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GRUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
als Beigeordneter, der nicht nur für den Fachbereich Soziales, sondern auch für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, ist mir das
Thema Gewalt leider nicht fremd. Von Gewalt sind viele Menschen
im Alltag betroffen – und dies natürlich auch im pflegerischen
Kontext.
Die Pflege und Betreuung von Hilfsbedürftigen findet stets in einem sehr engen Beziehungsverhältnis statt. Daher ist es nur natürlich, dass dabei Konflikte entstehen können. Wichtig ist, dass diese Konflikte nicht zu tatsächlicher Gewalt führen, sondern
gemeinsam eine andere Lösung gefunden wird. Darüber hinaus ist es wichtig, dass
das Thema Gewalt in der Pflege nicht tabuisiert wird.
Eine Expertengruppe aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Einrichtungen
des Solinger Pflegeverbundes und der Stadt Solingen hat mit Unterstützung der
Solinger Polizei sowie einer Rechtsanwältin einen Leitfaden erarbeitet, der Sie im
Umgang mit Gewalt-Situationen in der Pflege unterstützen will.
Mit dem Leitfaden zur Gewaltprävention in Pflege- und Betreuungssituationen soll auf
das Thema Gewalt aufmerksam gemacht und Hilfestellungen gegeben werden, wie Sie
• potentielle Gefahren, die gewaltvolle Situationen auslösen können, schnell
erkennen
• dieses Thema mit anderen Beteiligten besprechen und damit aus der Tabuzone
holen,
• sich rechtzeitig Unterstützung holen können, um Entlastung zu erfahren,
sowie
• Ihnen die Grundlagen und Möglichkeiten der Deeskalation von gewaltvollen
Situationen aufzuzeigen und zu vermitteln.
Mit diesem Leitfaden sollen nicht etwa Ängste geschürt oder allgemeine Verdächtigungen gestreut werden, sondern vielmehr zur Wachsamkeit aufgerufen und allen
Beteiligten Hilfestellungen angeboten werden.
Lernen wir von einander und machen wir uns als Helfende bewusst, dass wir Helfende
sind!
Jan Welzel
Beigeordneter für Recht, Ordnung und Soziales der Stadt Solingen
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VORWORT
Dieser Leitfaden soll das Thema „Gewalt in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf“ in den Fokus rücken, enttabuisieren
und sensibilisieren.
Er richtet sich an alle Interessierten, die sich mit der Pflege und Betreuung von
Menschen befassen, egal ob es sich um Träger von Pflege- und Betreuungseinrichtungen, professionell Pflegende oder Angehörige handelt.
Angehörige und professionelle Kräfte leisten in der Pflege und Betreuung von
Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf jeden Tag Großartiges. Sie brauchen Geduld, Verständnis und Kraft um die täglichen Herausforderungen meistern
zu können. Und auch wenn die Pflege und Betreuung hilfebedürftiger Menschen
ein sehr befriedigendes Gefühl auslösen kann, so treten dennoch immer wieder
Situationen auf, in denen es zu Überforderungen und Konflikten bis hin zu aggressiven Verhalten kommt.
Gewalt hat viele Gesichter und ist als solche manchmal nicht direkt erkennbar. Sie
fängt nicht erst beim Schlagen an, sondern kann sich auch durch abfällige verbale
Äußerungen, Bevormundung oder unterlassene Hilfestellungen äußern. Manchmal
tritt Gewalt auch unbeabsichtigt auf. Zudem ist nur ein Teil von dem, was in der
Pflege als Gewalt verstanden wird, verboten und kann geahndet werden.
Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage bei den Mitgliedseinrichtungen des
Solinger Pflegeverbundes im Sommer 2018 sollen mit diesem Leitfaden praktische
Tipps gegeben werden, wie z.B. Ursachen für Aggressionen und Gewalt in der
Pflege identifiziert werden können und wie man gezielt etwas dagegen tun bzw.
deseskalierend einwirken kann. Es sollen aber auch Wege aufgezeigt werden, wo
man sich Hilfe und Unterstützung holen kann, wenn man selbst betroffen ist und
Mut machen, offen mit dem Thema Gewalt umzugehen.
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1. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
Gewalt ist ein Phänomen, das in vielen Ausprägungen vorkommt. Dem Leitfaden
liegt folgende Definition von Gewalt zugrunde:
Gewalt liegt vor, wenn Menschen gezielt oder fahrlässig physisch oder
psychisch verletzt oder geschädigt werden.1
Sie tritt in verschiedenen Formen auf. Für die Umfrage an die Mitgliedseinrichtungen
des Solinger Pflegebundes wurden die Erfahrungen mit körperlicher Gewalt, psychischer Gewalt, Vernachlässigung und Unterlassung, materielle bzw. finanzielle
Gewalt und sexuelle Gewalt abgefragt. Dabei wurden die Gewaltformen mit Beispielen definiert:
Körperliche Gewalt
• grob anfassen, schlagen, kratzen oder schütteln
• unbequem hinsetzen oder hinlegen
• unerlaubt oder häufig freiheitsentziehende Maßnahmen anwenden
Psychische Gewalt
• unangemessen ansprechen: anschreien, schimpfen oder rügen
• missachten oder ignorieren
• demütigen oder beleidigen
Vernachlässigung / Unterlassung
• schlecht pflegen oder medizinisch versorgen
• unzureichend im Alltag helfen
• emotionale Bedürfnisse übergehen
Materielle / Finanzielle Gewalt
• unbefugt über persönliches Vermögen verfügen
• zu Geldgeschenken überreden oder nötigen
• Geld oder Wertgegenstände entwenden
Sexuelle Gewalt
• Schamgefühle oder Intimsphäre verletzen
• sexuelle Andeutungen / Bemerkungen machen
• Intimkontakte verlangen oder erzwingen

1

Konzept zur Gewaltprävention und Intervention im LVR HPH-Netz Ost, 15.01.2018
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An der Umfrage haben sich insgesamt 516 Pflege– und Betreuungskräfte aus Solinger Einrichtungen beteiligt. Der Rücklauf der Fragebogen verteilt sich wie folgt:
Versorgungsform

