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GEWALT IN DER
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Eskalationen
verhindern
Wege aus der Gewalt

Igitt!
Wie Pflegende lernen,
mit Ekel umzugehen
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GEWALT GEGEN PFLEGEKRÄFTE

GEWALT? NULL
TOLERANZ!
Fliegende Fäuste, kippende Stühle,
aber auch Beschimpfungen und
Wutanfälle erleben Pflegende immer
häufiger. In diesem Schwerpunkt erfahren
Arbeitgeber und Mitarbeiter, was sie
gegen Gewalt unternehmen können.
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Gewalt gegen Pflegekräfte
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Eine Woche hatte der Geburtstag der
Bewohnerin im Mutter-Rosa-Altenzentrum zurückgelegen. Die Blumen
waren inzwischen vertrocknet. Da
kam am Nachmittag ein Bekannter,
riss die Blumen aus der Vase, schmiss
sie der 16-Jährigen FSJ-Praktikantin
vor die Füße und beschimpfte sie.
Kein ungewöhnlicher Fall, meint
Heim- und Pflegedienstleiterin Birgit Hansen. „Verbale Übergriffe durch
Beschimpfungen, gerne
auch im Beisein von Bewohnern und Besuchern,
Unterschreiten der sozialen
Distanz und sogar ungewolltes Anfassen nehmen zu. Unsere Mitarbeiter finden diese
Vorfälle erschreckend.“
Frank Voss, Pflegedienstleiter der
Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Barmherzigen Brüder in Saffig, bestätigt diesen Eindruck: Gewalt gegen Pflegende sei
auch in der Psychiatrie und in der
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Akutversorgung der somatischen
Medizin – und dort häufig in den
Notaufnahmen – ein Thema: „Viele
Patienten und Angehörige verstehen nicht, dass es um Notfälle geht,
wo nicht die Reihenfolge, sondern
die Dringlichkeit entscheidet. Das
ist für die Kollegen eine Wahnsinnsbelastung. Da wird beispielsweise
ein Patient intubiert mit
einem Polytrauma in
die Notaufnahme gebracht, und ein anderer Patient kommt am
selben Tag, um seine Erkältungsbeschwerden abklären zu
lassen. Dieser beklagt sich dann wie
an der Wursttheke, dass er doch eigentlich jetzt ‚dran‘ sei. In solchen
oder vergleichbaren Situationen
kommt es leider immer häufiger zu
verbalen, aber auch tätlichen Übergriffen gegenüber Pflegenden, die
nicht nur die Versorgung der Patienten gefährden, sondern auch zu sehr
schweren Belastungen bei Pflegenden führen.“

Gewalt gegen Pflegekräfte

39

MAN KANN SICH DURCHAUS
ABGRENZEN, OHNE DABEI LAUT ZU
WERDEN ODER UNPROFESSIONELL ZU
ERSCHEINEN.

Ruhe und Autonomie
bewahren
Menschen in sozialen Berufen helfen
in der Regel gerne. Unter ihnen sind
Persönlichkeiten zu finden, die Positives bewirken möchten im Rahmen
ihres Einflusskreises, Ideale haben.
Umso ernüchternder, wenn ihnen
immer wieder Situationen begegnen,
die sie an ihre persönlichen Grenzen
bringen. „Wenn Sie von Ihrer Persönlichkeitsstruktur her jemand sind,
der harmoniebedürftig ist, dann können Sie 38 Fortbildungsseminare besuchen, das wird immer ein Teil ihrer
Persönlichkeit bleiben – was auch

