Fokus
Deeskalation gefragt

Wider die Ge alt
Werden in der öffentlichen Diskussion die Worte „Gewalt“ und „Pﬂegekräfte“
in Zusammenhang gesetzt, dann meist in der Richtung, dass von den
Pﬂegekräften Gewalt an den zu Pﬂegenden ausgeübt wird. Vergessen wird oft
die Gegenseite: Nicht selten sehen sich Mitarbeiter in der Pﬂege mit der Gewalt
durch Pﬂegebedürftige oder deren Angehörige konfrontiert. Hier ist richtiges und
überlegtes Handeln angebracht, um Situationen nicht zur Eskalation zu bringen.

machen, der im Bett versorgt werden
musste. Als ich ihn wusch, griﬀ er
unvermittelt mit beiden Händen an
meinen Hals und drückte zu. Zum
Glück konnte ich mich recht schnell
befreien, aber der Schock saß erst
einmal tief.“ Diese Szene, von Angelika
K.* erlebt und beschrieben, klingt erschütternd. Eine ausgebildete Pﬂegefachkraft versucht mit bestem Wissen
und Sensibilität ihren Beruf auszuüben
und muss dabei zielgerichtete körperliche Gewalt erfahren. Angelika K.
betreut mit ihren Kollegen eine Station
mit 60 Bewohnern mit teilweise stark
ausgeprägter Demenz. „Der Patient
hat die Situation schnell vergessen, ich
hingegen
brauchte Tage
zur Verarbeitung.“ Dann
erfuhr Angelika K.,
dass der Bewohner
auch anderen
Pﬂegekräften

* Vollständige Namen der Redaktion bekannt.
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gegenüber sehr aggressiv auftritt. „So
komisch das klingt, aber das half mir.
Jetzt wusste ich, dass es kein Angriﬀ
auf mich als Person war.“ Daniela L.*
aus Westdeutschland musste Ähnliches
erleben. Sie arbeitet als Nachtschwester
auf einer gerontopsychiatrischen Abteilung mit 25 Betten. Während ihrer
Ausbildung hat sie ein demenzkranker
ehemaliger Berufsboxer regelrecht
ausgeknockt. Das war eine schlimme
Erfahrung für eine junge Frau in ihrer
Ausbildung, „doch was mich am meisten betroﬀen gemacht hat war, dass
sogar von meinen Vorgesetzten stets
signalisiert wurde, ich trage am Vorfall
Schuld“. Selbst ein Nachgespräch auf
Station fand nicht statt. Daniela L.: „Bei
uns ist Gewalt gegen Pﬂegekräfte noch
immer ein Tabuthema. Wir müssen
die Gewalt einfach hinnehmen.“ Sätze,
so klar formuliert, so beschämend
für unser Gesundheitssystem. Gewalt
gegen Pﬂegekräfte wird niemals gegen
null gehen, dafür sind die Gewaltarten
zu vielfältig, dafür ist der demograﬁsche Faktor mit der zunehmenden
Lebenserwartung und
der dadurch steigenden Anzahl
an Pﬂege-

bedürftigen zu eindeutig. Nach einer
Studie der Europäischen Stiftung
zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen ist jeder zehnte
Erwerbstätige in der EU körperlicher und psychischer Gewalt bei der
Arbeit ausgesetzt. Besonders betroﬀen
sind Beschäftigte in Betreuungs- und
Pﬂegeberufen, meldet die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspﬂege (BGW), die gesetzliche Unfallversicherung für Arbeitnehmer in dieser Branche. „Angeschrien,
bespuckt, geschlagen oder verbal
bedroht zu werden, gehört für viele
Pﬂegende zum beruﬂichen Alltag“, sagt
auch Diplom-Psychologin Annett Zeh
von der BGW. Am häuﬁgsten betroﬀen
seien laut BGW Mitarbeiter in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, gefolgt von Beschäftigten in Altenpﬂegeeinrichtungen, Krankenhäusern
und psychiatrischen Institutionen.
Verschiedene Gewaltarten
„Verbale Gewalt wie Beschimpfungen und Bedrohungen gegen uns
kommt täglich vor, physische seltener“,
beschreibt Gisela R.*, Krankenschwester in der Notaufnahme einer
großen norddeutschen Klinik,
ihre Erfahrungen. Wie viele ihrer
Kollegen muss auch sie lernen, mit
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„Ich wollte einen Bewohner frisch

Manchmal braucht
nicht der Patient Hilfe,
sondern die Pﬂegekraft.
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Fokus
Vertrauen aufbauen
Peter-Michael Schulz,
Pﬂegedienstleiter im
Diakonie-Pﬂegeverbund Berlin: Die Pﬂege

unterliegt einer starken
moralischen Bewertung.
Dies verhindert oftmals
eine wichtige und richtige Aufarbeitung des
Themas Gewalt gegen
Pﬂegekräfte. Vertrauen
und eine professionelle Beziehung
zwischen Pﬂegenden und Pﬂegebedürftigen sind die geeignete Basis,
um Gewalt erst gar nicht entstehen
zu lassen, bzw. deeskalierend zu
wirken. Hier muss man investieren,
sonst entstehen Gewaltsituationen
– auf beiden Seiten! Ich plädiere
für Kommunikationstrainings in
Fortbildungen, für Supervisionsangebote, für problembezogene
Teambesprechungen. Es müssen
Plattformen für die Pﬂegekräfte
vorhanden sein, wo diese Themen
oﬀen angesprochen und reﬂektiert
werden können.
Michael Jung-Lübke,
Deeskalationstrainer
und Dozent: Wir