Anzahl der
Fragebogen

davon Pflege

davon Ein
gliederungshilfe

Ambulant

61

47

14

Stationär

455

354

101

Von Gewalt in der Pflege bzw. Betreuung betroffen sind nicht nur Pflegebedürftige
oder Menschen mit einer Behinderung. Diese Personengruppe hat zwar aufgrund
ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen zunächst offensichtlich die schwächere Position – sie ist aber nicht immer das Opfer. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen das Gewalt auf verschiedenen Beziehungsebenen im
Alltag auftritt. So sind auch Pflege- und Betreuungskräfte oft Opfer von Gewalt.
Besonders bei der Pflege und Betreuung von Menschen mit einer geistigen oder
psychischen Behinderung, mit Verhaltensstörungen oder einer fortgeschrittenen
dementiellen Erkrankung kann dies vorkommen. Und Gewalt tritt auch nicht immer
nur auf der Ebene Pflege-/Betreuungskraft zu Pflegebedürftigen auf. Sondern z.B.
auch zwischen Pflegebedürftigen untereinander oder zwischen Angehörigen und
Pflege- und Betreuungskraft.
Die folgende Grafik zeigt welche Formen der Gewalt in ambulanten und stationären Einrichtungen von den Befragten am häufigsten wahrgenommen worden ist.
Dabei wurde nach den verschiedenen Beziehungsebenen
•
•
•
•
•

Pflegebedürftige untereinander
Pflegende gegenüber Pflegebedürften
Pflegebedürftiger gegenüber Pflegende
Angehöriger gegenüber Pflegebedürftigen
Angehöriger gegenüber Pflegende

unterschieden.
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Grundsätzlich kann man festhalten, dass alle Gewaltformen auf allen Ebenen zum
Pflegealltag gehören. Am häufigsten jedoch taucht auf allen Beziehungsebenen
die psychische Gewalt auf. Bei Pflegebedürftigen untereinander und bei Pflegebedürftigen gegenüber Pflegekräften liegt die körperliche Gewalt auf dem 2. Platz.
Auf den Ebenen Pflegekraft zu Pflegebedürftigen und Angehörigen zu Pflegebedürftigen ist dagegen die Vernachlässigung die zweithäufigste wahrgenommene
Gewaltform.
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2. WIE KANN GEWALT ENTSTEHEN
Was als Gewalt empfunden wird, hängt von den persönlichen Werten, sozialen
und kulturellen Einflüssen und gesellschaftlichen Normen ab. Sie ist nicht immer
direkt ersichtlich, fängt nicht erst durch z.B. schlagen an, passiert oft auch unbeabsichtigt.
Es besteht vor allen Dingen ein starkes Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Pflegebedürftigen und seinen pflegenden Angehörigen oder der Pflegekraft.
Dadurch sind besonders pflegebedürftige Menschen gefährdet, Opfer aggressiver
Handlungen zu werden.
Sowohl professionell Pflegende als auch Angehörige kennen das Gefühl der Überlastung und bekommen gleichzeitig wenig Anerkennung für die geleistete Arbeit.
Für professionell Pflegende kommen enge Zeitvorgaben, Überlastung durch einspringen, keine geregelte Freizeit und dadurch Stress im privatem Umfeld hinzu.
Aufgrund demenzieller oder psychischer Veränderungen können Pflegebedürftige
manchmal nicht begreifen oder einsehen, welche Maßnahmen erforderlich sind
und durchgeführt werden müssen. Wenn sie sich nicht mehr verständlich machen
können, wählen sie andere Möglichkeiten, ihre Ablehnung deutlich zu machen:
Sie schlagen, kratzen, beißen oder beschimpfen die Pflegekraft oder ihre Angehörigen.
Folgende Risikofaktoren können zur Entstehung von Gewalt führen:
Körperliche Faktoren
• (nicht erkannte) Schmerzen und deren Ursachen
• Sucht- und Angsterkrankungen
• Nebenwirkungen von Medikamenten
• Mangelernährung
• Flüssigkeitsmangel
• Übermüdung
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Psychische Faktoren
• Eingeschränktes Kommunikations- und Ausdrucksvermögen
• Stress
• Überforderung
• Frustration
• Unbehagen und Unwohlsein
• Unzufriedenheit
• starke Emotionalität (Ärger, Wut, Angst, Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit)
• Schuldgefühle
• Freiheitsentzug
• Das Gefühl starker Abhängigkeit und fehlender Selbstbestimmung
• Selbstwertverlust, Minderwertigkeitserleben
• Mangelnde Abgrenzungsfähigkeit
• Verhinderung von Sexualität
Interaktionsbedingte Faktoren
• Verletzt oder gekränkt sein
• Ignoriert werden
• Übergangen werden
• Geringschätzung erfahren
• Überrollt werden
• Als Gegenstand behandelt zu werden
• Konflikte mit anderen
• Reaktion auf Besuche
Interaktionsbedingte Faktoren
• Umweltstressoren (Geruch, Akustik, Raumklima)
• Reizüberflutung bzw. Überstimulation
• Fehlende Rückzugsmöglichkeit
• Hektik
• Zu wenig Personal
• Mitarbeiter die quantitativ zu viel Arbeit erledigen müssen
• Kontroll- und Autonomieverlust
Gewalt in der Pflege ist facettenreich und vielschichtig. Ein grundsätzliches Umdenken hat sich noch lange nicht etabliert. Wichtig ist, den Einzelfall vor Augen
zu haben und eine grundsätzliche Vorverurteilung zu vermeiden. Die Schuldfrage
dabei in den Fokus zu setzen ist der falsche Ansatz. Ein grundsätzliches Umdenken
muss sich in der Gesellschaft etablieren.
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3. WIE KANN GEWALT ERKANNT WERDEN?
3.1 EBENEN DER GEWALT
Grundsätzlich gilt: Gewalt kann gegen sich selbst, gegen Pflegebedürftige /
Schutzbefohlene und auch gegen Mitarbeiter und andere Personen gerichtet sein.
Neben den oben beschriebenen Gewaltformen gibt es auch verschiedene Ebenen
der Gewalt. Diese zu erkennen bzw. zu identifizieren ist sehr wichtig. Oft kann das
nur mit Hilfe Dritter geschehen.
Ebene personelle Gewalt:
! Ausübung von einer Person gegen eine andere Person durch beschimpfen,
schlagen, bedrohen, einsperren.
Ebene strukturelle Gewalt:
! Sie entsteht durch Bedingungen, welche zum Beispiel durch Gesetze und Verordnungen von Institutionen oder der Gesellschaft vorgegeben sind. Auch im
häuslichen Umfeld gibt es Strukturen und Regeln, die als strukturelle Rahmenbedingungen gelten. Sind diese tradiert und nicht anpassungsfähig, können
Gewaltentwicklungspotentiale und gesundheitlichen Schäden auf beiden Seiten entstehen. Beispiele dafür sind festgefahrene Tagesabläufe für den Pflegebedürftigen oder eine unzureichende Personalausstattung in Einrichtungen.
Ebene kulturelle Gewalt:
! hat eine indirekte Wirkung, da sie ihre Wurzeln in den Werten der Gesellschaft, Religion oder Ideologie hat; beispielsweise begünstigt eine abwertende
Meinung gegenüber alten Menschen, dass respektloses Verhalten und Übergriffe toleriert werden. Auch eine kulturhistorische von professionellem Pflegepersonal und Ärzten kann dazu führen, dass über den Kopf des Bewohners
hinweg bestimmt wird.
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3.2 ENTSTEHUNG VON GEWALT
IM SOZIALEN KONSTRUKT
Aggressionen können konstruktiv geäußert werden, als Gefühl positiver Lebenskraft und Energie, zum zielgerichteten Handeln oder als Selbstschutz. Aggressionen
können aber auch destruktiv sein und sich in Gewalt gegen andere äußern. Um
Gewalt in der Pflege zu vermeiden sollten Betroffene lernen, wie sie mit aufkeimenden aggressiven Gefühlen umgehen können. Dafür sollte man sich zunächst
die Ursachen für Gewalt anschauen und nach Möglichkeit die Situation analysieren:
• In welchen Bereichen besteht ein hohes Gewaltpotenzial und wo muss
interveniert werden?
• Gewalt beginnt immer im „Kleinen“
• Gewalt kann einem überall begegnen
Im häuslichen Umfeld spielt das
• fehlende Fachwissen über bestehende Pflegetechniken eine große Rolle bei
der Entstehung von Gewalt.
• Zudem kommt es zu einem Rollenwechsel innerhalb einer Familie (z.B. die
Mutter, die zum „Kind“ wird und von der Tochter versorgt werden muss).
• Die belastende Situation der Pflegebedürftigkeit kann das Leben der Pflegenden
stark einschränken (der Ehemann, der das Haus nicht verlässt, da seine Frau
nicht alleine sein kann). Dies kann wiederum aufgrund einer zu belastenden
Situation zu einer gewaltvollen Situation führen.
• Auch Pflegebedürftige befinden sich in der Position Gewalt ausüben zu
können. Eine wesentliche Ursache von Ausübung von Gewalt ist das
! nicht äußern können eines Bedürfnisses
! nicht beachtet werden in dem Bedürfnis einer persönlichen Überzeugung
! nicht Erkennung der dauerhaften Belastung (Pflegesituation)
Beide Seiten, Pflegender und Pflegebedürftiger, befinden sich in einer
belastenden Lage und beide Seiten können Energie für Konfliktsituationen
bzw. gewaltvolle Situationen liefern.
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In der stationären Pflege haben die Pflegenden oftmals
• mit den erschwerten Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel, schlechte
Bezahlung, Mangel an Pflegekompetenz, kurze Erholungsphasen aufgrund
Übernahme ungeplanter Dienste) zu kämpfen. Dies stellt eine tägliche Herausforderung dar.
• Des Weiteren spiegeln sich die Sozialisierung, persönliche Erfahrungen und
Erlebnisse eines jeden Menschen in seinem Handeln wider.
• Suchterkrankungen und gesundheitliche Probleme lassen Hemmschwellen
sinken und begünstigen ein übergriffiges Verhalten – sei es von Seiten des
Pflegenden oder von Seiten des Pflegebedürftigen.
• All diese und noch weitere Faktoren treffen aufeinander und ergeben dann in
der Gesamtheit ein hohes Risiko für Konfliktsituationen, die wiederum zu Gewalt in der Pflege führen können.