grundsätzlich kein Problem ist“, so
Voss. „Das heißt also, man muss für
sich selbst reflektieren, wie die eigene innere Kodierung aussieht und
eine Haltung entwickeln, wie man im
Fall von Entgleisungen und persönlichen Anfeindungen den damit verbundenen Stress bewältigen kann.
Und es geht um die Frage, wie man
seine innere Ruhe und Autonomie bewahren, aber auch authentisch sein
kann. Man muss wissen, wo die persönlichen Grenzen sind, wie ich auf
Grenzüberschreitungen professionell reagieren und mich selbst schützen kann. Pflegende werden ja nicht
dafür bezahlt, Sparringspartner von
Patienten zu sein.“
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Um grenzüberschreitende Vorfälle zu verhindern, ist es laut
Pflegedienstleiter Voss wichtig,
Patienten und Angehörigen Spielregeln zu erklären –
zu informieren, wie etwas ablaufen
wird. Das gebe den Pflegenden und
auch dem emotional instabilen Gegenüber ein Gefühl der Kontrolle und
Sicherheit: „Wenn ich jemanden vor
mir habe, der total aus dem Häuschen
ist, braucht der im Grunde eine äußere Strukturierung, die er sich selbst
in dem Moment nicht geben kann.“
Und, ganz wichtig: „Wenn man von
einem Patienten, egal aus welchem
Grund, verbal angegangen wird, ist
das unangenehm, aber man muss
sich immer wieder bewusst machen,
dass nicht ich als Person gemeint
bin und ich als Pflegender nicht dafür verantwortlich bin – selbst wenn
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der Patient mir in seinem Ärger versucht, die
Verantwortung für seine Emotion zu geben.
Man sollte vor allem
auf sein Gefühl achten
und versuchen, diese
Situationen emotional
richtig einzuordnen und
nicht an seiner Rolle als Pflegender
zweifeln. Mein Eindruck ist, dass viele Pflegende oft denken, solche Situationen aushalten zu müssen, weil
es ja zum Job gehört. Dem ist nicht
so! Man kann sich durchaus abgrenzen, ohne dabei laut zu werden oder
unprofessionell zu erscheinen. Dabei
leisten natürlich Fort- und Weiterbildung und Supervision eine wichtige
Unterstützung. Und manchmal hilft
im Rahmen einer Abgrenzung und
Deeskalation auch einfach, wenn ich
die aufgeheizte Situation verlasse
und dem Patienten zum Beispiel sage:
‚Ich habe Ihnen ja bereits versucht,
die Gründe für die aktuelle Wartezeit
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DER ARBEITGEBER MUSS DAFÜR SORGE
TRAGEN, DASS MITARBEITER UND KLIENTEN
NICHT ZU SCHADEN KOMMEN. TUT ER DAS
NICHT, KANN DAS EINE STRAFTAT SEIN.
zu erklären, aber ich glaube, dass wir
im Moment nicht wirklich gut miteinander sprechen können. Ich komme
aber gerne in einer Viertelstunde wieder auf Sie zu, wenn sich die Situation
etwas beruhigt hat.‘“

pflichtigen Unfällen bei den Berufsund Unfallkassen. Allein die Berufsgenossenschaft in Hamburg, die
BGW, erhält jedes Jahr fast 5.000
meldepflichtige Unfälle aufgrund von
grenzüberschreitendem Verhalten.

Gibt es denn heutzutage tatsächlich
mehr Übergriffe auf Pflegepersonal
als früher? Michael Jung-Lübke, der
seit über 20 Jahren als Fachberater
in der innerbetrieblichen Gewaltprävention arbeitet, äußert sich hier zurückhaltend: „Ich kann Ihnen sagen,
dass die Meldezahlen hochgegangen
sind – ich kann Ihnen nicht sagen, ob
die Gewalt zugenommen hat. Aber
die Sensibilität, so etwas zu melden,
ist auf jeden Fall höher.“ Jung-Lübke
orientiert sich dabei an den melde-

Eine tickende Zeitbombe
Herauskommen aus der „Opferdenke“ müsse man, sagt Jung-Lübke. Es
müsse ein Recht geben, Übergriffe zur Sprache zu bringen, Kollegen
und Chefetage müssten dem Betroffenen das Gefühl geben, dass zugehört wird. Und auch Patienten und
Bewohner sollten einen Ort haben,
wo sie sich, wenn sie Gewalt erfahren haben, äußern können.
Erschwert wird die Situation durch
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die Personalknappheit und die Zweiersituation, in der sich Pflegekraft
und Bewohner oder Patient befinden.
Eine tickende Zeitbombe oder fachlicher ausgedrückt: eine Hochrisikosituation für jeden
Träger. Obendrein,
meint Jung-Lübke,
habe der Arbeitgeber ja eine Garantenstellung, müsse
also dafür Sorge
tragen, dass Mitarbeiter und Klienten
nicht zu Schaden kommen. Tut er das nicht, kann das sogar eine Straftat sein.
Aber nicht nur deshalb ist das Mutter-Rosa-Altenzentrum lange vor dem
Vorfall mit der Vase aktiv geworden.
Das Heim hat auf der Grundlage eines
Seminars der Berufsgenossenschaft
für Gesundheit und Wohlfahrtspflege
(BGW) „Betreuung von Mitarbeitern
nach Gewalterlebnissen“ ein Konzept erarbeitet, das auch Prävention
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und Verhaltensempfehlungen für die
Deeskalation umfasst. Ebenso gibt es
einen Soforthilfeplan. Alle Mitarbeiter
sind auch informiert, dass die BGW
im Falle eines Gewalterlebnisses
innerhalb von fünf Tagen einen Facharzttermin vermittelt und die
Kosten für fünf Sitzungen bei einem Psychotherapeuten
zur Erstbehandlung übernimmt.
Heimleiterin Birgit
Hansen: „Zu all diesen Maßnahmen sind
wir letztlich durch das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet. Aber
uns geht es um viel mehr als das: Wir
möchten, dass unsere Mitarbeiter
sich bei uns gut aufgehoben fühlen.
Und: Wir möchten junge Leute für
den Pflegeberuf gewinnen – deshalb
haben wir auch den Vorfall mit der
Vase sehr ernst genommen.“

