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Vorwort

Gerade fünf Jahre ist es her, dass unser großes Buch „Aggression und Aggressions
management  – Praxishandbuch für Gesundheits und Sozialberufe“ (Walter et al. 
2012; Bern: Huber) erschienen ist. Inzwischen bezeichnen es viele als Standard
werk, ist es Grundlage zahlreicher Fortbildungen geworden und hat nicht nur im 
beruflichen Bereich interessierte Leser gefunden. In Anbetracht seiner über 600 
Seiten ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Immer wieder wurden wir darauf angesprochen, ob es nicht auch ein kompaktes 
Buch geben könnte, in dem ein schneller, praxisorientierter Überblick geboten wer
den würde und das weniger wiegt als die 1,3 Kilo des Hauptwerks. Diesem Wunsch 
soll mit diesem kleinen Büchlein entsprochen werden.

Es ist nicht nur voll kompatibel mit dem großen Buch, sondern berücksichtigt 
auch die Entwicklungen, die zum Glück in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Es 
wurde stärker auf interessierte Leser zugeschnitten, die sich nicht (nur) beruflich mit 
der Thematik auseinandersetzen. Wer nach dieser praxisorientierten Einführung 
Sachverhalte vertiefen oder wissenschaftlich aufbereiten möchte oder spezielle Ant
worten für spezielle Settings sucht, kann zur weiteren Vertiefung problemlos und 
ohne Brüche in der Logik das große Buch danebenlegen.

Besonders erfreulich wäre es, wenn dieses Buch für viele weitere Personen, wie 
pflegende Angehörige, Ehrenamtliche und beruflich Pflegende zu einem nieder
schwelligen Einstieg führen und dort seine entlastende Wirkung entfalten und Mut 
machen würde.

Stuttgart, im November 2017

Johannes Nau
Nico Oud
Gernot Walter
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1 
Einführung

Fühlt es sich gut an, aggressives oder gewalttätiges Verhalten an sich zu erfahren? 
Nein!

Fühlt es sich gut an, zu wissen, dass man selbst sich grenzüberschreitend verhalten 
hat? Nein!

Selbst wer einen Krieg gewonnen hat, hat den Frieden verloren, sagt ein altes Sprich
wort. Da ist es doch sehr erstaunlich, weshalb es in der aufgeklärten Welt so häufig 
zu übergriffigem Verhalten kommt. Auch die Welt des Gesundheits und Sozial
wesens gehört dazu. Das ist umso verwirrender, als es dabei im Eigentlichen um die 
Welt des Helfens und HilfeEmpfangens geht.

Über Skandale zu Aggressionsereignissen im Gesundheitswesen wird gerne in 
großen Lettern in Tageszeitungen berichtet. Häufig werden Pflegende als Aggressor 
dargestellt. Erst seit jüngerer Zeit findet man Beiträge darüber, dass das Gesund
heitspersonal oder Angehörige Ziel aggressiven Verhaltens werden. Fragt man Pfle
gepersonal und im Besonderen Leitungsverantwortliche von Gesundheitseinrich
tungen oder Pflegeheimen nach Problemen mit Aggressions und Gewaltereignissen, 
so können immer noch zurückhaltende bis verneinende Antworten gehört werden. 
Der wissenschaftliche Erkenntnisstand zeigt aber, dass erkrankte oder pflegebe
dürftige Menschen nicht friedlicher als andere Menschen sind. Im Gegenteil befin
den sich diese Menschen in besonderen, krisenhaften Lebenssituationen. Wir wis
sen, dass jede Person in eine überfordernde Krisensituation geraten kann, in der sie 
auf sozial erwünschte Kommunikationsformen keinen Zugriff mehr hat, obgleich 
ihr das ansonsten möglich wäre. 

Aggression, die gegen Gesundheitspersonal gerichtet ist und von Patienten aus
geht, ist ein Problem, welches alle Fachbereiche und Abteilungen betrifft (Cooper et 
al., 2002; Hahn et al., 2008; Needham et al., 2005; von Hirschberg et al., 2009). 
Notaufnahmen wie auch Normalstationen sind als potenzielle Orte von Aggression 
durch Patienten und Besuchende zu sehen – darauf weist schon 2001 der Interna
tional Council of Nurses (ICN) hin (ICN, 2007). Aber auch innerfamiliäre Übergriffe 
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spielen eine bedeutende Rolle. Für einen 5Jahreszeitraum ermittelten Hirsch und 
Brendebach (1999), dass zirka 10 % der alten Menschen in ihren Familien Gewalt
erfahrungen gemacht haben. An Demenz leidende Menschen sind dabei einem 
besonders hohen Risiko ausgesetzt (Thoma et al., 2004).

