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Mitbestimmung bei der Einführung und Umsetzung von Safewards in  
psychiatrischen und forensischen Einrichtungen 
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11/21
21 Was ist Safewards?  

Konflikte, unter Umständen auch gewalttätige, ge-

hören zum Alltag in forensischen und psychiatri-

schen Einrichtungen.  

Safewards ist ein ursprünglich in England entwi-

ckeltes, inzwischen auch in den deutschsprachigen 

Raum übertragenes Konzept, das mit einem Bündel 

von Maßnahmen zu Reduktion und Vermeidung 

von Konflikten, insbesondere gewalttätigen Eskala-

tionen und Übergriffen, aber auch Zwangsmaßnah-

men, beitragen soll.  

Es wurde bzw. wird in zahlreichen psychiatrischen 

und forensischen Einrichtungen in Deutschland ein-

geführt.  

Safewards beinhaltet eine Reihe sogenannter Inter-

ventionen, die von den Stations-/Bereichsteams 

umgesetzt werden sollen. Sogenannte Interventi-

onsbevollmächtigte bekommen die Aufgabe, diese 

Umsetzung zu begleiten und darauf zu achten, dass 

sie tatsächlich erfolgt. Safewards kann erhebliche 

Auswirkungen auf den Arbeitsalltag und das von 

den Beschäftigten erwartete Verhalten haben.  

Zu den zehn Interventionen zählen unter anderem 

eine verständnisvolle, positive Kommunikation, die 

Klärung gegenseitiger Erwartungen, deeskalie-

rende Gesprächsführung, Unterstützung bei uner-

freulichen Nachrichten und Methoden zur Beruhi-

gung. Sie müssen nicht zwangsläufig alle einge-

führt werden. Grundvoraussetzung ist die Bereit-

schaft, das eigene Handeln zu überdenken. Be-

schäftigte müssen in jedem Fall selbst entscheiden 

können, inwieweit sie sich auf das Modell einlassen 

wollen oder können. 

Mindestens eine Intervention („Gegenseitiges Ken-

nenlernen“) berührt dabei u.U. auch den Schutz 

der Privatsphäre/Datenschutz.  

Für Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeiterver-

tretungen stellen sich damit Fragen nach ihrer Hal-

tung zu Safewards sowie nach Mitbestimmungsbe-

darfen  und –rechten.  

Das vorliegende Papier soll dabei unterstützen.  

Grundlegende Informationen zu Safewards seitens 

des deutschen Safewards-Teams finden sich hier: 

https://www.safewards.net/de/. 

  

Safewards: Die Rahmenbedingungen müssen 

stimmen 

Grundsätzlich begrüßt ver.di, wenn Arbeitgeber 

durch systematische Analyse der Ursachen von 

Konflikten und Gewalt und systematische Maßnah-

men ihrer Fürsorgepflicht für die Beschäftigten 

nachkommen, und fordert dies nachdrücklich ein.  

Fachlich ist es ebenfalls zu begrüßen, wenn durch 

präventive Maßnahmen Konfliktherde in psychiatri-

schen/forensischen Einrichtungen frühzeitig er-

kannt, eingedämmt und ggf. vermieden werden 

können. Aus Sicht von ver.di kann Safewards hier 

hilfreich sein. Zwingende Voraussetzung dafür 

ist, dass die entsprechenden Rahmenbedin-

gungen geschaffen werden.  

In der systematischen Betrachtungsweise des Ge-

sundheitsschutzes setzt Safewards überwiegend 

auf die Verhaltensprävention. Demgegenüber ist es 

notwendig, der Verhältnisprävention (z.B. räumli-

che Gestaltung, ausreichende Personalausstattung) 

mindestens eben so viel Aufmerksamkeit zu schen-

ken und die entsprechenden Maßnahmen zu tref-

fen. Sonst wird Safewards das Ziel, dauerhaft eine 

Reduktion von (gewalttätigen) Konflikten und 

Übergriffen zu erreichen, verfehlen. Denn viele der 

von Safewards vorgeschlagenen Maßnahmen be-

nötigen Zeit und Ruhe. Sie sind praktisch eine Aus-

buchstabierung der in der psychiatrischen Versor-

gung geforderten Beziehungsarbeit.  