3.3 AUSGEÜBTE GEWALT AN ANZEICHEN
UND VERHALTEN ERKENNEN
Die Anzeichen eines Pflegebedürftigen / Schutzbefohlenen, der Gewalt erfährt:
• verändertes, ungewohntes Verhalten (scheu, verängstigt, schreckhaft, sprachlos,
weinerlich, teilnahmslos, verwirrt, übererregt, aggressiv oder übertrieben
respektvoll)
• Schlaflosigkeit
• selbstverletzendes Verhalten
• blaue Flecken, Kratzer, Hautabschürfungen oder Platzwunden
• Griffspuren/Abdrücke auf der Haut
• zu starke Benommenheit durch Medikamente
• Flüssigkeitsmangel, Fehl- oder Unterernährung
• mangelnde Hygiene, mangelnde medizinische Versorgung
• Verschwinden von Geld oder Wertsachen wie Schmuck oder Geräte
• Entziehung der Kontrolle über das eigene Konto, plötzliche Änderung des
Bankkontos
• Verwahrlosung, kaputte Kleidung oder unsaubere Wohnung
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Die Anzeichen eines Pflegenden / Helfenden, der Gewalt verursacht:
• auffallend angespanntes, überfürsorgliches oder überkontrollierendes Verhalten
gegenüber der pflegebedürftigen Person
• starke Abwehr oder widersprüchliche Erklärungen auf Fragen nach Verletzungen
• medizinische Behandlung in unterschiedlichen Einrichtungen oder unverhältnismäßig langes Abwarten zwischen Verletzung und Behandlung
• bagatellisieren von Verletzungen oder Vernachlässigungen
• bei Gefahren nicht einschreiten, nicht entscheiden
An der Umfrage haben sich insgesamt 516 Pflege– und Betreuungskräfte aus Solinger Einrichtungen beteiligt. Der Rücklauf der Fragebogen verteilt sich wie folgt:
Psychische Anzeichen einer Überlastung

Körperliche Anzeichen einer
Überlastung

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Energiemangel und Müdigkeit
Gereiztheit
Schuldgefühle und Schuldzuweisungen
Angst
Freudlosigkeit oder Niedergeschlagenheit
das Gefühl wertlos zu sein

Schlafstörungen
Hautprobleme
Magen-Darm-Beschwerden
Kopfschmerzen
Rückenschmerzen
Herzrasen, ohne,
dass eine Erkrankung vorliegt
• häufige Infekte

Erkennt man sie frühzeitig, können durch präventive Maßnahmen potentielle
Gewaltsituationen verhindert werden.

