
Ob in Psychiatrie oder ambulanter Pflege, 

im Rettungsdienst oder im Krankenhaus: Um Übergriffe 

zu vermeiden, müssen die Bedingungen stimmen. 

Von Daniel Behruzi, Bernd Gräf,
Tobias Michel und Astrid Sauermann
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Mehr Personal –
weniger Gewalt

83 %

98 %

der Interessenvertretungen
halten den Mangel an Pflegepersonal 

für eine Ursache ...

... der Zunahme von 
Gewalt gegen Pflegekräfte.

der Einrichtungen erfüllen 
Personalvorgaben nicht.

Kolleg/innen werden beschimpft, bespuckt und geschlagen: In psychiatrischen Einrichtungen 
kommt es vermehrt zu gewalttätigen Übergriffen auf das Personal. Davon berichten rund 
80 Prozent der Interessenvertreter/innen, die ver.di im vergangenen Jahr befragt hat. Als 
zentrale Ursache sehen 83 Prozent der Befragten den Mangel an Pfl egepersonal. »Bezie-
hungsarbeit ist personalintensiv. Und wenn dafür nicht genug Personal da ist, kommt es 
vermehrt zu Übergriffen«, erklärte die Personalrätin Lilian Kilian vom Zentrum für Psychiatrie 
(ZfP) im baden-württembergischen Weinsberg bei einer Fachtagung Anfang März in Berlin. 
Sie mahnte an, dass die Arbeitgeber eine »Fürsorgepfl icht« für ihre Beschäftigten tragen. 
Dennoch bekämen Betroffene insgesamt wenig Unterstützung. »Oft ist der Umgang mit 
traumatisierten Kolleginnen und Kollegen beschämend.« Es gebe bundesweit einen Flicken-
teppich von Maßnahmen zur Gewaltprävention, eine einheitliche Strategie sei nicht zu er-
kennen.

Einen Großteil der Übergriffe hält Kilian für vermeidbar – durch mehr qualifi ziertes Perso-
nal auf den Stationen. Den Einsatz von Sicherheitsdiensten und Hilfskräften hält die Kranken-
pfl egerin hingegen für wenig hilfreich. »Entscheidend sind Fachwissen, Professionalität und 
genug Zeit für die nötige Beziehungsarbeit. Der Sicherheitsdienst kommt erst, wenn es ei-
gentlich schon zu spät ist.« 

Viele Teilnehmer/innen der Fachtagung verwiesen auf die Zusammenhänge zwischen 
Ökonomisierung, Personalmangel und Gewalt in psychiatrischen Einrichtungen. Das neue 
Verfahren zur Personalbemessung, das die bisherige Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-
PV) 2020 ablösen soll, müsse den gestiegenen Personalbedarf berücksichtigen und dürfe 
nicht nur Untergrenzen festlegen, forderte die Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik beim 
ver.di-Bundesvorstand, Grit Genster. »Wir brauchen eine Psych-PVplus ohne Tricks und 
Schlupfl öcher.«

Elke Prestin, die selbst Psychiatrieerfahrung hat und als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Evangelischen Klinikum Bethel arbeitet, betonte: »Der Aufbau von Beziehungen ist in 
der Psychiatrie zentral, doch dafür braucht es Zeit.« Das müsse sich auch in der künftigen 
Personalbemessung niederschlagen.                                     £   www.bitly.com/mA-PSYCH

ver.di hat im Frühjahr 2017 eine Online-
Befragung betrieblicher Interessenver-
tretungen in der Psychiatrie durchgeführt. 
Die Ergebnisse sind nicht-repräsentativ, 
aber dennoch aussagekräftig: In 98 Pro-
zent der Einrichtungen werden die Vor-
gaben der Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV) für die Pfl ege nach Ansicht 
der Interessenvertreter/innen nicht ein-
gehalten. Den Personalmangel sehen 
sie als Hauptursache der Zunahme von 
Gewalt.

