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„Ist ja nicht so schlimm“ – vom Umgang mit 
Gewalterfahrungen in der Altenpflege 

Offensive Gesund Pflegen, Düsseldorf 21. März 2016

Christina Kuhn - Demenz Support Stuttgart gGmbH                 Foto: Philip Kottlorz

Praxisfeld: Demenz
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Rangfolge der Belastungen in 
der Pflege von Menschen mit 
Demenz:

1. Körperliche Gewalt

2. Verbal herausforderndes 

Verhalten (z.B. 

Beschimpfungen oder 

Beleidigungen

3. Umherwandern oder 

aufdringliches Verhalten 

Cubit et al. 2007
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Situationen in der Altenpflege
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…wenn gewohnte Körperdistanzen überschritten werden

Situationen in der Altenpflege
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…wenn Situationen von Bewohner/innen verkannt werden
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Situationen in der Altenpflege

…wenn Schmerzen nicht erkannt und behandelt werden

5

Situationen in der Altenpflege

… wenn Konflikte zwischen Bewohner/innen auftreten
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… wenn die Umgebung Stress erzeugt
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Situationen in der Altenpflege

Umgang Pflegender mit Gewalterlebnissen

• Bewusster Umgang: Reflexion der 
Umstände

• Hohe Toleranz oder geringere 
Achtsamkeit (Selbstwahr-
nehmung): „Berufsrisiko“

• „Runterschlucken und Schweigen“

• Abstempeln: „Verniedlichen“

• „Anklagen“ und „Stigmatisieren“ 
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Barrieren für einen offenen Umgang
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Pflegekultur:

• „Nicht so empfindlich sein…“

• Hohe Toleranz gegenüber 
„Verletzungen“

• Hoher Anspruch im Umgang mit 
MmD – „Inkompetenz“

Führungskultur :

• Thema wird an Pflegende 
delegiert

• Konzept ist vorhanden, wird aber 
nicht umgesetzt

Unterstützung im Team

Fallbesprechung durchführen
• gemeinsam Lösungen für die Problemlage finden
• Maßnahmen ableiten und umzusetzen

• Blickrichtung: was ist zu beachten, dass aggressives  
Verhalten nicht auftritt bzw. dass BW gelassen und 
entspannt leben kann

Kollegiale Beratung anbieten
• persönliches Problem schildern
• Erleichterung, Anteilnahme und Unterstützung erfahren
• Hilfreiche Tipps zur Entlastung bekommen

Thema wach halten 
• Körperliche Übergriffe konsequent erfassen
• Erfassungsbogen an Führungskräfte weitergegeben
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Konzepte und Strategien

Thema im Bewusstsein halten:

• Körperliche Übergriffe erfassen

Verfahrensweise nach Übergriffen ist erstellt:

• Fallbesprechung und/oder kollegiale Beratung 

• Soforthilfe durch psychologische Beratung

• Nachsorge- und Entlastungsangebote

Umsetzungsstrategie für gesamte Einrichtung: 

• Qualifizierung von MA: Prävention und Umgang 
mit aggressivem Verhalten

• Einbindung des Konzepts in Ausbildung, 
Einarbeitung sowie Koordination freiwilliger und 
ehrenamtlicher Helfer/innen

Rolle der Führung
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Konzept als „Feigenblatt“:
• Auf Nachfrage bei Einrichtungsleitung, wie 

mit einer konkreten Tätlichkeit gegen eine 
Pflegende jetzt umgegangen wird, braust 
diese auf und zitiert sofort die PDL, ob der 
Standard „Gewalt gegen Pflegende“  
umgesetzt wird. Als diese verneint, ist die 
Aufregung groß. (2011)

Ambivalenz in der Führung:
• Diskussion nach Vortrag in Frankfurt zum 

Thema Arbeitsbelastung durch häufiges 
Einspringen. PDL meldet sich und sagt: „Ich 
bin froh, dass meine Mitarbeiterinnen nicht 
NEIN sagen, ich wüsste nicht, wie ich sonst 
die Lücken schließen sollte.“ (2014)
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Selbstbild von Pflegenden

Hohes Engagement zum Wohle anderer:
• „Das sind Überstunden und ich möchte nicht 

wissen, wie viele da jeder Einzelne hat. Die 
sind nicht aufgeschrieben worden, weil man 
einfach zum Wohlwollen des Bewohners, 
eigentlich im Grunde genommen arbeitet.“ (I1) 

Fehlende Wertschätzung:
• Neue Sozialdienstleitung spricht jungen 

Auszubildenden an, warum er kein 
Namensschild trägt. Er antwortet: 
„Für mich interessiert sich hier sowieso 
niemand.“
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Selbstbild von Pflegenden

Unzureichende Arbeitsplatzgestaltung:
• Administrative Tätigkeiten, wie z. B. Dienstplan 

schreiben oder Medikamente richten, können im 
Personalstützpunkt aufgrund der Größe nicht 
durchgeführt werden: „Es ist eine Besenkammer ohne 
Licht und ohne Fenster. Wenn einer drin ist, ist er voll. 
Wenn ich den Dienstplan machen wollte … und der 
Kollege muss da drin Arznei richten. Du kannst dich 
zu zweit da drinnen nicht aufhalten.“ (2015)

Unzumutbare Pausenräume:
• „Die Türen des Schmutz- und Fäkalienraums wurden 

ausgehängt, weil es zu eng war. Wenn wir in unseren 
Pausenraum gehen (ehemaliges Pflegebad), dann 
halten wir kurz die Luft an…“ (2015)
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit?