Erstaunlicherweise ist bis heute der Umgang mit aggressivem Verhalten bzw. die 
Vorbeugung aggressiven Verhaltens von Patienten und Angehörigen in vielen Län
dern kein geregelter Gegenstand der Pflegeausbildung – auch in Deutschland nicht 
(Nau et al., 2010b). Dabei scheinen gerade Studierende und Auszubildende beson
ders stark von der Problematik betroffen zu sein (Nau, 2014; Nau et al., 2010a; Nau 
et al., 2010b). 

Aggressionserlebnisse in der Pflege und Hinweise auf stattgefundene Gewalt 
scheinen ein Tabuthema zu sein. Es kann eine Scheu beobachtet werden, Hinweise 
auf innerfamiliäre Übergriffe anzusprechen (Grassberger et al., 2013b) wie auch 
über eigene Erfahrungen zu berichten. Pflegekräfte reden selten über Aggressio
nen von Patienten und deren Besuchern (Danesh et al., 2008). Sie scheinen häufig 
von der Sorge geleitet, dass ein von ihnen berichtetes aggressives Patientenver
halten dann ihnen selbst zur Last gelegt werden würde. Manche hegen sogar die 
Überzeugung, Aggressionsereignisse seien eben „unausweichlich“ als part of the 
job zu sehen (Duxbury, 2002; Rintoul et al., 2009). Die Schlussfolgerung „Un
ausweichlichkeit“ ist jedoch kritisch zu sehen, da es inzwischen hilfreiche, an Pfle
gesituationen ausgerichtete Präventions und Deeskalationsmethoden gibt. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) macht zusammen mit dem International 
Council of Nurses (ICN), der International Labour Organization (ILO) und den 
Public Services International (PSI) deutlich, dass Anstellungsträger die Pflicht 
haben, einen sicheren und gewaltfreien Arbeitsplatz zu gewährleisten und dass ein 
Angestellter das Recht darauf hat, solches zu erwarten (International Labour 
Office [ILO] et al., 2002). 

In dieses Buch fließen die aktuelle Kenntnislage aus nationalem und interna
tionalem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und aus dem praktischen Alltag 
sowie aus wissenschaftlichem Diskurs ein. Leitend für dieses Buch ist der Wunsch, 
auf Belege gegründetes wissenschaftliches Wissen in Verbindung mit Erfahrungs
wissen weiterzugeben. Es gilt, Theorie und Praxis in gegenseitigem Kraftschluss zu 
halten. Es geht dabei um den Leitsatz, der Immanuel Kant zugeschrieben wird: 
„Theorie ohne Praxis ist leer, Praxis ohne Theorie ist blind“. 

Wir Autoren stehen im nationalen und internationalen Austausch mit Kollegin
nen und Kollegen aus dem praktischen Alltag und aus der Wissenschaft. Leitend 
für dieses Buch ist der Wunsch, mehr als Erfahrungswissen weiterzugeben, näm
lich die beste Kenntnislage, die uns mit Blick auf unsere täglichen Handlungen hilf
reich ist. 
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Dieses kompakte Buch hilft dem Praktiker, den Sachverhalt zu durchschauen 
und gibt wertvolle Hinweise zur Vorbeugung sowie für das Reagieren in aggressiven 
Situationen. Durch die Verwendung umfangreicher wissenschaftlicher Referenzen 
bietet es zudem hohe Transparenz und ist auch für akademische Zwecke ein guter 
Einstieg in das Thema.
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2 
Begriffserklärungen

Die Wortstämme zu Aggression und Gewalt tauchen in unterschiedlichsten Kon
texten auf. Auch die Erklärungsansätze sind äußerst vielschichtig. Sie gehen von 
evolutionstheoretischen Ansätzen, Sozialisationstheorien über neurophysiologische 
und hormonelle Prozesse bis hin zu Persönlichkeit und Motivation (Wahl, 2009). Sie 
konkretisieren sich schließlich in der jeweiligen Situation, in der zwei oder mehr 
Menschen miteinander interagieren. Das vorliegende Buch nimmt speziell Aggressi
onsereignisse und Gewalt zwischen Menschen im Gesundheits und Sozialwesen in 
den Fokus. Andere Gewaltbegriffe, wie zum Beispiel staatliche oder strukturelle 
Gewalt, sind für dieses Buch davon abgegrenzt.

