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„Die Beziehung macht die Sicherheit“ 

Vermeidung von Gewalt gegen Beschäftigte in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug.  

Position der ver.di-Bundesfachkommission Psychiatrische Einrichtungen.  
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Beschäftigte in den psychiatrischen Einrichtungen 

und im Maßregelvollzug (MRV) erfahren immer 

häufiger und heftiger gegen sie gerichtete psychi-

sche und physische Übergriffe, die zum Teil zu er-

heblichen körperlichen und seelischen Verletzun-

gen und Belastungen führen. In einer ver.di-Um-

frage gaben 80% der Interessenvertretungen an, 

dass in ihren Einrichtungen in den letzten 5 Jahren 

Angriffe, die zu Krankschreibungen führen, zuge-

nommen haben.  

Diese Übergriffe sind zugleich ein eigenständiges 

drängendes Problem, und ein Symptom für Fehl-

entwicklungen in den psychiatrischen Einrichtun-

gen. In diesen herrschen stellenweise Bedingun-

gen, die aggressives Verhalten nicht angemessen 

vermeiden, eindämmen und auffangen.  

Darunter leiden Beschäftigte und Patient/innen als 

diejenigen, die Zeug/innen oder Opfer der Über-

griffe von Mitpatient/innen werden. Für die Ge-

waltausübenden bedeutet eine solche Krise meist 

vermehrte Zwangsmaßnahmen. Psychiatrie, die ih-

rem Anspruch gerecht werden will, muss mit den 

Patient/innen zusammen an der Vermeidung von 

Patient/innenübergriffen einerseits, Zwangsmaß-

nahmen andererseits arbeiten. Eine Institution, die 

von Rechts wegen Menschen auch unter Zwang 

festhält, ist in besondere Verantwortung, dafür die 

geeigneten Rahmenbedingungen herzustellen.   

Die bisherigen Anstrengungen zu Gewaltvermei-

dung und zum Schutz der Beschäftigten reichen 

vielerorts nicht aus. 

ver.di fordert:  

1. Grundsätze:  

- Das Recht auf Sicherheit und körperliche, geis-

tige und psychische Unversehrtheit am Arbeits-

platz muss geschützt und als Priorität behan-

delt werden. Arbeitgeber müssen ihrer Fürsor-

gepflicht gerecht werden. 

- Auch Patient/innen müssen vor aggressiven 

Mitpatient/innen geschützt werden.  

- Gewaltvermeidung heißt für uns in erster Linie 

Schaffung gewaltarmer Behandlungsmilieus 

und rechtzeitiger therapeutischer Deeskala-

tion.  

- Ein Grundsatz in der Behandlung psychiatri-

scher Erkrankungen heißt: die Beziehung 

macht die Sicherheit. Fehlende Beziehungsar-

beit aufgrund von Personalmangel ist einer der 

Hauptauslöser für Aggressionsentwicklung von 

Patient/innen.  

- Die Debatten um Reformen und Neuorganisa-

tion von stationärer, teilstationärer und ambu-

lanter Psychiatrie müssen den Aspekt der Ge-

waltvermeidung und des Schutzes der Be-

schäftigten einbeziehen. 

- Im Arbeits- und Gesundheitsschutz gilt: der 

erste Grundsatz ist die Gefahreneindämmung 

(in diesem Fall Gewaltvermeidung im Vorfeld 

und Aggressionsabbau). Organisatorische und 

technische Maßnahmen haben Vorrang vor 

Maßnahmen zur Verhaltensänderung. Für das 
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Thema Gewalt bedeutet dies die Schaffung 

von geeigneten Rahmenbedingungen, durch 

die Gewaltvermeidung durch angemessenes 

Verhalten auch real möglich wird.   

- Organisatorische, bauliche, technische und 

verhaltensändernde Maßnahmen zur Gewalt-

vermeidung müssen konsequent refinanziert 

werden. Dies ist aktuell nur unzureichend ge-

währleistet.  

2. Organisatorisch, baulich und technisch:  

Um die oben genannten Grundsätze umzusetzen, 

müssen entsprechende Rahmenbedingungen vor-

handen sein. Dies gilt gerade für schwerkranke Pa-

tient/innen mit höherem Aggressionspotential.  

- Die Dokumentation von Übergriffen, auch un-

terhalb der Ebene des offiziellen Arbeitsunfalls, 

muss vereinheitlicht, konsequent durchge-

führt, an die Berufsgenossenschaft gemeldet 

und bundesweit ausgewertet werden. Sie 

muss transparent für Aufsichtsbehörden, Inte-

ressenvertretungen und Besuchskommissionen 

sein. Es muss ein klares Bild zu Ausmaß und 

Einzelheiten der Problematik entstehen, um 

angemessene Konsequenzen ziehen zu kön-

nen. 