Anders gesagt: Die gesetzlichen Regelungen zum 

Arbeitsschutz folgen dem sogenannten TOP-Prin-

zip. Demnach folgen persönliche Schutzmaßnah-

men („P“) nachranging gegenüber technischen 

(„T“) und organisatorischen („O“) Vorkehrungen 

(wie z.B. Notfall/Alarmierungsanlagen, bauliche 

https://www.safewards.net/de/
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Maßnahmen, ausreichende Personalausstattung). 

Die Einführung von Safewards kann deshalb eine 

Personalausstattung, die z.B. die Umsetzung der 

S3-Leitlinie zur Vermeidung von Gewalt und Zwang 

möglich macht, sowie bauliche und organisatori-

sche Maßnahmen wie kleinere Stationsgrößen und 

Vermeidung von Überbelegung, die nachweislich 

zu einer Verringerung von Gewaltsituationen bei-

tragen, nicht ersetzen. 

Bei gegebenen Rahmenbedingungen für die medi-

zinisch-therapeutische Arbeit und einer mitbe-

stimmten, mit den Beschäftigten gemeinsam ent-

wickelten Umsetzung des Projektes kann Safe-

wards eine willkommene Hilfestellung zur systema-

tischen Umsetzung von Maßnahmen zur Änderung 

und Verbesserung des Stationsalltags ein.  

Es müssen die notwendigen finanziellen Mittel be-

reitgestellt werden, die personellen Ressourcen zur 

Verfügung stehen sowie die Beschäftigten und die 

Interessenvertretung frühzeitig eingebunden wer-

den. 

 

Mitbestimmung bei Safewards 

Safewards löst verschiedene Mitbestimmungstat-

bestände des BetrVG für Betriebsräte und für Per-

sonalräte des BPersVG bzw. der Vorschriften eines 

jeweiligen Landespersonalvertretungsgesetzes in 

seinem Geltungsbereich aus. Auch die Interessens-

vertretungen der Beschäftigten kirchlicher Einrich-

tungen enthalten Beteiligungstatbestände, die im 

Zusammenhang mit der Einführung und Ausgestal-

tung von Safewards relevant sind (siehe eigener Ab-

schnitt unten.). 

Hierbei ist allerdings bei den Mitbestimmungstatbe-

ständen des BetrVG, des BPersVG und der 16 Lan-

despersonalvertretungsgesetzen zu differenzieren, 

da sie häufig eine unterschiedliche Beteiligungs-

reichweite und Mitbestimmungsqualität aufweisen. 

Daher unterliegen die Möglichkeiten von Interes-

sensvertretungen, auf die zu treffenden Rahmen-

bedingungen Einfluss zu nehmen und Interessen 

der vertretenen Beschäftigten notfalls auch gegen 

den Widerstand der Arbeitgeberseite durchzuset-

zen, zum Teil erheblich unterschiedlichen Rahmen-

bedingungen. 

Bei aller Unterschiedlichkeit ist den verschiedenen 

Regelungswerken der betrieblichen Mitbestim-

mung gemeinsam, dass Arbeitgeber bzw. Dienst-

stellenleitungen das jeweilige Gremium (Betriebs- 

oder Personalrat) möglichst frühzeitig über ge-

plante Maßnahmen informieren und mitbestim-

mungspflichtige Schritte „rechtzeitig und umfas-

send“ zur Mitbestimmung vorlegen sollen. Der 

Normzweck von Beteiligung, aber auch die Wah-

rung eigener Interessen der Arbeitgeber und 

Dienststellenleitungen gebieten dies, insbesondere 

um Verzögerungen im Prozess der Umsetzung zu 

vermeiden.  

Für Betriebsräte empfiehlt sich grundsätzlich der 

Abschluss einer Betriebsvereinbarung, welche die 

Umsetzungsschritte und die Rechte im Einzelnen re-

gelt. 