Mit staatlicher Gewalt sind Organisationsprinzipien gemeint. In einem demokra
tischen Rechtsstaat ist das zum Beispiel die Unterteilung in Legislative, Exekutive 
und Judikative. Ein Staat kann ein Tun (z. B. Steuern zu zahlen) oder ein Unterlassen 
fordern (z. B. keine Bank auszurauben). Ein Rechtsstaat ist sogar selbst in seinem 
Tun oder Unterlassen gebunden und ordnet seine ausführenden, gesetzgebenden 
und rechtsprechenden Gewalten einer gegenseitig mäßigenden Kontrolle unter.

Bei struktureller Gewalt handelt es sich um eine vermeidbare Beeinträchtigung 
grundlegender menschlicher Bedürfnisse (Galtung, 2007). Dieser Gewaltbegriff 
findet sich auch in Schriften über das derzeitige Gesundheits und Sozialwesen, 
wenn kritisiert wird, dass Patienten oder Bewohnende organisationsbedingt in der 
Ausübung ihrer persönlichen Gewohnheiten und Bedürfnisse eingeschränkt wer
den. Strukturelle Gewalt wird oft nicht direkt wahrgenommen, da die Gewalt sich 
nicht durch identifizierbare einzelne Angriffe äußert. Sie kann aber, wie später im 
Rahmen des NOW-Modells dargestellt werden wird, als Umgebungsfaktor die Ent
stehung von Aggressionsereignissen vorbereiten. 

Der Fokus liegt also auf Aggressions- und Gewaltereignissen im Gesundheits- und 
Sozialwesen. Doch ist wirklich klar, was mit Aggression und Gewalt gemeint ist? 
Um den Sachverhalt näher beleuchten zu können, ist es zunächst erforderlich, die 
Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“ genauer zu betrachten. Definitionen und 
Theorien gibt es zuhauf (Bjørkly, 2006). Es sollte deshalb darauf geachtet werden, 
eine Definition zu nutzen, die Beschreibungen, Erklärungen und Vorhersagen 
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ermöglicht, welche für die Konstellationen im Gesundheits und Sozialwesen hilf
reich sind. Aggressionsereignisse im Gesundheits und Sozialwesen lassen sich in 
der Regel als reaktive Aggressionen einordnen. Im Unterschied zu einer geplanten 
(proaktiven) Handlung, wie zum Beispiel Bankraub, handelt es sich hier um Hand
lungen, die als Reaktion auf etwas Erlebtes stattfinden (Tab. 2-1). Das können zum 
Beispiel erlebte Ungerechtigkeit, Missachtung, Gefahr oder Eingriffe in die Frei
heitsrechte sein.

In diesem Buch sollen die Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“ gemäß Morrison 
(1990), Anderson (2000) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2002) ver
standen werden.

In Anlehnung an eine Veröffentlichung der American Psychological Association 
(APA) aus dem Jahre 1974 definierte Morrison den Begriff „Gewalt“ als jegliche 
Form von verbalem, nonverbalem oder körperlichem Verhalten, welches für den 
Patienten selbst, andere Personen oder deren Eigentum bedrohlich ist, oder körper
liches Verhalten, wodurch der Patient selbst, andere Personen oder deren Eigentum 
zu Schaden kommen. 

Anderson hatte für die Enzyklopädie der APA im Jahr 2000 die Betrachtung wei
ter ausdifferenziert und der subjektiven Komponente Gültigkeit gegeben (vgl. 
Anderson, 2000). So verzichten Anderson und Bushman (2002) darauf, definito
risch zu unterscheiden, ab wann ein Verhalten nicht mehr nur Aggression ist, son
dern als Gewalt bezeichnet werden muss. Stattdessen wird der Person, die das Ereig
nis erlebt hat, die Definitionsmacht gewährt und sie entscheidet selbst, ob sie noch 
von Aggression oder bereits von Gewalt sprechen will. Gewalt wird in dieser Defi
nition als die extreme Form von Aggression gesehen. Der Verzicht auf eine Unter
scheidung durch sichtbare äußere Merkmale ist sinnvoll, denn identisch scheinende 