- Die gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungs-

beurteilungen müssen Gefährdung durch 

Übergriffe erfassen, geeignete Gegenmaßnah-

men definieren und diese umsetzen.  

- Erste Grundvoraussetzung ist eine bedarfsge-

rechte Personalausstattung. Nur mit fachlich 

qualifiziertem, dem Bedarf, Patientenaufkom-

men und -klientel angemessenen Personal 

kann rechtzeitige therapeutische Intervention 

zur Vermeidung aggressiver Krisen, gewaltver-

meidende Deeskalation, aber auch der gegen-

seitige Schutz von Kolleg/innen gewährleistet 

werden. ver.di hat sich zu den notwendigen 

Elementen einer besseren Personalbemessung 

im Positionspapier „Für eine PsychPVplus“ klar 

positioniert. Auch für den Maßregelvollzug 

muss eine verbindliche Personalbemessung 

festgelegt werden. 

Dazu müssen die Anstrengungen, qualifiziertes 

Personal in den psychiatrischen Einrichtungen 

zu halten sowie neu zu gewinnen und langfris-

tig zu binden, intensiviert werden. 

- Das räumliche Setting ist ein entscheidender 

Faktor für Aggressionsentwicklung. Patient/in-

nen, gerade solche mit psychiatrischen Diag-

nosen, benötigen Rückzugsräume, Übersicht-

lichkeit und Privatsphäre.  

o Daraus folgt: Stationsgrößen müssen auf 

eine Höchstgrenze beschränkt werden. 

o Überbelegung darf nicht geduldet werden. 

Die Praxis sogenannter „Flurbetten“, die 

auf vielen Stationen auch in der Psychiatrie 

üblich geworden sind, ist nicht akzeptabel 

o In geschlossenen Stationen ist regelmäßi-

ger Aufenthalt im Freien zu ermöglichen, 

dafür müssen die personelle Ausstattung 

und die räumlichen Gegebenheiten vor-

handen sein, Standards müssen verbindlich 

geregelt werden. 

o Interessenvertretungen müssen bei Bau-

maßnahmen, Personalplanung und Gestal-

tung von Stationsmilieus durchgängig ein-

bezogen werden. Die Einbeziehung der 

unmittelbar betroffenen Beschäftigten ist 

hilfreich. 

- Gefährliche Alleinarbeit ist zu vermeiden. Dies 

gilt auch und gerade in der ambulanten Ver-

sorgung/Versorgung vor Ort. Im stationären 

Bereich muss der Grundsatz gelten: Keine 

Schicht allein.  

- Notfallketten, d.h. die planvolle und koordi-

nierte Reaktion und Unterstützung in Notfallsi-

tuationen, müssen flächendeckend und realis-

tisch definiert werden. 

- Wenn Übergriffe erfolgt sind, muss adäquate 

Nachsorge durch interne und externe Ange-

bote organisiert sein. Betroffene müssen ernst 

genommen und wirksam unterstützt werden, 
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auch mitbetroffene Kolleg/innen und Pati-

ent/innen. Das Geschehene ist zu analysieren 

und Konsequenzen sind zu ziehen.  

- Das nichtmedizinische Personal trägt zur 

Schaffung eines behandlungsadäquaten Mili-

eus bei. Es ist ebenso von Übergriffen betrof-

fen. Kontinuität in der Zusammenarbeit und 

Einbindung in das jeweilige Team ist notwen-

dig. Die Spaltung der Teams durch Ausgliede-

rung ist dafür abträglich.  

- Die Hinzuziehung von Sicherheitsdiensten er-

scheint Beschäftigten aufgrund der konkreten 

Gefährdungssituationen oft als letzter Aus-

weg. Sie wird kontrovers diskutiert. ver.di for-

dert den Einsatz von „Fachpersonal statt 

Wachpersonal“. Die Bundesfachkommission 

Psychiatrische Einrichtungen spricht sich gegen 

den Einsatz von Sicherheitsdiensten in der psy-

chiatrischen Versorgung aus. Zuständig für die 

Sicherheit der Bürger/innen, auch am Arbeits-

platz, ist die Polizei. Es muss sichergestellt wer-

den, dass diese in Notfällen zeitnah alarmiert 

werden und vor Ort sein kann.  

- Technische Notrufsysteme und Schutzvorrich-

tungen müssen unverzüglich eingerichtet wer-

den. 