13

4. WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT GEWALT?
Jeder Mensch reagiert auf Stress und Überlastung früher oder später genervt,
gereizt und aggressiv - erst recht, wenn Frustrationen hinzukommen. Wie schnell
diese Reaktionen eintreten, hängt von der Frustrationstoleranz und den Stressbewältigungsmöglichkeiten eines Menschen ab. Schwer kranke Patienten / Bewohner
leben oft in Dauerfrustrationen und haben eine erheblich höhere Anzahl von Stressoren.
Auch dauergestresste oder überlastete Pflegende leben oft am Limit ihrer psychischen
und körperlichen Möglichkeiten.
Wenn unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Bedürfnisse, Ziele etc. von Menschen
aufeinander treffen, entstehen Konflikte. Versucht eine Partei, ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse, Ziele usw. gegen die Interessen, Bedürfnisse und Ziele der/des
Anderen durchzusetzen, so geschieht dies meist mit aggressiven Verhaltensweisen,
die im Laufe des Konflikts immer heftiger werden. Versuchen beide Konfliktparteien, sich mit allen Mitteln durchzusetzen, entfaltet sich ein enormes Aggressionsund Eskalationspotenzial.

4.1 DIE ESKALATIONSSPIRALE
Aggression und Gegenaggression bilden eine Eskalationsspirale, aus der niemand gerne den Ausstieg
macht, weil dies als Zeichen von Schwäche oder
Unterlegenheit gedeutet wird. Die Weisheit „der
Klügere gibt nach“ oder in unserem Falle „der Gesündere hört auf“ wäre eine gute erste Deeskalationsregel. Stattdessen kommt es häufig zu Machtkämpfen zwischen Mitarbeitern und Patienten, in
denen ausgefochten wird, wer der Stärkere ist.
Was das zur Folge hat lässt sich anhand der Eskalationsspirale nach Friedrich Glasl erklären.
Glasl beschreibt insgesamt neun Stufen, die sich in jedem Konflikt identifizieren
lassen – sei er persönlich, beruflich oder politisch bedingt.
Der Konflikt beginnt mit der Verhärtung der Standpunkte und endet bei der totalen Vernichtung des Gegners, für die dann auch der eigene Untergang in Kauf
genommen wird. Die neun Stufen der Konflikteskalation im Einzelnen:
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1. Verstimmung, Verärgerung, Verhärtung:
Man ärgert sich, über die Gründe des Ärgers wird jedoch nicht gesprochen.
Schuldzuweisungen nehmen zu und Standpunkte verhärten sich.
2. Debatte, Streit, Polemik:
Zunehmende Polarisierung und Schwarz-Weiß-Malerei; ein stilles Herunterschlucken des Ärgers funktioniert nicht mehr. Die Diskussion ist emotional,
Zynismus greift um sich.
3. Taten statt Worte:
Die Verlierer schmollen und machen ihren Gegnern die Arbeit durch Handlungen
und das ‚Schaffen von Fakten‘ schwer. Gespräche verlaufen unbefriedigend,
weil sich die Haltung breit macht: „Reden bringt nichts mehr!“ Man arbeitet
nicht mehr miteinander und setzt sich stattdessen gegenseitig unter Druck
(„Ich erwarte, dass...”).
4. Koalitionen:
Jede Partei sucht sich Verbündete und Sympathisanten, es bilden sich offen
Koalitionen heraus. Jeder nimmt vom Gegner nur noch wahr, was ins Feindbild passt. Die Ursachen des Konflikts treten in den Hintergrund, man will,
dass der Gegner verliert.
5. Gesichtsverlust und Demontage:
Die Gegner demontieren sich öffentlich, der „Tritt unter die Gürtellinie“ ist
dabei kein Tabu mehr. Die Konfliktparteien suchen ständig nach „Beweisen“,
die die Verfehlungen der anderen Seite belegen.
6. Offene Drohungen:
Man stellt sich gegenseitig Ultimaten und droht mit Sanktionen, um die
eigene Machtposition zu demonstrieren. Zugleich stellt dies den (vergeblichen)
Versuch dar, die zunehmende Eskalationsdynamik unter Kontrolle zu bekommen.
Vorgesetzte greifen zum Mittel der Abmahnung und drohen unverhohlen
mit Kündigung.
7. Begrenzte Vernichtungsschläge:
Der Gegner wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen, sondern bloßgestellt. Es gilt die Maxime: „Den mach ich fertig!“ Es zählt nur noch, der
Gegenseite den größeren Schaden zuzufügen.
8. Zersplitterung:
Der Kontrahent soll vernichtet werden, wobei jedes Mittel zur Erreichung
dieses Ziels legitim erscheint.
9. Gemeinsamer Untergang:
Für die Vernichtung des Gegners wird auch die eigene Vernichtung billigend
in Kauf genommen. „Es gibt keinen Weg mehr zurück!“
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Glasls Eskalationsstufen unterstreichen die grundsätzlich negative Dynamik von
Konfliktverläufen, die es zunehmend schwieriger und schließlich unmöglich macht,
zu intervenieren.
Ein Konflikt bis zur Stufe zwei ist gut zu klären - wenn er bearbeitet wird. In den
meisten Fällen reicht hierfür bereits eine gute Moderation, die die jeweiligen Argumente offen legt, gegen-seitiges Verständnis fördert und gemeinsam getragene
Spielregeln, Vereinbarungen und Maß-nahmen entwickelt. Das funktioniert, weil
sich die Streitparteien noch auf dem Terrain der inhaltlichen Auseinandersetzung
befinden. Sie treten für ihre Interessen ein, ab Stufe zwei auch für ihre Positionen.
In Konfliktstufe 3 kann die Moderation dagegen nur noch bedingt greifen. Denn
die Gesprächsteilnehmer sind inzwischen überzeugt, dass Reden nichts mehr
nützt, sie misstrauen einander und schaffen Fakten, die der anderen Seite die Arbeit resp. das Leben erschweren.
Ab Stufe 4 lässt sich der Konflikt intern nicht mehr einvernehmlich lösen. Die Parteien verlieren ihre konstruktive Handlungsfähigkeit. Nicht mehr Inhalte und Positionen, sondern persönliche Attacken beherrschen den Konflikt. War ein für beide
beteiligten Parteien positiver Ausgang auf den ersten beiden Stufen noch möglich,
so ist ab der dritten Stufe jedes erzielte Ergebnis für die Beteiligten unausweichlich schlechter als die Ausgangssituation. Jetzt kann nur noch ein Mediator helfen,
der die konfliktgeladenen Vorgänge transparent macht und die Diskussion Schritt
für Schritt versachlicht, damit sich die Eskalationsspirale nicht noch weiter dreht.
Sobald die Gegner auf Stufe 7 „begrenzte Vernichtungsschläge“ ausüben, wird allerdings auch die Mediation zunehmend wirkungslos. In den Stufen 8 und 9 kann
letztlich nur noch ein autoritärer Machteingriff helfen.
Glasls Eskalationsmodell ist eingängig und daher selbst für Laien gut geeignet, den
Eskalationsgrad von Konflikten einzuschätzen, aber auch über das eigene Konfliktverhalten selbstkritisch nachzudenken. Didaktisch eindrucksvoll zeigt es dabei auf,
dass ungelöste Konflikte geradezu zwangsläufig auf eine Eskalation zutreiben, an
deren Ende nur Verlierer übrig bleiben.
Die Auswirkungen von Gewalt sind vielfältig und hinterlassen bei den Opfern und
der Gesellschaft nicht selten dauerhafte Schäden. Der Bogen spannt sich dabei
von gesundheitlichen über soziale und ökonomische Folgen für das Opfer bis hin
zu finanziellen Folgen für die Gesellschaft (Behandlungen und Therapien bis hin
zur Arbeitsunfähigkeit etc.).
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5. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
5.1 PRÄVENTION VON GEWALTSITUATIONEN –
ALLGEMEINE HINWEISE
Der Pflege- und Betreuungsalltag ist gekennzeichnet durch die Unterschiedlichkeit
und Individualität der beteiligten Personen und durch ganz verschiedene, bunte Situationen. Daher kann es keine allgemeingültigen Handlungsrezepte geben,