Tabelle 2-1: Reaktive Aggression und proaktive Aggression im Vergleich (Quelle: Walter et al., 2012, 
S. 64, n. Richter)

Reaktive Aggression Proaktive Aggression

defensiv offensiv

impulsiv vorsätzlich

unkontrolliert kontrolliert

affektiv geplant

Beispiel: Pflegekraft wird während  
einer Intimpflege weggestoßen

Beispiel: geplanter Banküberfall
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Ereignisse können von verschiedenen Menschen unterschiedlich bewertet werden. 
Empfindet nur eine der beteiligten Personen ein Verhalten als übergriffig, aggressiv, 
gewalttätig, so ist dieses fraglos prägend für die weitere Entwicklung. Es kommt also 
nicht nur darauf an, was passiert ist, sondern auch darauf, wie es erlebt wurde. Bei
spielsweise empfinden manche Menschen angespuckt zu werden als unangebracht, 
aber nicht weiter belastend, während andere solches Verhalten als schockierend und 
zutiefst demütigend einordnen.

Bei Anderson steht die Intentionalität einer aggressiven Handlung im Vorder
grund (Anderson, 2000). Ihm zufolge ist menschliche Aggression das Verhalten von 
einer Person (des Angreifers) mit der Absicht, einer anderen Person zu schaden, von 
der der Aggressor glaubt, dass sie den Schaden vermeiden möchte. Schaden schließt 
direkte physische und psychische Schäden und indirekte Schäden, wie die Beschä
digung von Sachen, ein. Die WHO-Definition von Gewalt geht noch einen Schritt 
weiter und betont, dass die Behinderung einer normalen Entwicklung sowie Ent
behrung, Mangel und Verlust („maldevelopment or deprivation“) genauso zu be
rücksichtigen sind (WHO, 2002). 

Wichtig ist hierbei, Folgendes im Blick zu behalten: 
1. Auch wenn sich jemand in einer Situation nur bedroht fühlt, ist dies bereits als 

Ausdruck eines psychischen Übergriffs und als Schädigung einzuordnen. Eine 
Drohung mit aggressivem/gewalttätigem Verhalten („Ich hau Dir eine rein.“) ist 
also bereits aggressives/gewalttätiges Verhalten. Dies ist erwähnenswert, da 
in solchen Fällen häufig die falsche Annahme anzutreffen ist, es sei ja nichts 
passiert.

2. Auch ein Nichthandeln repräsentiert ein Verhalten. Beispielsweise ist es aggres
sives Verhalten, wenn pflegebedürftige Menschen ohne Dekubitusprophylaxe 
liegen gelassen werden und auf diese Weise zu Schaden kommen.

3. Eine „Absicht zu schaden“ muss nicht unbedingt intellektuell durchgearbeitet 
worden sein. Es kann sich um internalisierte Kenntnis und Expertise handeln, 
wie zum Beispiel auch ein Autofahrer auf kurviger Strecke in angepasster 
Geschwindigkeit nicht vor jeder Kurve durchrechnet, mit welcher Geschwindig
keit diese zu nehmen ist, aber dennoch von der Absicht geleitet ist, ohne Unfall 
ans Ziel zu kommen.

4. Unbeabsichtigter Schaden ist in diesem Sinne nicht aggressiv, weil er eben nicht 
beabsichtigt ist. Auch Schaden, der durch das Opfer gesucht wird, ist keine 
Aggression im Sinne dieser Definition, wenn der Schadenzufügende versucht, 
dem anderen zu helfen und übergeordnete Ziele erreicht werden sollen. So ist 
eine Schmerzauslösung im Rahmen einer erwünschten zahnärztlichen Behand
lung zum Beispiel kein aggressives Verhalten des Zahnarztes. 
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5. Die umgangssprachliche Verwendung des Wortes „aggressiv“ ist nicht immer 
Aggressivität im Sinne dieser wissenschaftlichen Betrachtung, sondern manch
mal eher der Bedeutung „Durchsetzungskraft“ und „Selbstbehauptung“ ent
sprechend (Anderson, 2000). Wenn zum Beispiel über einen Skirennläufer und 
dessen aggressiven Fahrstil berichtet wird, meint dies nicht, dass er Konkurren
ten oder Publikum schädigt.