»Man muss uns nicht den roten Teppich ausrollen, 
wenn wir kommen«, so der Rettungssanitäter Ma-
nuel Bauer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in 
Hanau. »Aber einen respektvollen Umgang – wie 
gegenüber jedem Menschen – erwarten wir 
schon.« Gemeinsam mit rund 250 Kolleginnen und 
Kollegen aus Rettungsdienst und Feuerwehr de-
monstrierte der 26-Jährige am 24. Februar in Frank-
furt am Main gegen Übergriffe auf Rettungskräfte. 
Es gehe um Respekt und Anerkennung für die Ar-
beit der Retter, erläuterte Jürgen Bothner vom ver.
di-Landesbezirk Hessen, der zu der Aktion unter 
dem Motto »Hände weg! Wir sind eure Rettung« 
aufgerufen hatte. »Es kann und darf nicht sein, 
dass die Kollegen Angst haben müssen, ihrer Arbeit 
nachzugehen.« 

Manuel Bauer wünscht sich, dass die Bevölke-
rung besser über die Arbeit der Sanitäter aufgeklärt 
wird. »Die Öffentlichkeit sollte wissen, dass wir gut 

ausgebildete Fachkräfte für die Notfallrettung sind, 
nicht bessere Taxifahrer.« 

Sein Kollege Norman Kalteyer vom DRK-Ret-
tungsdienst im Kreis Groß-Gerau meinte, früher sei 
klar gewesen, dass diejenigen, die helfen wollen, 
nicht attackiert werden. Doch inzwischen sei die 
Hemmschwelle bei einigen deutlich gesunken. 
Der Sprecher der ver.di-Fachkommission Rettungs-
dienst in Hessen sieht auch Arbeitgeber und Regie-
rung in der Pfl icht, dem entgegenzuwirken. 
In Hessen habe die Landesregierung alle Beschäftig-
ten im Rettungsdienst zu einem zweitägigen 
Deeskalationstraining verpfl ichtet – während der 
Arbeitszeit und fi nanziert vom Träger. Das fi ndet 
Kalteyer gut. Ebenso die Erweiterung der Inhalte 
der neuen Notfallsanitäterausbildung. Diese be-
inhaltet nun auch Schulungen zur Deeskalation 
und Krisenintervention, um die Retter auf brenzlige 
Situationen vorzubereiten.

RETTUNGSDIENST

»Waschen Sie untenrum nochmal richtig, das war nicht ordentlich« oder »Nicht so 
zaghaft, da können Sie schon richtig anpacken.« Solche Sprüche hört Anna P., 
die als Fachkrankenpfl egerin bei einem ambulanten Pfl egedienst arbeitet, häufi g. 
Sie breche in solchen Fällen die Versorgung sofort ab, helfe nur noch beim Anzie-
hen, wenn nötig. »Dann passiert das für gewöhnlich nicht so bald wieder«, sagt 
die 31-Jährige. »Wir sind ja grundsätzlich alleine, das macht solche Situationen 
hochgradig unangenehm.« Sie sei oft froh, wenn sich die betreffenden Patienten 
schlecht bewegen können und daher keine ernsthafte Gefahr von ihnen ausgeht. 
Dennoch fühlt es sich nicht gut an. 

»Einen hatten wir mal, der meinte, er müsse sich zum Insulinspritzen untenrum 
komplett freimachen«, berichtet Tamara. »Wenn der sich während des Einsatzes 
nicht befummelt hat, hatte man Glück. Der hat auch mal eben eine Gummipuppe 
rausgeholt, während ich da war.« Nach dem zweiten oder dritten Vorfall verwei-

gerte Tamara die Einsätze bei diesem Patienten. Jetzt 
gehen dort nur noch ältere Kolleginnen oder 

männliche Pfl eger hin.
»Für mich ist wichtig, dass der 

Arbeitgeber in solchen Situationen 
hinter einem steht«, betont Tama-
ra. »Wenn eine Kollegin sagt, dass 
sie bestimmte Einsätze nicht mehr 
macht, darf es keine Diskussion 
geben.«

AMBULANTE PFLEGE

»Ich hatte panikartige Attacken, 
als ich ins Patientenzimmer musste.«   

Eine Krankenpfl egerin aus dem Rhein-Neckar-Raum berichtet eindrücklich, 
welche Folgen gewalttätige Übergriffe haben. Ein Erfahrungsbericht.