die immer und auf jede Situation passen. Aufgrund ihrer Fürsorgepflicht fällt den
Arbeitgeber*innen die Aufgabe zu, Arbeitnehmer*innen während der Ausübung
ihrer Tätigkeit vor Schäden ausreichend zu schützen. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements müssen Einrichtungen und Dienste Risiko- und
Gefährdungsbeurteilungen hinsichtlich der physischen und psychischen Belastung
ihrer Beschäftigten vornehmen und entsprechende Maßnahmen zur Vorbeugung
gesundheitlicher Beeinträchtigungen anbieten. Dabei sollte der Fokus auch auf
das Thema Gewaltprävention gerichtet werden. In der Vorbeugung von Risikound Gewaltsituationen hat sich allgemein, also auch in der häuslichen Pflege, beispielsweise häufig als hilfreich erwiesen, wenn die an der Pflege und Betreuung
beteiligten Personen für Entspannung und Entlastung sorgen können, wenn Zeitdruck vermieden werden kann, wenn klare Abläufe und Gewohnheiten Sicherheit
bieten können, wenn sich die Pflege- und Betreuungsperson auf das Tempo der
zu pflegenden und zu betreuenden Person einlassen kann, auf deren Art zu kommunizieren, wenn das Selbstbestimmungsrecht gewahrt wird und wenn auch für
schöne Augenblicke gesorgt werden kann. In zwischenmenschlichen Beziehungen
kommt es aber immer wieder zu Missverständnissen und Situationen, in denen
diese hilfreichen Grundsätze – oft unbeabsichtigt – missachtet werden. Das führt
nicht selten zu Konflikten und bisweilen zu Gewaltsituationen. Insofern sollen
Grundregeln für diese Situationen eine Orientierung bieten.
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5.1.2 GEWALTPRÄVENTION IN EINRICHTUNGEN
UND DIENSTEN
In jeder Einrichtung und jedem Dienst sollte ein Gewaltschutzkonzept vorliegen
(gesetzlich verpflichtend in stationären Einrichtungen), welches von den Mitarbeiter*innen gelebt wird. In diesem Konzept ist klar geregelt, wie bei Gewaltvorfällen
in der Einrichtung oder bei Vorfällen in ambulanten Einsätzen umgegangen wird
(Intervention). In diesem Schutzkonzept gegen Gewalt sollte die Vorgehensweise
bei Verdachtsfällen von Gewalt genau beschrieben sein. Das schafft unter den Mitarbeiter*innen Transparenz und Sicherheit.
Um den Schutz der Patient*innen, Bewohner*innen und Klient*innen verbessern
und nachhaltig sicherstellen zu können, sollte ein Verhaltenskodex als Konzeptbaustein entwickelt werden, um den Mitarbeiter*innen eine klare Handlungsorientierung und -sicherheit zu bieten. Durch die Personalverantwortlichen muss
sowohl bei der Personalauswahl als auch in den alltäglichen Prozessen auf die
Thematisierung und Einhaltung der Vorgaben geachtet werden. Es gilt für alle
Beteiligten, Gewaltsituationen schnell zu erkennen und transparent zu machen.
In täglichen Dienstübergabe- und regelmäßigen Teamgesprächen (Fallbesprechungen) sollen aktuelle Gewaltvorfälle und Verdachtsfälle angesprochen werden mit
dem Ziel, wirksam präventive oder – je nach Einzelfall – intervenierende Maßnahmen anzuwenden und deren Wirksamkeit zeitnah zu überprüfen und ggf. anzupassen. In regelmäßigen Schulungen soll verdeutlicht werden, dass Gewalt
und Grenzverletzungen keine Tabuthemen sind und die Einrichtung sich diesen
Themen proaktiv widmet, um so eine Kultur der Achtsamkeit und des Hinschauens
zu etablieren. Es empfiehlt sich daher, mindestens alle zwei Jahre eine Schulung
durchzuführen, in der beispielsweise ein besonderer Aspekt des Präventionskonzeptes behandelt wird.
Um schnelle Unterstützung durch geschulte Ansprechpartner*innen erhalten zu
können, sollte in jeder Einrichtung eine allen Mitarbeiter*innen und Kund*innen
bekannte Ansprechperson benannt sein, die Mitarbeiter*innen und Kund*innen
schnell unterstützend zur Seite steht und bei Bedarf Opfern von Gewalt professionelle psychologische Beratung vermittelt. Die Einrichtungen des Solinger Pflegeverbundes stellen bei Bedarf Beratung und Hilfe ihrer Netzwerkpartner*innen zur
Verfügung.
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5.1.3 GEWALTPRÄVENTION IN HÄUSLICHEN
PFLEGE- UND BETREUUNGSSITUATIONEN
Auch pflegende und zu pflegende Angehörige unterliegen einem hohen Risiko,
in Spannungssituationen sowohl zu Opfern als auch zu Täter*innen von Gewalt
zu werden, nicht selten in wechselnden Rollen. Beratungs- und Entlastungsangebote der Stadt Solingen oder der örtlichen Netzwerke sollten so früh wie möglich in Anspruch genommen werden (siehe Kapitel „Rat und Hilfe“), sobald es zu
Risiko- bzw. Gewaltsituationen kommt. Frühzeitige Unterstützung hilft von Gewaltsituationen betroffenen Menschen dabei, die Ursachen dafür zu analysieren,
Gewaltrisiken vorzubeugen und zukünftig gewaltfrei zu handeln oder behandelt
zu werden. Sofern ambulante Pflegedienste die häusliche Pflege unterstützen oder
übernehmen, sollten die Mitarbeiter*innen darauf sensibilisiert sein, Risikosituationen zu erkennen, bei Verdacht sicher zu handeln, ggf. anhand zuvor dienstintern
festgelegter Meldewege, und bei Bedarf Angebote zu vermitteln oder Interventionswege zu beschreiten (Pflegekassen, Prüfdienste, kommunale Beratungs- und
Beschwerdestellen u.v.m. – siehe Kapitel 6 „Rat und Hilfe“).
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5.2 INTERVENTION IN GEWALTSITUATIONEN
5.2.1 DEESKALATION: HALTUNG UND GRUNDREGELN
Deeskalation ist eine Möglichkeit, die Entstehung oder Steigerung von Konflikten
oder aufschaukelnden Prozessen erfolgreich zu verhindern, um psychische oder
physische Beeinträchtigungen und/oder Verletzungen zu vermeiden. Die Auflösung potentieller oder direkter Gewalt soll durch verbale Kommunikationstechniken, wie die Gewaltfreie Kommunikation, sowie körperliche Handlungsweisen,
die Respekt und Empathie signalisieren, erreicht werden. Eine Interaktion ist die
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Deeskalation.
Gewaltfreie Kommunikation
„Gewaltfreie Kommunikation“ wird als eine Deeskalationstechnik bezeichnet.
Hierbei handelt es sich um ein Handlungskonzept, welches von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde. Die Gewaltfreie Kommunikation soll sowohl bei der Kommunikation im Alltag als auch bei der friedlichen Konfliktlosen in vielen Bereichen
des Lebens hilfreich sein.
Grundregeln der Deeskalation2
• Je früher eine Anspannungssituation erkannt wird, desto besser lässt sich eine
Eskalation verhindern.
• Eigene Sicherheit herstellen, ggf. Unterstützung durch Kollegen hinzuziehen.
• Sicherheit für alle übrigen Personen herstellen und „Schaulustige“ entfernen.
• Sich selbst beruhigen, damit sich die Unruhe auf niemanden überträgt.
• Ansprechpartner für die aufgebrachte Person finden. Die Ansprechperson
sollte nicht ständig wechseln, da dies für Unsicherheit sorgt.
• Eigene Sprache, Stimme, Mimik und Gestik kontrollieren, dominantes Auftreten
vermeiden. Mimik, Gestik und Stimme sollten Zurückhaltung widerspiegeln.
• Professionellen Abstand waren, nicht auf Provokationen eingehen oder gar
erwidern.
• Eigene Angst vor Aggressivität verbalisieren. Oftmals möchten die Menschen
niemanden ängstigen, sie haben nur keine Möglichkeit sich anders auszudrücken.
• Empathische, wertschätzende, respektvolle Haltung einnehmen.
• Gefühle, Bedürfnis end Sorgen des Gegenüber wahrnehmen und ggf. benennen.
• Bedürfnisorientierte Hilfsangebote machen.