Die folgende Definition beschreibt die wesentliche Grundhaltung des Buches 
(s.  Kasten). Besonders erwähnenswert ist, dass der betroffenen Person die Defi
nitionsmacht hinsichtlich des aggressiven oder des noch stärkeren gewalttätigen 
Verhaltens gegeben wird. In der Konsequenz heißt dies, dass es für eine bestimmte 
Situation zu respektieren gilt, wenn jemand etwas als übergriffig oder gar als beson
ders stark übergriffig erlebt hat.

Kurze Definition von Gewalt und aggressivem Verhalten

• Aggressives Verhalten hat die Schadenserzeugung zum Ziel. Es handelt sich 

also nicht um ein Versehen.

• Gewalttätiges Verhalten ist die ausgeprägte Form von aggressivem Verhalten.

• Ob etwas die Bedeutung von Aggression oder von Gewalt hat, hängt nicht nur 

von Absichten und erkennbaren Äußerlichkeiten ab, sondern auch vom Erleben 

der betroffenen Person.

• Es kommt nicht darauf an, ob die Schädigungsabsicht dem Aggressor bewusst 

ist.

• Schaden ist alles, was geschädigt worden ist (z. B. psychisches Wohlbefinden, 

körperliche Unversehrtheit, Gegenstände).

• Schadenserzeugung ist nicht nur vom Tun abhängig, sondern auch durch Unter

lassen möglich.

• Das Erleben von Schaden in leichter oder schwerer Form ist von den Mitmen

schen als Bestimmungsfaktor für den weiteren Umgang mit der Situation zu 

akzeptieren.

© 2018 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Johannes Nau, Gewaltfreie Pflege, 1. Auflage



www.claudia-wild.de: Nau__Gewaltfreie_Pflege__01__[Druck-PDF]/08.01.2018/Seite 16 www.claudia-wild.de: Nau__Gewaltfreie_Pflege__01__[Druck-PDF]/08.01.2018/Seite 17

17

3 
Orte der Gewalterfahrung 
und ihre Häufigkeit

Aggression und Gewalt an sich zu erfahren ist belastend, irritierend und wird häufig 
persönlich genommen. Dieses Kapitel liefert Informationen über die Häufigkeit des 
Auftretens (Prävalenz) und Ressourcen für eine Deeskalation. Hauptanliegen ist, 
den Betroffenen, die häufig dazu neigen, das Ereignis persönlich zu nehmen, Ent
lastung zu ermöglichen. Die Entstehung des Ereignisses hat nämlich vor allem etwas 
mit dem Setting zu tun, in dem Menschen in eine Patienten, Bewohner oder beson
dere Verantwortungsrolle geraten sind. Diese Situationen sind häufig mit krisen
haften Ereignissen verbunden, fordern den ganzen Menschen in seiner Bewälti
gungsfähigkeit und stellen nicht selten eine Überforderung dar.

3.1 
Prävalenz von Aggressionsereignissen im Gesundheitswesen

Nach Ansicht vieler Laien und Pflegekräfte scheint die Aggressionsproblematik 
besonders eine Herausforderung für die Psychiatrie zu sein. Wie aber aus wissen
schaftlichen Untersuchungen entnommen werden kann, ist die gegen Gesundheits
personal gerichtete und von Patienten, Bewohnenden und Angehörigen ausgehende 
Aggression ein Problem, das alle Fachbereiche und Abteilungen sowie alle Berufs
gruppen betrifft, die im interaktiven Kontakt mit Patienten, Bewohnenden und 
Besuchenden stehen (Hahn et al., 2008; Needham et al., 2005; Needham et al., 
2014; Richter et al., 2013; von Hirschberg et al., 2009). 