Diese sollte u.a. (nicht abschließende Aufzählung) 

folgendes regeln  

- Rahmenbedingungen und Ressourcen, die 

für die Einführung von Safewards geschaf-

fen werden müssen (bspw. mindestens 

100% Umsetzung der PPP-RL auf der jewei-

ligen Station plus Anteil einer zusätzlichen 

Stabsstelle, weil sonst die personellen Res-

sourcen nicht gewährleistet sind; Ausschluss 

von Überbelegung, welche die Safewards-

Prinzipien ad absurdum führt).  

- Klärung, wer in die Einführung von Safe-

wards einbezogen wird: Das multiprofessio-

nelle Team sollte involviert werden, nicht al-

lein die Pflege.  

- Klare Benennung der Verantwortlichen für 

die Umsetzung.  

- Personelle Ausstattung bezüglich der zusätz-

lichen Aufgaben (zusätzliches Personal, oder 

statt dessen Klärung was wegfällt.  

- Definition des Schulungsbedarfes bei der 

Einführung und regelmäßig (Umfang und In-

halte). Entsprechende Schulungen müssen in 

der Arbeitszeit durchgeführt werden. 
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- Freiwilligkeit der Übernahme spezifischer 

Aufgaben z.B. als Interventionsbevollmäch-

tigte*r.  

- Ggf. Regelungen zu den spezifischen Inter-

ventionen (Datenschutz, Freiwilligkeit etc.); 

- Art und Weise der Evaluation von Umset-

zung und Wirksamkeit (unter Berücksichti-

gung des Datenschutzes). 

Da § 88 BetrVG auch die sog. freiwillige Mitbe-

stimmung zulässt, können im Rahmen der oben 

aufgezählten Fragenkomplexe auch Gegen-

stände in der Betriebsvereinbarung geregelt 

werden, die an sich mitbestimmungsfrei sind. 

Das BPersVG kennt keine „freiwilligen 

Dienstvereinbarungen“. Reglungen, die mitbe-

stimmungsfreie Angelegenheiten umfassen 

sind dann nichtig, übrig bleibt also nur das, was 

mitbestimmungspflichtig ist. Dies führt zu einer 

im Vergleich zur Betriebsverfassung schlechte-

ren Verhandlungsposition für Personalräte nach 

dem BPersVG. Dies gilt auch gem. dem LPVG-

BW, HessPVG, SPersVG, SächsPersVG, Thür-

PersVG und BayPVG, die anderen Landesperso-

nalvertretungsgesetze lassen freiwillige 

Dienstvereinbarungen zu (z.T. mit gewissen Ein-

schränkungen). 

 

Mitbestimmungsrelevante Gegenstände im 

Einzelnen:  

- Bereits die Planung von Safewards unterliegt 

jedenfalls dem Unterrichtungs- und Bera-

tungsrecht nach § 90 Absatz1 Nr.3 und § 90 

Absatz 2 BetrVG („…Planung von Arbeits-

verfahren…“), ebenso nach § 87 Absatz 2 

und Absatz 3 BPersVG, und den meisten 

Landespersonalvertretungsgesetzen (mit teil-

weise stärkeren Beteiligungsqualität).  

- Die Übersetzung des Konzepts für die jewei-

lige Einrichtung und die Einführung sind 

zeit- und personalintensiv. Wenn dafür 

bspw. eigene Stabsstellen geschaffen wer-

den, setzt die Mitbestimmung nach § 99 Be-

trVG bzw. § 79 Absatz 1 Nr. 1 BPersVG, 

bzw. nach landespersonalvertretungsrechtli-

chen Vorschriften ein. Werden Tätigkeitsbe-

schreibungen verändert und ggf. zusätzliche 

Aufgaben zugewiesen werden, ist ggf. zu 

fragen, ob und in welchem Umfang höher-

wertige Tätigkeiten eingruppierungsrechtlich 

relevant werden (dauerhaft oder vorüberge-

hend).  