2
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Vgl. Dirk Richter: Deeskalation von Konfliktsituationen -Strategie zur Vermeidung von
Zwangsmaßnahmen, Zeitschrift Psych. Pflege Heute, Ausgabe 04, Volume 20, August
2014, Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York

5.2.2 INTERVENTION IN AKUTEN GEWALTSITUATIONEN
In Gewaltsituationen ist schnelles und wirksames Einschreiten wichtig. Daher ist
es für die in der Situation betroffenen Personen ratsam, so früh wie möglich eine
Gewaltentwicklung zu erkennen und das Ordnungsamt oder die Polizei um Hilfe
zu bitten, um physische und psychische Folgen für die Betroffenen zu verhindern
oder zu minimieren.
Grundregeln im Umgang mit Konflikten/in Konfliktsituationen
1. Genau hinsehen und sich in Situationen „einmischen“ und Stellung beziehen.
2. Trennung der Kontrahenten. Täter und Opfer sollten sofort getrennt werden.
3. Gewaltsituationen nicht durch Flucht der Kontrahenten abbrechen lassen,
Konflikte offen absprechen und nach Lösungen suchen.
4. Aufzeigen möglicher Hilfsangebote.
5. Konflikte und Gewalttaten ernst nehmen.
6. Angekündigte Konsequenzen umsetzen.