Ein lebendiges und exemplarisches Bild der Situation zeichnet eine große dis
ziplinübergreifende Studie des Wiener Krankenanstalten Verbundes (KAV), für die 
1250 Aggressionsereignisse ausgewertet wurden und die bis heute nichts an Aktu
alität verloren hat. Nach eigener Aussage wurden 78 % aller Mitarbeitenden in den 
letzten 12 Monaten verbal angegriffen oder beschimpft und 44 % gaben an, mit tät
lichen Angriffen im Beruf konfrontiert worden zu sein. In allgemeinen Krankenhäu
sern ging die Aggression zu 78 % von Patienten und zu 22 % von Besuchenden aus 
(Dorfmeister et al., 2009b). 
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Die Problematik ist international und interprofessionell zu finden. Sie ist nicht 
auf Institutionen begrenzt und findet sich genauso im ambulanten bzw. häuslichen 
Bereich. Die Problemlage und vielfalt stehen für Wissenschaftler außer Zweifel. 
Dies bestätigt auch ein Blick in verschiedene Tagungsbände, wie zum Beispiel den 
Band des Kongresses „Violence in the Health Sector“ (Needham et al., 2016) und 
seiner Vorgänger. 

Orientierende Zahlen zur ambulanten Situation zeigen Untersuchungen von 
Görgen et al. (2007b). Dort berichten 503 Pflegekräfte für die zurückliegenden 
12 Monate 60,8 % verbale Übergriffe, 36,1 % körperliche Übergriffe, wie grob an
gefasst, gekratzt, beworfen, gestoßen worden zu sein, 17 % sexuelle Belästigung, 
8,4 % getreten worden zu sein, 6,4 mit der Faust und 2,8 % mit einem Gegenstand 
geschlagen worden zu sein. Im Gegenzug räumten 40 % der Mitarbeitenden ein, 
eigenes problematisches Verhalten gezeigt zu haben (Görgen et al., 2007a). Auf die 
Frage, was passiert, wenn der Geduldsfaden reißt, sagten in einer anderen Unter
suchung mit fast 900 pflegenden Angehörigen nur 61,3 % aus, dass sie den Bedürf
tigen bei der Pflege noch nie härter angefasst haben. Auch Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit oder Drohungen sind bei rund einem Viertel der Befragten vor
gekommen (Thoma et al., 2004).

Ein weiterer Beleg für die zu bewältigende Herausforderungen kann der Daten
lage des National Health Service (NHS) in Großbritannien entnommen werden: Dem 
NHS wurden zwischen 2013 und 2014 für England 68 683 Übergriffe auf Personal 
gemeldet. Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs 
handelt (zum Problem von Dunkelziffern s. u.) (National Institute for Health and Care 
Excellence [NICE], 2015). Die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohl
fahrtspflege (BGW) weist darauf hin, dass gerade auch junges und unerfahrenes Per
sonal ein erhöhtes Risiko hat, Ziel von Aggressionen zu werden (von Hirschberg et al., 
2009). Alle Bereiche der praktischen Ausbildung für das Pflegepersonal sind somit 
als potenzielle Orte der Aggression durch Patienten und Besucher zu betrachten. 

Mit Blick auf junge Leser aus dem Berufsfeld der Pflege mögen folgende Zahlen 
von Bedeutung sein, denn auch sie machen klar, dass das Erlebte nicht als persön
liches Scheitern zu sehen ist, sondern seine Ursache im Setting haben kann: In einer 
im Jahr 2006 in Deutschland und Österreich durchgeführten Studie gaben von 407 
befragten Schülerinnen und Schülern der Gesundheits und Krankenpflege 44 % an, 
sich einmal oder mehrmals bedroht gefühlt zu haben, 75 % hatten verbale Angriffe 
und wüste Beschimpfungen erlebt und 35 % waren schon einmal oder mehrmals 
während ihrer Berufsausübung tätlich angegriffen worden (Stefan et al., 2009). 
Dabei gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Antworten aus Deutsch
land und Österreich. Ganz ähnliche Ergebnisse wurden in einer Schweizer Unter
suchung gefunden. Dort hatten sich 37 % der Stichprobe (n = 117) schon mindestens 
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einmal bedroht gefühlt, 27 % erlebten körperliche und 87 % verbale Aggressions
phänomene gegen sich (Zeller et al., 2006). In der schon angeführten Wiener Studie 
des KAV zeigte eine Untersuchung der gemeldeten Ereignisse, dass diese überwie
gend als Bedrohungen und Beschimpfungen (75 %) stattfanden. Tätliche Angriffe 
mit der Hand (z. B. Schlagen) fanden zu 42 %, mit dem Bein (z. B. Treten) zu 17 % 
statt (Dorfmeister et al., 2009b). Diese Zahlen ähneln einer Studie der Berufsgenos
senschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW) aus dem gleichen Jahr in 
Deutschland, in der 78 % des Personals (n = 1973) angaben, verbale Aggression und 
56 % physische Aggression erlebt zu haben (Zeh et al., 2009). Gerade Übergriffe auf 
die psychische Unversehrtheit haben negative Auswirkungen auf Freude und Ver
bleib im Beruf (EstrynBehar et al., 2008). 