- Soweit die Umsetzung der einzelnen Inter-

ventionen Verhaltensregeln aufstellt, die die 

Ordnung und das Verhalten der Arbeitneh-

mer*innen im Betrieb betreffen, ist das Ver-

fahren mitbestimmungspflichtig nach § 87 

Absatz 1 BetrVG., § 80 Absatz 1 Nr. 15 

BPersVG, § 74 Absatz 2 Nr. 1 LPVG BW, Art. 

76 Absatz 1 Nr. 2 BayPVG, § 66 Absatz 1 

Nr. 10 NPersVG, sowie nach entsprechender 

Regelung, die sich in allen Landespersonal-

vertretungsgesetzen finden. 

Dies betrifft allerdings nicht das Arbeitsver-
halten, also die Frage, welche Arbeit in wel-
cher Art und Weise zu verrichten ist, welche 
dem Direktionsrecht des Arbeitsgebers un-
terliegt und damit mitbestimmungsfrei ist). 
Ein Beispiel für – mitbestimmungspflichtiges 
– Ordnungsverhalten ist die Anweisung, Na-
mensschilder zu tragen.   

- Insofern die Einführung von Safewards 

(auch) dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 

dient (der Vermeidung der psychischen und 

physischen Folgen von Konflikten und ge-

walttätigen Übergriffen für die Beschäftig-

ten), greift die Mitbestimmung nach § 87 

Absatz 1 Nr. 7 BetrVG im Bereich der Be-

triebsverfassung und gem. § 80 Absatz 1 Nr. 

16 BPersVG bzw. landspersonalvertretungs-

rechtlichen Vorschriften  

- Die Einführung von Safewards ersetzt selbst-

verständlich nicht die Durchführung einer 

Gefährdungsbeurteilung psychischer und 

physischer Belastung und die Umsetzung der 

sich daraus ergebenden Maßnahmen. Die 

Einführung von Safewards könnte eine sich 

ergebende Maßnahme sein, wenn festge-

stellt wurde, dass die Gefährdungen durch 
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die Einführung der entsprechenden Interven-

tionen tatsächlich verringert werden kön-

nen. Gremien, die an der - sinnvoll gestalte-

ten -  Einführung von Safewards interessiert 

sind, sollten im Rahmen der Mitbestimmung 

bei der Gefährdungsbeurteilung darauf drin-

gen.  

- Sofern für die Umsetzung und vor allem die 

dringend nötige Evaluation der Wirksamkeit 

die Erfassung von Daten (technisch) nötig 

ist, ist diese für Betriebsräte mitbestim-

mungspflichtig nach §87 Absatz 1 Nr. 7 Be-

trVG. Dieser Mitbestimmungstatbestand fin-

det sich in allen 17 Personalvertretungsge-

setzen, wobei teilweise (Bln., Brem., Sachs, 

Thür) die uneingeschränkte Mitbestimmung 

(Letztentscheidung der Einigungsstelle), je-

doch überwiegend (BPersVG, Schl.-H.,LSA, 

Saar, RP, NRW, Nds., MV, Hess, Hbg., Bbg., 

Bay., BW) nur die eingeschränkte Mitbestim-

mung (Letztentscheidung verbleibt bei der 

jew. Landesverwaltung) vorgeschrieben ist. 

- Die Einführung von Safewards dürfte weit-

gehend sinnfrei sein, wenn sie nicht mit ent-

sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen für 

die Beschäftigten verbunden werden. Hier 

ergibt sich ein uneingeschränktes Mitbestim-

mungsrecht §§ 97 Absatz 2, 98 BetrVG, § 

85 Absatz 2 Nr. 3 PersVG Bln., § 63 Absatz 

1 BremPersVg, § 68 Absatz 1 PersVG M-V, § 

78 Absatz 1 Nr. 6, SaarPersVG, § 51 Absatz 

1 MBG SH und § 65 Absatz 1 Nr.4 PVG LSA 

ergibt. Eingeschränkt bestimmen die Perso-

nalräte nach §§ 80 Absatz 1 Nr. 10, 78 Ab-

satz 1 Nr. 13 BPersVG sowie die der jeweili-

gen Landesverwaltung in Bbg., Hbg., Hess, 

Nds., NRW, RP, Sachs und Thür. mit. Die  

übrigen Landespersonalvertretungsgesetze 

bedienen sich hier der Beteiligungsform der 

Mitwirkung.   