haben die Methode
piag-B entwickelt, die
für „Prävention und
Intervention gegen
Aggression und Gewalt
in Betreuungsberufen“
steht. Unsere Seminare
sind zwei oder drei
Tage lang und beschäftigen sich
mit präventiven Überlegungen
genauso wie mit eingreifenden
und nachsorgenden Maßnahmen.
Ebenso beleuchten wir die rechtlichen Aspekte. Ziel ist es, dass
die Teilnehmer gestärkt aus den
Seminaren gehen und im Seminar
entwickelte Ideen auch innerbetrieblich umsetzen. Ich gehe alleine
von über 4.000 Unfallmeldungen
aufgrund aggressiven Verhaltens
gegen Pﬂegekräfte pro Jahr aus.
Aber: Gewalt darf nicht einfach
zum Alltag in der Pﬂege gehören.
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den tagtäglichen Angriﬀen umzugehen.
Frank S.* aus Mittelfranken arbeitet auf
einer vollstationären Pﬂegeabteilung
in einem Altenheim. „Ich erhielt schon
Drohbriefe von Angehörigen
an meine Privatadresse, teils
anonym, teils mit Unterschrift.“
Peter-Michael Schulz, Pﬂegedienstleiter im Diakonie-Pﬂege-verbund Berlin, erkennt zudem
eine Art strukturelle Gewalt, die
ihn und seine Mitarbeiter mehr
und mehr einschränkt und sie
an der Ausübung ihres Berufs hindert:
„Die Qualität der Pﬂege muss gesteigert
werden, während der bürokratische
Anteil immer mehr zunimmt. Und
das ist ebenfalls eine Art Gewalt, die
Pﬂegekräfte erfahren. Es ist eine institutionelle, strukturelle Gewalt, die gerade
wir als Pﬂegedienstleitungen versuchen
müssen, so gering wie möglich zu
halten.“
Handlungsmuster,
Kommunikation und Deeskalation
Gewalt gegen Pﬂegekräfte – sie ist also
harte Realität. Wie jeder Mensch ganz
individuell mit Ausnahmesituationen
umgeht, so bewältigen auch Pﬂegekräfte die ihnen entgegengebrachte
Gewalt ganz persönlich. „Ich habe fast
zwei Jahre lang meine Probleme in
mich hineingefressen und musste mich,
als es nicht mehr ging, in Therapie
begeben. Burn-out hatte zugeschlagen.
Heute spreche ich über die Probleme,
was ungemein hilft“, berichtet Frank S.
aus eigener Erfahrung.
Daniela L., die gerontopsychiatrische
Patienten betreut, appelliert: „Das
große Ziel muss es sein, Standards zu
entwickeln, die klare Handlungsstränge
aufzeigen: Wie gehe ich vor, wenn ich
angegriﬀen werde? Wann hole ich die
Polizei? Wie kann ich mich auch körperlich wehren? Und vor allem: Welche
Nachsorge biete ich an?“ Das sieht
Gisela R. ähnlich, präzisiert jedoch,
dass „Handlungsstrategien individuell
stationenbezogen aufgelegt werden
müssen. Pﬂegekräfte auf Notfallstationen müssen anders mit Gewalt umgehen als Kollegen in psychiatrischen
Einrichtungen“. Neben den Handlungsrichtlinien ist Kommunikations- und
Deeskalationstraining ein Grundpfeiler,

Buchtipps
Peter-Michael Schulz:
Gewalterfahrungen in der
Pﬂege. Das subjektive
Erleben von Gewalt in
Pﬂegebeziehungen.
Bonner Schriftenreihe
„Gewalt im Alter“,
Mabuse-Verlag, 2006,
ISBN 3-938304-40-5,
20,00 Euro.

Erich Grond: Gewalt
gegen Pﬂegende:
Altenpﬂegende als
Opfer und Täter,
Huber-Verlag, 2007,
ISBN: 3-456844-17-4,
22,95 Euro.

um Gewalt gegen Pﬂegekräfte einzudämmen. Denn nur wer richtig auf
Gewalt reagiert, kann sie gering halten.
„Wir beleuchten das gesamte Thema
Gewalt in unseren Seminaren“, sagt Deeskalationstrainer Michael Rieck, „von
Präventionsmaßnahmen, Körpersprache und persönlichem Auftreten, der
Erkennung von Gewaltpotenzialen bis
hin zu Befreiungstechniken und natürlich zur Nachsorge nach Übergriﬀen.“
Diese Art von Fortbildungsseminaren
wird immer häuﬁger in Anspruch genommen, denn hier lernen Pﬂegekräfte
nicht nur situationsbezogene Verhaltensmöglichkeiten, sondern erhalten
auch Informationen zu rechtlichen
Aspekten. Michael Jung-Lübke, ebenfalls Deeskalationstrainer und Dozent,
hat mit seinem Team in den vergangenen acht Jahren bereits rund 12.000
Pﬂegekräfte geschult. „Die Nachfrage
steigt stetig, der Bedarf an Informationen ist hoch.“
Sein Kollege Michael Rieck weiß, dass
vor allem Kommunikation ein entscheidender Punkt zur Gewaltvermeidung,
aber auch zur Gewaltverarbeitung ist.
„Nach Übergriﬀen ist es sehr wichtig,
mit verständnisvollen Arbeitskollegen
über das Ereignis zu sprechen und sich
notwendigerweise professionelle Hilfe
zu holen.“ Denn, so der Trainer weiter:
„Das Schlimmste ist Schweigen.“
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