Erst wenige Schulen für Pflegeberufe und Pflegestudiengänge haben auf die Pro
blemlage reagiert und bilden Pflegekräfte hinsichtlich dieser Problematik aus. Wie 
Untersuchungen zeigen, reagieren die Absolventen entlastet (Heckemann et al., 
2016) und zeigen nach dem Training eine deutlich bessere Performanz im Managen 
angespannter Situationen (Nau, 2014). Nach wie vor besteht an dieser Stelle beson
derer Handlungsbedarf für die Vorbereitung auf das Berufsfeld.

3.2 
Dunkelziffer und Erhebungsschwierigkeiten

Die aufgeführten hohen Zahlen stehen in deutlichem Widerspruch zur Verbalisie
rung des Themas in Gesundheitseinrichtungen. Noch bis vor kurzem wurde nur 
selten schriftlich darüber berichtet oder gesprochen. Aggressionserlebnisse in der 
Pflege scheinen ein Tabuthema zu sein (Danesh et al., 2008). Viele Pflegekräfte 
teilen es nicht mit, wenn sie beispielsweise geschlagen, bedroht, sexuell belästigt 
oder wegen ihrer Herkunft missachtet und beschimpft worden sind. Dorfmeister 
(2009a) machte darauf aufmerksam, dass nur 15 % der Ereignisse dokumentiert 
werden und in 36 % der Fälle kaum oder gar keine Dokumentation erfolgte. So kam 
zum Beispiel eine Auswertung von Krankenakten trotz hoher Sorgfalt zu dem 
Ergebnis, dass es im untersuchten Zeitraum kaum zu Aggressionsereignissen 
gekommen ist. Die Aussage spiegelt aber nicht die Realität wider, sondern ist Resul
tat der fehlenden Dokumentationen tatsächlicher Ereignisse. Alles in allem muss 
von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen werden (Ferns, 2006; May et al., 
2002; von Hirschberg et al., 2009). Häufig ist dem Personal nicht bewusst, dass das 
Erlebte bereits als aggressiver Übergriff zu bewerten ist. Auf die Frage, ob man sich 
„Kunden“Verhalten, wie zum Beispiel Zwicken, Beschimpfen, Festhalten, auch 
gegenüber Busfahrern oder in einer Bankfiliale vorstellen könne, wird dies ohne 
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Zögern verneint. Interessant ist auch, dass nach Fortbildungen die Zahl der gemel
deten Fälle steigt, und zwar nicht, weil die Patienten und Bewohnenden etwa 
aggressiver geworden sind oder die Fortbildung das Verhalten des Personals nega
tiv beeinflusst hat, sondern weil jetzt gemeldet wird, was gemeldet gehört. Es kann 
daraus auch geschlossen werden, dass das Pflegepersonal bis dahin dazu neigte, die 
Erlebnisse mit sich selbst auszumachen. Ob das funktionieren kann und wie riskant 
solches Verhalten ist, wird in Kapitel 4 und 8 erörtert werden. Konsistenterweise 
findet sich zu diesem Thema auch in den meisten deutschsprachigen Pflegelehr
büchern bisher keine hinreichende, am Pflegesetting ausgerichtete Darlegung der 
Problematik. Die meisten Lehrkräfte sind nicht für eine pflegebezogene Unterrich
tung qualifiziert. Das Fehlen dieses Lehrinhalts kann aus der falschen, aber immer 
noch weitverbreiteten Ansicht resultieren, dass es sich bei aggressiven Patienten 
und Bewohnenden um ein zwar unerfreuliches, aber leider nicht veränderbares 
Problem bzw. Phänomen handelt, das eben Teil des Jobs sei (Abderhalden et al., 
2006; Duxbury, 2002; Walter et al., 2012b).