Mitbestimmung in kirchlichen Einrichtungen 

Die Interessensvertretungen der Beschäftigten in di-

akonischen Einrichtungen (Mitarbeitervertretun-

gen) sind nach den Vorschriften des Kirchengeset-

zes über Mitarbeitervertretungen in der evangeli-

schen Kirche in Deutschland (MVG-EKG) zu beteili-

gen. Für Beschäftigte katholischer Einrichtungen 

gilt die Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) mit 

einem vergleichsweise geringen Maß an Beteili-

gung. 

Folgende Beteiligungstatbestände sind bei der 

Einführung von Safewards relevant: 

- Mitbestimmung bei der Einführung neuer 

Arbeitsmethoden nach § 40 h) MVG-EKG, 

diesbezügliches Beratungsrecht gem. § 29 

Absatz 1 Nr. 14 MAVO 

- Mitbestimmungs- bzw. Beratungsrecht bei 

Regelungen des Ordnungsverhaltens nach 

§ 40 k) MVG-EKG bzw. § 29 Absatz 1 Nr. 

MAVO 

- Mitbestimmungs- bzw. Zustimmungsver-

weigerungsrecht bei Fragen des Gesund-

heits- und Arbeitsschutzes gem. § 40 b) 

MVG-EKG zw. § 36 Absatz 1 Nr. 10 

MAVO 

- Mitbestimmungs- bzw. Zustimmungsver-

weigerungsrecht bei der Einführung von 

technischen Einrichtungen mit Überwa-

chungseignung nach § 40 g) MVG-EKG 

bzw. § 36 Absatz 1 Nr. 9 MAVO sowie 

- Mitbestimmungs- bzw. Beratungsrecht bei 

der Aufstellung von Grundsätzen zur Aus- 

und Weiterbildung gem. § 39 c) MVG-EKG 

bzw. § 29 Abs. 1 Nr. 6 MAVO  

„Safewards“ in Einrichtungen des Maßregel-

vollzuges 

Der Maßregelvollzug (MRV) war schon immer ein 

hochsensibler Arbeitsplatz. In den letzten Jahren 

sind die Gefahren gewachsen. Gesicherte Daten 

über die Zahl der Übergriffe gibt es nicht, doch 

zahlreiche Berichte weisen auf eine stetige Zu-

nahme hin, auch bedingt durch das Wachsen der 

Patientenzahlen und dadurch häufige Überbele-

gungen.  

Das Safewards-Modell zeigt eine Reihe von Ur-

sprungsfaktoren auf, die zu bestimmten Krisenher-

den im stationären Setting auch des MRV führen 

und gibt Hinweise, wie diese minimiert werden 
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können. Es soll helfen, in Krisensituationen Gewalt-

ausbrüche und Selbstverletzung zu verhindern und 

damit auch dazu beizutragen, dass u.a. weniger 

Zwangsmaßnahmen nötig sind.  

„Zwangsmaßnahmen sinken demnach, wenn eine 

gute Stationsatmosphäre besteht, der Umgang mit 

den Patienten respektvoll ist sowie eine wertschät-

zende und nicht regelorientierte individualisierte 

Haltung beim Team besteht, Patienten positiv ge-

würdigt werden, eine Wertlegung auf Prävention 

besteht, Reflexionsfähigkeit des Teams vorliegt und 

den Patienten so viel Kontrolle wie möglich erhalten 

bleibt.“ (Lang et al., 2016, S.300) 

Für die Einführung von Safewards im MRV gelten 

selbstverständlich die gleichen Grundvoraussetzun-

gen und Rahmenbedingungen, sowie die gleichen 

Mitbestimmungstatbestände wie in allgemeinpsy-

chiatrischen Einrichtungen.  

 

Die Interventionen im Einzelnen: 

Die hier aufgeführten Links verweisen auf die Erklä-

rungen zu den Interventionen auf der Seite 

https://www.safewards.net/de/interventionen. 