5.3 RECHTLICHE ASPEKTE ZUR PRÄVENTION UND
INTERVENTION IN GEWALTSITUATIONEN
5.3.1 DAS HAUSRECHT
In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, zur Deeskalation von gewaltvollen
Situationen, zum Beispiel zur Trennung der Kontrahenten, das Hausrecht auszuüben. Inhaber des grundrechtlich geschützten Hausrechts können einerseits die
Einrichtungsträger, andererseits aber auch die Bewohnerinnen / Bewohner einer
Einrichtung sein. Und natürlich haben die Kunden ambulanter Pflegedienste ein
uneingeschränktes Hausrecht in Bezug auf ihre eigene Wohnung.
Der Umfang und die Ausübung des jeweiligen Hausrechts muss hierbei differenziert
betrachtet werden.
Einrichtungsträger:
Gemäß Art. 14 Absatz 1 Grundgesetz haben die Einrichtungsträger das Hausrecht
inne, d.h. geschützt ist das „ob“ und „wie“ der Nutzung
Die Ausübung des Hausrechts ist abhängig von der innerbetrieblichen Regelung.
Liegt diese bei der Einrichtungsleitung, so kann die Ausübung auf nachgeordnete
Mitarbeiter übertragen werden, z.B. Wohnbereichsleitung. Das Hausrecht kann im
Heimvertrag oder in der Hausordnung geregelt sein.
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Hausbesuche und Besuchsverbote sind unter bestimmten Voraussetzungen und
unter Berücksichtigung des Einzelfalls zulässig. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine
konkrete Gefährdung der Bewohnerinnen und Bewohner vorliegt. (z.B. Verstoß gegen die pflegedienstliche Organisation, Gefährdung der Gesundheit, randalierende
Besucher, Belästigungen etc.).
Es ist zu beachten, dass Besuchsverbote, die von einer Einrichtung ausgesprochen
werden, unverzüglich gegenüber der/dem Bewohner/in sowie dem/der betroffenen
Besucher/in schriftlich zu begründen sind und gegenüber der Heimaufsicht anzeigepflichtig sind (§ 19 Absatz 2 Wohn- und Teilhabegesetz).
Gesetzlichen Betreuern dagegen muss der Zugang zur Bewohnerin und zum Bewohner gewährt werden. Dieser ist gemäß § 1901 Abs. 3 Satz 3 im Rahmen seiner
Betreuerbestellung verpflichtet, vor Erledigung wichtiger Angelegenheiten, diese mit
dem Betreuten zu besprechen. Es gilt der Grundsatz der persönlichen Betreuung.
Zugang ist ebenfalls dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen zu gewähren.
Das Betreten der Wohnräume der Bewohner bedarf der Zustimmung. Gemäß §
114 Abs. 2 SGB XI ist die Zustimmung bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung entbehrlich.
Bewohnerinnen/Bewohner:
Für die Bewohnerinnen und Bewohner stellt die Einrichtung ihr Zuhause dar. Dies
bedeutetet, dass diese sich auch gemäß Art. 13 Abs. 1 Grundgesetz auf die Unverletzlichkeit der Wohnung berufen können.
Aufgrund des grundrechtlich zugesicherten Selbstbestimmungsrechts können die
Bewohnerinnen und Bewohner deshalb entscheiden, wer Zugang zur ihren Räumlichkeiten haben darf.
Das bedeutet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner grundsätzlich dem Personal
den Zugang zu ihren Räumlichkeiten verweigern können. Eine stillschweigende Zustimmung kann sich daraus ergeben, dass die notwendigen Pflegemaßnahmen gemäß dem geschlossenen Heimvertrag durchgeführt werden sollen. Somit darf das
Pflegepersonal die Räumlichkeiten nur betreten, wenn es einen Grund dafür gibt
(hierbei hat das Pflegepersonal anzuklopfen). Bei Notfällen (Sturz, gesundheitliche
Probleme, Brand etc.) ist das Betreten jederzeit gestattet.
Ärzte dürfen die Räumlichkeiten ebenfalls nur bei Zustimmung betreten. Bei Notfällen wird eine stillschweigende Zustimmung unterstellt.
Angehörige, Freunde, Ehrenamtliche benötigen ebenfalls die Zustimmung der Bewohnerinnen und Bewohner.
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Kunden – ambulanter Pflegedienst:
Grundsätzlich gilt auch hier das bereits oben Gesagte. Dem Kunden bleibt es grundsätzlich überlassen, ob er dem Pflegdienst den Zugang gewährt.
In das Grundrecht der Unverletzlichkeit des Eigentums oder der Wohnung darf nur
eingegriffen werden, soweit Gefahr im Verzug ist. Hier ist der Pflegdienst berechtigt
Feuerwehr oder Polizei hinzuzuziehen.
Wird dem ambulanten Pflegedienst der Schlüssel überlassen, so ist der Zutritt nur
zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Pflegeleistungen gestattet.

5.3.2 FREIHEITSENTZIEHENDE MASSNAHMEN (FEM)
Gewalttätiges Handeln einer pflege- und betreuungsbedürftigen Person kann sich
in bestimmten Situationen auch gegen die eigene Person richten. Die Einleitung
von freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen steht am Ende
eines komplexen Prozesses, bei der das Wohl der betroffenen Person stets im Mittelpunkt steht und dessen erklärtes Ziel es war, die Anwendung von freiheitsentziehenden Maßnahmen zu vermeiden.
Grundrechtskollision Freiheit - Leben
• Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (Schutz der Menschenwürde): Wichtigstes individuelles Gut ist die Würde des Menschen. Art 1 Absatz Grundgesetz verbietet
insbesondere jede erniedrigende und entwürdigende Behandlung anderer.
• Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz (Freiheitsrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit)
• Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit)
• Artikel 104 Grundgesetz (Freiheitsentziehende Maßnahme bedarf einer richterlichen Entscheidung d.h. dieses Recht darf nur auf Grund eines förmlichen
Gesetzes beschränkt werden)
Rechtliche Zulässigkeit von FEM
Freiheitsentziehende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn das Leben oder die körperliche Unversehrtheit des Betroffenen konkret gefährdet
und
die Maßnahme verhältnismäßig ist (geeignet/mildestes Mittel)
In das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit darf nur auf Grund eines
Gesetzes eingegriffen werden.
Gesetze
§ 1906 BGB (Unterbringung/FEM)
§ 1846 BGB (einstweilige Maßregeln)
PsychKG
§§ 32, 34 StGB (Notwehr, Notstand)
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Rechtmäßigkeit der FEM bei Einwilligung
Dies setzt die Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen voraus (Angehörige haben keine Entscheidungskompetenz), d.h. dieser kann Art, Bedeutung und Tragweite der
Maßnahme selbst erfassen und ihr zustimmen.
Achtung: Die Einwilligung muss für jede FEM konkret vorliegen. Vorab erteilte „Generaleinwilligungen“ verlieren ihre Gültigkeit, wenn der Betroffene seine Einwilligungsfähigkeit auf Grund von fortschreitender kognitiver Veränderungen verliert.
Bei Kommunikationsdefiziten/-unfähigkeit ist davon auszugehen, dass der Einsatz
einer FEM genehmigungspflichtig ist
Rechtsmäßigkeit der FEM ohne Einwilligung
Der Betroffene muss den natürlichen Willen zur Bewegung besitzen und körperlich,
ggf. mit Hilfsmitteln, in der Lage sein, den Willen umzusetzen. Wo kein Wille bzw.
keine Möglichkeit zur Bewegung ist, kann diese auch nicht eingeschränkt werden.
(z.B. Wachkoma-Patient). Für die Genehmigungspflicht reicht bereits aus, dass der
Betroffene trott objektiv fehlender Fortbewegungsmöglichkeit den Willen zur Bewegung hat und diesen umzusetzen versucht.

