einer Patientin in einer somatischen Klinik. Die Patientin kam wegen
eines viel zu hohen Blutdrucks. Sie war Psychiatrie Erfahrene... Artikel 25 (f)
 .....“ was wollen Sie schon wieder hier stationär? Sie wissen doch das ihre
Beschwerden nicht operativ behandelt werden können. Ein Arzt zu einer
Patientin mit einer F25 Diagnose Artikel 25
 Auf einer gemischten Station geschlossen..... Eine Patientin kann sich eines
aufdringlichen Mannes nicht erwehren und hat Stress weil sie sich nicht
zurückziehen kann um sich sicher zu fühlen. Artikel 6
 ....wir werden deinen Minijob kündigen müssen Artikel 5

Frauen mit Behinderungen (Art. 6)
Frage der UN BRK
4.
Bitte machen Sie Angaben zu Strategien und gesetzlichen Maßnahmen für die aktive Partizipation von Frauen und Mädchen mit Behinderungen und für den vollen Genuss ihrer im
Übereinkommen verankerten Rechte, insbesondere in den Bereichen Bildung,

Beschäftigung und Gesundheit, einschließlich der sexuellen und reproduktiven
Gesundheit und Rechte sowie zu ihrem Recht, vor sexueller und
geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt zu werden. Bitte fügen Sie
geschlechtsspezifische Daten und Statistiken bei und machen Sie Angaben zu Bei- spielen für
die Zusammenarbeit mit Organisationen von Frauen und Mädchen mit Behinde-

Frage in wie vielen Krankenhäusern können sich Frauen vor Übergriffen sichern?
Ich bekam letztens die Antwort: „na wenn die uns Bescheid
Sagen, also die Frauen, dann wird der Mann verlegt“ dann ist der Fall erstmal erledigt

Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit als
gleiche Anerkennung vor dem Recht, Artikel 12
 Für die Pflege in der Psychiatrie wichtig warum?
 Menschen mit einem Beschluss müssen sofort entlassen werden wenn sie
ihren freien Willen bekunden und einwilligungsfähig sind und keine Gefahr
fürs eigene Leben oder dritter besteht. Artikel 12 und PsychKHG
 Aufklärung der Patienten über ihr Recht Rechtsmittel gegen diese
Maßnahme einzuleiten. Sie nennen es Zwangsmaßnahme die UN spricht
von Folter

Psychiatrische Pflege und UN BRK
 Die Menschenrechte wurden im PsychKHG implementiert
 Die Rechte der Patienten gehen aus dem PsychKHG und der UN BRK hervor
 Natürlich auch aus dem Grundgesetz und den Sozialgesetzbüchern usw.

Pflege und UN BRK
 Wem kein Exemplar von beiden vorliegt, wenn das so ist ändern Sie es für
sich und Ihre Patienten.

 Hören Sie in sich hinein würden sie wollen festgebunden zu sein
 Würde ihnen es gefallen mit Gewalt und gegen ihren Willen etwas tun zu
müssen (angst, Unsicherheit, Krankheit)
 Maßregeln und Macht
 Es liegen einige Exemplare aus wenn sie mögen können sie ja den richtigen
Artikel dazu finden?

UN BRK und Pflege in der Psychiatrie
 Sie haben auch Rechte
 Sie müssen sich keiner Gewalt aussetzten
 Sie können sie abwehren die Gewalt
 Sie haben die Möglichkeit zu handeln bevor Eskalationen entstehen
 Sie müssen sich nicht alles gefallen lassen, aber sie müssen dabei auch die
Rechte der Patienten achten
 Die UN BRK ist kein Gebilde was weit weg ist.

UN BRK und Pflege
 Jeder kann sich bei der UN BRK in Genf beschweren und Gewalt anklagen
 Es gibt special Rapporteure an die man sich direkt in Genf wenden kann
 Die Amtssprache ist englisch
 Informationen finden sie auf der Seite des


UN BRK und Pflege
 Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und
 Ja ich war schon in Genf
 Sie haben es in der Hand, sie sind am längsten am Patienten
 Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit
 Ich wünsche noch eine erfolgreiche mit neuen Eindrücken und
Anregungen bestückte Tagung.
 Genießen Sie Kloster Irsee ich mache das jedes Mal wenn ich hierher
kommen darf