3. Gesetzliche Standards und ihre Umsetzung:  

- Zwangsmaßnahmen können Auslöser, aber 

auch Folge von Patienten-Übergriffen sein. 

Diese müssen zum Schutz anderer und zum 

Schutz vor sich selbst eingesetzt werden kön-

nen. Ihre Voraussetzungen und Umsetzung 

(z.B. Dauer, 1:1-Betreuung durch Fachkräfte) 

müssen klar geregelt und refinanziert werden.  

- Zwangsmedikation:  

o ver.di begrüßt die Einschränkung von 

Zwangsmedikationen und bessere Wah-

rung von diesbezüglichen Patient/innen-

rechten. Es ist jedoch zwingend notwen-

dig, die personellen Kapazitäten, bereit zu 

stellen, um den gestiegenen Aufwand ab-

zufangen, wenn keine Zwangsmedikation 

angewendet wird. 

o Entsprechendes gilt für die aktuell anhän-

gige Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichtes zu Fixierungen.  

o Das Instrument der Patientenverfügungen 

zum Umgang mit Medikationen in Krisen-

situationen sollte verstärkt genutzt wer-

den, um klare Absprachen zu treffen, in 

welchen Fällen Medikation als Ausweg aus 

einer Krise genutzt werden darf.  

- Es gilt das Normalitätsprinzip. Psychiatrie ist 

kein rechtsfreier Raum. Beschäftigte, die auf-

grund gewalttätiger Übergriffe Anzeige erstat-

ten wollen, müssen dafür Unterstützung fin-

den. Es ist sicherzustellen, dass sie als ladungs-

fähige Adresse die Dienstadresse angeben 

können, um ihre Privatsphäre zu schützen.  

4. Verhaltensändernde Maßnahmen 

Nur auf diesen organisatorischen, baulichen und 

technischen Grundvoraussetzungen aufbauend 

können die folgenden verhaltensändernden Maß-

nahmen erfolgversprechend umgesetzt werden:  

- Alle Beschäftigten in der Psychiatrie und im 

Maßregelvollzug, auch das nichtmedizinische 

Personal, müssen in Sicherheitskonzepte ein-

bezogen sein. Sie müssen in der Einarbeitung 

Deeskalationstrainings erhalten, die regelmä-

ßig aufgefrischt werden. Diese finden in der 

Arbeitszeit statt.  

- Erforderlich sind ebenfalls einführende Schu-

lungsmaßnahmen und regelmäßige Reflexion 

der Beschäftigten zu Haltung und Verhalten in 

Psychiatrie und Maßregelvollzug.  

- Gewaltvermeidung muss verpflichtendes 

Thema in der Ausbildung aller therapeuti-

schen, sozialen und pflegerischen Berufe sein. 

Der Umfang umfasst mindestens 3 Tage theo-

retische Wissensvermittlung zu Ursachen von 

Gewalt und den Voraussetzungen für ein ge-

waltarmes Behandlungssetting, sowie ein drei-

tägiges Deeskalationstraining.  

- Psychiatrische Einrichtungen sollten eigene De-

eskalationstrainer/innen ausbilden.  
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- Führungskräfte müssen zu ihren Aufgaben bei 

Präventionsmaßnahmen, Umgang mit Notfall-

situationen und Nachsorge geschult werden.  

 

- 5. Es gibt Handlungsbedarf:  

- Wir fordern von Arbeitgebern konstruktive, lö-

sungsorientierte Zusammenarbeit bei diesem 

drängenden Thema.  

- Wir fordern vom Gesetzgeber und den Auf-

sichtsbehörden die Bereitschaft, die erforderli-

chen Rahmenbedingungen für Gute Arbeit 

und Arbeits- und Gesundheitsschutz in der 

Psychiatrie und im Maßregelvollzug zu schaf-

fen, zu kontrollieren und gegebenenfalls durch 

gesetzliche Standards korrigierend einzugrei-

fen.  

- ver.di unterstützt Beschäftigte und Interessen-

vertretungen dabei, Gesundheitsschutz im Be-

trieb einzufordern und umzusetzen. 

 

 

 

 
 

Kontakt:  

Gisela Neunhöffer, ver.di Bundesverwaltung, gisela.neunhoeffer@verdi.de  

Weitere Informationen: https://psychiatrie.verdi.de  

Auswertung der ver.di-Befragung von Interessenvertretungen 

zur Gewalt gegen Beschäftigte in der Psychiatrie:  

http://kurzelinks.de/umfrage-gewalt 
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