 

 Klärung gegenseitiger Erwartungen:  

Stationsteam und Patient*innen gemeinsam über-

arbeiten das Regelwerk der Station und legen ge-

genseitige Anforderungen/Erwartungen fest. 

Regelungsbedarf: Wichtig ist zu klären und festzu-

halten, dass nur dienstliche Anweisungen eine ar-

beitsrechtliche Verbindlichkeit entfalten. Solche – 

ggf. auch häufig angepassten - Erwartungen kön-

nen eine solche Verbindlichkeit nicht haben, insbe-

sondere weil es vorkommen kann, dass Beschäf-

tigte den Erwartungen aufgrund von Personalman-

gel gar nicht gerecht werden können.  

 

 Verständnisvolle Kommunikation 

Die Interventionsbevollmächtigten haben hier eine 

täglich zu erfüllende Aufgabe.  

Regelungsbedarf: Es wird deutlich, dass der erfor-

derliche Zeitaufwand in die Personaleinsatzplanung 

einfließen muss.  

 Deeskalierende Kommunikation 

Die Intervention enthält Hinweise und Materialien, 

um das Bewusstsein für Methoden deeskalierender 

Kommunikation zu schaffen und aufrechtzuerhal-

ten. Die Intervention kann ein gutes Werkzeug zur 

Unterstützung deeskalierenden Verhaltens sein.  

Regelungsbedarf: Sie ersetzt keinesfalls regelmäßig 

aufgefrischte, qualitativ hochwertige und zeitlich 

angemessene Deeskalationstrainings für alle Be-

schäftigten mit Patientenkontakt sowie eingeübte 

Kriseninterventionspläne und Notfallsysteme.  

 

 Positive Kommunikation 

Positive Kommunikation soll vor allem die Kommu-

nikation des Teams untereinander über die 

Patient*innen in einer positiven Form bewirken.  

Regelungsbedarf: Die Rolle des/der Interventions-

bevollmächtigten muss hier mit allen Beteiligten gut 

geklärt und geeint sein, damit nicht zusätzliches 

Konfliktpotential, z.B. im Team oder mit Vorgesetz-

ten entsteht. Es muss verabredet werden, dass es 

für alle Beteiligten ok ist, auf die gewünschte posi-

tive Kommunikation angesprochen zu werden. Es 

muss klar sein, dass der/die Beauftragte eine unter-

stützende, keine Kontrollfunktion hat. 

 

 Unterstützende Kommunikation 

Eine Intervention, die konkrete Verhaltensweisen 

bei der Arbeit in Fällen beschreibt, wenn die 

Patient*innen belastende Neuigkeiten erfahren.  

Regelungsbedarf: Hier wird besonders deutlich, 

dass Zeit und damit genügend Personal eine ent-

scheidende Ressource ist, um diese Intervention 

überhaupt sinnvoll umsetzen zu können („Bieten 

Sie ein Gespräch bei einer Tasse Tee oder ähnlichem 

an (…)“). Beschäftigte haben in aller Regel den An-

spruch an sich, in dieser Form für die Patient*innen 

da zu sein. Umso wichtiger, dass die Rahmenbedin-

gungen dies auch zulassen. Auch bei den Überga-

ben muss entsprechend genügend Zeit für die In-

formationsweitergabe und Planung des Vorgehens 

sowie eine entsprechende Atmosphäre möglich 

sein.   

https://www.safewards.net/de/interventionen
https://www.safewards.net/de/interventionen/gegenseitige-erwartungen-klaeren
https://www.safewards.net/de/interventionen/verstaendnisvolle-kommunikation
https://www.safewards.net/de/interventionen/deeskalierende-gespraechsfuehrung
https://www.safewards.net/de/interventionen/positive-kommunikation
https://www.safewards.net/de/interventionen/unterstuetzung-bei-unerfreulichen-nachrichten
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 Gegenseitiges Kennenlernen 

Hier geht es darum, sich gegenseitig (Team – Pati-

ent*innen) Informationen über sich selbst, auch 

persönlicher Art, zur Verfügung zu stellen, um An-

knüpfpunkte zu finden und Augenhöhe herzustel-

len.   