£    www.bitly.com/BERICHTgewalt

»Im Sommer 2015 standen wir mit dem Rücken an der Wand«, 
erinnert sich Andrea Temme, Chefärztin im Zentrum für Psychiat-
rie Reichenau. Das Personal war so knapp, dass die Schließung 
einer Station im Raum stand. Doch die Klinik ging einen anderen 
Weg: Ehemals geschlossene Stationen wurden geöffnet. Alle  
gegen ihren Willen untergebrachten Menschen wurden in einer 
geschlossenen Station konzentriert. »Uns war klar: Das würde 

nur bei einer kleinen Stationsgröße und einer guten Betreu-
ungsrelation funktionieren«, so Temme. 

Die Zahl der Betten wurde von 21 auf 14, maximal 
16 reduziert. In allen Schichten, auch nachts, waren mindes-
tens vier Pfl egekräfte anwesend. Die Folge: Schon nach 
kurzer Zeit waren viel weniger Zwangsmaßnahmen nötig, 
es kam seltener zu Übergriffen auf das Personal – trotz 
der Konzentration schwer kranker Patient/innen. 

»Die ganze Stimmung änderte sich. Das Team war nicht mehr 
nur Getriebener, sondern wurde zum Akteur«, berichtet die Ärz-
tin. Die Pfl egekräfte und Therapeut/innen probierten neue Me-
thoden und Techniken aus, zum Beispiel die des »Festhaltens« als 
Alternative zur Fixierung. 

Im Oktober 2017 wurde die Zahl der Betten wegen Umbau-
maßnahmen vorübergehend gar auf zehn reduziert, die Zahl der 
Pfl egekräfte aber beibehalten. »Das hatte nochmal einen überra-
schend großen Effekt. Es gibt seither so gut wie keine Übergriffe 
und Fixierungen mehr«, sagt Temme. Die geringe Stationsgröße 
gebe den Patient/innen mehr Raum. Und die Pfl egekräfte hätten 
jetzt die Möglichkeit, frühzeitig zu intervenieren und Konfl ikte so 
gar nicht erst entstehen zu lassen. »Unser aus der Not geborenes 
Experiment zeigt, wie Gewalt in der Psychiatrie verhindert wer-
den kann – mit kleinen Stationen und ausreichend Personal.«
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Personalmangel 
verursacht Gewalt

Keine Angst – tu was

Retter fordern Respekt

#metoo

Beziehungsarbeit schafft Sicherheit
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In der Psychiatrie hat die Diskussion über Gewalt 
stets zwei Seiten. Neben Übergriffen auf Beschäf-
tigte geht es um Zwangsmaßnahmen gegenüber 
Patientinnen und Patienten. Mit Letzterem be-
schäftigt sich aktuell das Bundesverfassungsge-
richt. Geklagt haben zwei Patienten, die während 
ihres Aufenthalts in der Psychiatrie gegen ihren 
Willen fi xiert wurden. Sie fordern, dass dafür 
künftig eine richterliche Genehmigung nötig ist. 

Viele Kliniken zählen nicht, wie oft Zwang 
angewandt wird. Chefarzt Martin Zinkler vom 
Klinikum Heidenheim schätzt auf Basis von Daten 
aus Baden-Württemberg, dass es bundesweit bei 
800.000 stationären Aufenthalten jährlich rund 
221.000 Mal zu Zwangsmaßnahmen kommt. Bei 
der mündlichen Verhandlung Ende Januar in Karls-
ruhe betonten mehrere Sachverständige, Zwangs-
maßnahmen könnten zumeist vermieden werden, 
wenn Patienten in Krisensituationen mit einem 
1:1- oder gar 2:1-Schlüssel betreut werden kön-
nen. Der Heidenheimer Psychiater Zinkler sagte im 
Interview mit der Süddeutschen Zeitung: »Ich 
glaube, wenn ich 15 Prozent mehr Mitarbeiter 
hätte, bräuchte ich gar keine Fixierungen mehr.«

PSYCHIATRIE

Wenn genug Personal da ist, können Zwangsmaßnahmen 
wie Fixierungen zumeist vermieden werden.