3.3 
Finanzielle und immaterielle Kosten

Bisher liegen für Deutschland, Österreich und die Schweiz keine anerkannten Kos
tenberechnungen vor. Daten aus anderen Ländern lassen jedoch aufhorchen, da in 
Anbetracht des international recht konsistenten Datenmaterials damit zu rechnen 
ist, dass es sich in den jeweiligen Ländern ähnlich verhält: Für einen Klinikverbund 
in den USA haben sich 595 Pflegekräfte an einer Umfrage beteiligt: 30 davon hatten 
im untersuchten Jahr Verletzungen erlitten, deren Kosten für Behandlung und Scha
densersatz sich auf 94 156 Dollar beliefen (Speroni et al., 2014). Für den National 
Health Service (NHS) in Großbritannien wurden für das Jahr 2007/2008 60,5 Mil
lionen Pfund errechnet (National Health Service  – Security Management Service, 
2010). Eine verhinderte Eskalation, die zu einer Fixierungsmaßnahme geführt 
hätte, spart 11–13 Personalarbeitsstunden (Lebel et al., 2005). Aber auch eine 
kleine eskalierende Episode verbraucht Personalarbeitszeit, die mit einem deeska
lierenden Verhalten nicht annähernd erreicht worden wäre (siehe Kasten). 

Weitere zu berücksichtigende Kosten entstehen durch sinkende Arbeitsmoral, 
Berufsausstieg, Arbeitsausfall und Krankheitstage (Camerino et al., 2008; National 
Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2005). In Wien waren für 
12 Monate 533 Krankenstandstage ermittelt worden (Dorfmeister et al., 2009a). 
Darüber hinaus besteht der mögliche Verlust von Kunden (National Institute for 
Health and Care Excellence [NICE], 2005), da angespannte, nicht deeskalierte 
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Situationen emotional mit Unzufriedenheit verknüpft werden. Dies kann mit dem 
Verlust von künftigen Einnahmen zur Kostendeckung einhergehen, denn aggressive 
Patienten und Angehörige sind niemals zufriedene Kunden. Diese erzählen ihre sub
jektiven Erlebnisse weiter, machen solche teilweise unter Namensnennung per 
SmartphoneFoto und weiteren Möglichkeiten der Social Media bekannt und schä
digen den Ruf von Klinik, Pflegeheim und Personal. Solche Personen und die beein
flussten Personen sind später nur schwer wiederzugewinnen (Thomas, 2010).

Die Verbreitung aggressiver und gewalttätiger Verhaltensweisen im Gesund
heitswesen ist groß und die Art der Ereignisse vielfältig. Die Auswirkungen sind 
erheblich und in ihren jeweiligen Dimensionen zu unterscheiden.

Keine Zeit für Deeskalation?

Beispiel: Ein Patient/Bewohner „pfeffert“ seine Medikamente ins Eck mit der 

lautstarken Bemerkung: „Den Scheiß könnt Ihr selber fressen.“

Überlegen Sie, wieviel Zeit durch wie viele Personen verbraucht wird für:

• Insistieren, dass er die Medikamente nehmen müsse, da sie der Arzt verordnet 

habe

• Verlassen des Zimmers und Dokumentieren der Nichteinnahme 

• Erörtern der Situation mit Kollegen

• Konsultieren des Arztes (ggf. Telefonat vorbereiten, führen, dokumentieren)

• Arbeitsunterbrechung des Arztes für die Konsultation bis zur Wiederaufnahme 

der ursprünglichen Arbeit

• Umsetzen der Konsultationsergebnisse und Dokumentation

• Übergabe des Sachverhalts an Kollegen und die nachfolgende Schicht

• Gespräch mit Angehörigen, die nachfragen oder sich beschweren

• Gespräch mit vorgesetzter Ebene, falls dort eine Beschwerde über eskalieren

des Verhalten des Personals eingegangen ist und diese eine Stellungnahme 

vorbereiten und abgeben muss.

Addieren Sie den Zeitaufwand jeder einzelnen Person. Bedenken Sie zum Beispiel, 

dass eine Übergabe, an der fünf Personen teilnehmen, mit der Erörterung des 

Sachverhalts im Rahmen von 5 Minuten allein schon 25 Personalarbeitsminuten 

verbrauchen würde. Die errechnete Summe von Personalarbeitsminuten ist die 

Zeit, die zur Verfügung steht, um deeskalierend tätig zu werden, ohne den Be

triebsablauf zusätzlich zu schädigen. In der Regel benötigt deeskalierendes Han

deln deutlich weniger Zeit und gleichzeitig ist das Lebensgefühl für alle Beteilig

ten deutlich besser.
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