Dies ist die Intervention, die von Teams häufig 

in Frage gestellt wird und viel – zumindest an-

fängliche – Kritik auslöst. Gerade in forensischen 

Einrichtungen, aber auch in anderen psychiatri-

schen Stationen gibt es ein Unbehagen, solche In-

formationen zur Verfügung zu stellen. Vielen haben 

standardsmäßig gelernt, professionelle Distanz zu 

wahren. Häufig gibt es auch Bedenken, dass die In-

formationen missbraucht werden könnten. 

Regelungsbedarf: Interessenvertretungen müssen 

sicherstellen, dass Informationen formal und prak-

tisch nur auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt 

werden und auch kein Gruppendruck ausgeübt 

wird. Der entsprechende Schutz der Persönlich-

keitsrechte der Beschäftigten wird nach §75 (2) Be-

trVG, sowie §2 (1) BPersVG und in allen LPersVG 

gewährleistet. Sinnvoll ist, in den Teams kreative 

Lösungen zu finden, welche Informationen geteilt 

werden können, ohne zu viel von sich preiszugeben 

(z.B. ein Urlaubsfoto jedes/jeder Beschäftigten wird 

auf der Station aufgehängt).  

 

 Gemeinsame Unterstützungskonferenz 

Die Intervention beschreibt ein kurzes, mehrmals 

wöchentlich stattfindendes Treffen nach klarem 

Muster, worüber gegenseitige Unterstützung und 

wertschätzendes Verhalten organisiert werden soll. 

Regelungsbedarf: Auch hier fällt besonders der Fak-

tor Zeit ins Gewicht. Da „alle“ Beschäftigten inter-

ventionsbevollmächtigt sein sollen, ist zu fragen, 

wen (welche Berufsgruppen und konkreten Perso-

nen) das umfasst, wer letztlich die Verantwortung 

für die Umsetzung übernimmt, und wie die Be-

schäftigten auf die Aufgabe vorbereitet werden.  

 

 

 

 Methoden zur Beruhigung 

Es wird eine Kiste, Koffer oder Box mit Gegenstän-

den/Dingen zusammengestellt, die Patient*innen in 

Stress- oder Krisensituationen helfen können, sich 

zu beruhigen bzw. zu stabilisieren.  

Regelungsbedarf: Insofern nichtmaterielle Unter-

stützung angeboten wird, gilt der Vorbehalt ange-

messener Personalausstattung ähnlich wie bei den 

vorigen Interventionen „Unterstützungskonferenz“ 

und „Unterstützende Kommunikation“.  

 

 Sicherheit bieten 

Diese Intervention bezieht sich auf die Nachsorge 

nach angstauslösenden Ereignissen.  

Regelungsbedarfe: Auch hier sind erhebliche Zeit-

ressourcen gefordert. 

  

 Entlassnachricht 

Patient*innen, die entlassen werden, werden er-

mutigt, positive, Mut machende Nachrichten für 

Neuankömmlinge zu schreiben.  

Regelungsbedarfe: Keine spezifischen zu beachten-

den Punkte.  

 

Fazit: 

Safewards kann, bei stimmigen Rahmenbedingun-

gen und freiwilliger, mit dem Team gut abgestimm-

ter Umsetzung den Stationsalltag bereichern und 

verbessern. Als praktisch rein verhaltensorientierte 

Methode kann es die Verhältnisprävention, insbe-

sondere Maßnahmen zur bedarfsgerechten Perso-

nalausstattung und zur angemessenen Raumaus-

stattung, nicht ersetzen.  

 

https://www.safewards.net/de/interventionen/gegenseitiges-kennenlernen
https://www.safewards.net/de/interventionen/gemeinsame-unterstuetzungskonferenz
https://www.safewards.net/de/interventionen/methoden-zur-beruhigung
https://www.safewards.net/de/interventionen/sicherheit-geben
https://www.safewards.net/de/interventionen/entlassnachricht