Zwang vermeiden
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Kleine Station, viele Pflegekräfte – keine Gewalt

PSYCHIATRIE

Schreibt gemeinsam an die Verantwortlichen im Betrieb:

An 
Geschäftsführung
Arbeitssicherheitsausschuss
Betriebsrat / Personalrat / Mitarbeitervertretung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
an unseren Arbeitsplätzen haben wir es immer wieder mit Patienten, Klienten und 
Angehörigen zu tun, die uns mit Gewalt drohen oder die unsere Hilfestellung ag-
gressiv abwehren. Wahrscheinlich haben Sie schon Ihre erforderlichen Maßnahmen 
zu unserem Schutz festlegt und bereiten unsere Einweisungen in diese vor (Arb-
SchG § 12, MuSchG § 14 Abs. 2). Uns scheint es am besten, wenn wir mit den Ge-
fahren nicht allein bleiben. Daher interessiert uns dabei besonders:
Wo sind sichere Arbeitsplätze, wo Arbeitsplätze mit gefährlicher Alleinarbeit?
Welche Alarmierungs- und Überwachungsmöglichkeiten haben Sie aufgrund der 
Vorgaben Ihrer Unfallversicherung eingerichtet?
Wie schnell erreicht uns dann helfende Unterstützung?
Wie sollen wir unsere gesetzlich vorgeschriebenen Pausen einrichten, damit in die-
sen Zeiten niemand Angst haben muss, weil sie oder er allein arbeitet?
Welche psychologische Betreuung sollen wir unmittelbar nach Übergriffen in An-
spruch nehmen?
Mit freundlichen Grüßen vom Team

………………… ………………..        ………………..

Aktivieren

£    www.bitly.com/zuN-GEWALT
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Der Dachverband der Unfallversicherungen hat recht 
klar umrissen: 
Gefährliche Alleinarbeit im Sinne der DGUV-Regel 100-
001: 2.7 liegt vor, »wenn eine Person allein, außerhalb 
von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, Arbeiten 
ausführt, (nämlich) Dienstleistung an Personen, die sich 
gegen die Dienstleistung tätlich wehren«.

Die Berufsgenossenschaft rät dann ihren Mitgliedern, 
den Arbeitgebern:

»Stellen Sie über Ihre Arbeitsorganisation sicher, 
dass Ihr Personal zu den Aufgaben Ihrer Einrich-
tung passt. Auszubildende oder noch unerfahrene-
re Kolleginnen und Kollegen sollten beispielsweise 
nicht allein in besonders gefährdeten Bereichen 
arbeiten, Hilfskräfte wiederum nicht Aufgaben 
übernehmen, die nur Fachkräften vorbehalten 
sind.«

Quelle: Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte in Betreuungsberufen, 
BGW 10/2016, Seite 13

Hier fi nden Arbeitgeber und gesetzliche Interessen-
vertretungen weitere Handlungshilfen: 
www.bitly.com/Ha-Hilfe

PSYCHIATRIE

Positionspapier

Die ver.di-Fachkommission Psychiatrische 
Einrichtungen hat sich in einem Positionspa-
pier damit auseinandergesetzt, wie Gewalt 
in der Psychiatrie vermieden werden kann: 
www.bitly.com/PP-GEWALT

www.gesundheit-soziales.verdi.de

24. Februar in Frankfurt am Main: Feuerwehrleute und Notfallsanitäter demonstrieren gemeinsam gegen Gewalt.

Reinlesen

Dieses Praxishandbuch gibt 
viele nützliche Hinweise zum 
Umgang mit aggressiven 
bzw. gewalttätigen Patient/
innen und verbindet wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit 
Erfahrungswissen. 

Es fehlt auch nicht der 
Hinweis, dass die Träger 
laut Internationaler Arbeits-
organisation (ILO) »die Pfl icht 
haben, einen sicheren und 
gewaltfreien Arbeitsplatz 
zu gewährleisten und dass 
ein Angestellter das Recht 
darauf hat, solches zu er-
warten«.

Johannes Nau, Nico 
Oud, Gernot Walter: 
Gewaltfreie Pfl ege, 
hogrefe, 2018, 104 
Seiten, 21,95 Euro, 
ISBN: 978-3-456-
85866-1

Seminare

Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte in Sozial- und Gesundheits-
berufen vom 23. bis 25. Mai 2018 in Saalfeld: www.bitly.com/SEM-gewalt

Gewalt gegen Beschäftigte in der Psychiatrie 
vom 17. bis 19. September 2018: www.bitly.com/Sem-gewalt-2
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