Notsituationen
Notwehr/Nothilfe (§ 32 StGB)
Voraussetzung ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff.
Patient greift Mitbewohner/Mitpatienten, Besucher oder Personal an.
Achtung: Ist der Zustand der Eigen- oder Fremdgefährdung länger anhaltend, bedarf es zusätzlich zur ärztlichen Anordnung der richterlichen Genehmigung.
Notstand (§ 34 StGB)
Gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre,
Eigentum oder anderes Rechtsgut des Betroffenen.
Notsituationen z.B. an Wochenenden (Betreuer, Betreuungsgericht können nicht erreicht werden; Durchgangssyndrom, Suizidabsichten, durch Verwirrtheit – z.B. ständiges Weglaufen und Gefährdung durch Stürze und totale Orientierungslosigkeit.
Grenze: Selbstbestimmungsrecht des einsichtsfähigen Patienten bei Ablehnung von
lebensrettenden Maßnahmen.
Achtung! Rechtswidrige freiheitentziehende Maßnahmen können zu einer
Haftung führen.
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Dauer freiheitsentziehender Maßnahmen ohne richterlichen Beschluss
Grundsatz: Genehmigungspflicht(+), wenn sie für einen längeren Zeitraum oder regelmäßig angewendet wird. ( § 1906 Abs. 4 BGB)
Ansätze:
§ 128 StPO – Beendigung der Maßnahme am Tag nach dem ersten Einsatz – somit
nicht länger als 24 Stunden
Art. 104 Abs. 2 S. 3 GG – Beendigung der Maßnahme bis zum Ende des Tages nach
dem ersten Einsatz – somit nicht länger als 48 Stunden
Längere Zeiträume sind in der Rechtsprechung als genehmigungsfrei anerkannt worden. Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an.
Fixierung durch Medikamente - Grauzone
Hier entscheidet die Zielrichtung.
Therapeutisch; genehmigungsfrei. Sedierend, mit der Zielsetzung die Fortbewegungsfreiheit einzuschränken; genehmigungspflichtig.
Rechtsfolgen unterlassener Fixierungen
Die aktuelle Rechtsprechung des BGH berücksichtigt das „allgemeine Lebensrisiko“
und hat in seinen Urteilen zum Ausdruck gebracht, dass bei der Entscheidung
einer bestimmten Maßnahme zur Sturzprophylaxe die Freiheitsrechte und die Mobilität
einen besonders hohen Stellenwert haben.
BGH, Urteil vom 28.04.2005; III ZR 399/04
Dokumentation
Regelmäßige Überprüfung und Beurteilung der Notwendigkeit und des Umfangs
der Maßnahme durch Pflegefachkraft und schlüssige Dokumentation (es gilt der
Grundsatz, dass eine freiheitsentziehende Maßnahme nicht angewendet werden
darf, wenn sie nicht notwendig ist)
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6. RAT UND HILFE
In Solingen und darüber hinaus existieren eine ganze Reihe von UnterstützungsAngeboten für Pflegende und Betreuende sowie pflegende und betreuende Angehörige. Darüber hinaus gibt es auch Angebote, die in akuten Krisen Hilfe und
Unterstützung bieten können. Es können zusätzliche Telefongebühren anfallen.

6.1 HILFE IN AKUTEN NOTFÄLLEN
• Ordnungsamt der Stadt Solingen
• Telefon 112
Bei gegenwärtiger erheblicher Selbst- und/oder Fremdgefährdung ist das Ordnungsamt über die Leitstelle der Feuerwehr, zur Prüfung einer Unterbringung nach
§ 11 Abs. 1 PsychKG hinzuzuziehen. Hinweis: Die fehlende Bereitschaft sich behandeln zu lassen, rechtfertigt allein keine Unterbringung!
Psychosozialer Trägerverein Solingen e. V.
Hilfen in akuten psychiatrischen Krisensituationen. Rund um die Uhr erreichbar.
Fon:
0212 24821 - 0
E-Mail info@ptv-solingen.de
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
für nicht-lebensbedrohliche Erkrankungen und nur für Notfälle in der Zeit von 19
bis 7 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 20 bis 8 Uhr
Fon:
116 117 (gebührenfrei)
Weitere Informationen: www.116117.de
Frauenhaus e.V.
für nicht-lebensbedrohliche Erkrankungen und nur für Notfälle in der Zeit von 19
bis 7 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 20 bis 8 Uhr
Notrufnummer: 0212 54500
E-Mail: frauenhaus-sg@t-online.de
Freie Frauenhausplätze in Ihrer Nähe finden Sie hier: www.frauen-info-netz.de
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6.2 BERATUNG UND INFORMATION IN SOLINGEN
Pflege- und Wohnberatung der Klingenstadt Solingen
Eine trägerunabhängige und kostenlose Beratung für alle Solinger Bürgerinnen
und Bürger, die selbst pflegen oder Pflege benötigen bzw. sich vorsorglich mit
diesem Thema befassen möchten.
Fon:
0212 290 - 5292
E-Mail: pflegeberatung@solingen.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Klingenstadt Solingen
Beratung von Solinger Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Angehörige, Freunde,
Nachbarn, Kolleg*innen sowie Fachleuten in Bezug auf psychische Erkrankungen,
bei psychiatrischen Problemen. Auch spezialisierte Beratung bei psychischen Erkrankungen im Alter und bei Suchterkrankungen.
Fon:

0212 290 - 4373

Weisser Ring - Lokaler Ansprechpartner für Opferhilfe und Kriminalprävention
Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Angehörigen
Außenstellenleiterin Solingen: Gisela Thoms
Fon:
Web:

01515 516 4784
www.solingen-nrw-rheinland.weisser-ring.de

Notruftelefon - bundesweites Opfer-Telefon unter der kostenfreien
EU-einheitlichen Nummer
Fon:
116 006 täglich von 7-22 Uhr
Web: www.weisser-ring.de
Polizeipräsidium Wuppertal, Fachstelle Prävention
Fon:
0202 284 - 1801
Web: www.polizei-beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt.html
Frauenberatungsstelle Solingen - Frauen helfen Frauen
Das Team der Beratungsstelle unterstützt Frauen und Mädchen ab 16 Jahren, die
von Gewalt betroffen sind und waren. Fachberatung für ältere Frauen, pflegende
Frauen und Frauen mit Behinderung
Fon:
0212 231 2775
E-Mail: info@frauenberatung-sg.de
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Hilfen für Migranten – Psychosozialer Trägerverein Solingen
Bürger*innen mit Migrationshintergrund fällt es häufig schwer, die richtigen
Hilfen zu finden, wenn sie selbst oder ein Familienmitglied unter einer seelischen
Krise leiden. Die Mitarbeiter*innen sprechen Türkisch, Russisch, Polnisch, Spanisch
und Englisch. Wenn es notwendig ist, ziehen sie auch einen Dolmetscher hinzu.
Kontakt: Meryem Ödemiş
Fon:
0212 248 210-67
E-Mail: info@ptv-solingen.de
KoKoBe – Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle
für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen sowie Fachleute und
Einrichtungen
Individuelle Beratungen finden in der KoKoBe, zuhause oder an einem Ort der
Wahl des oder der Ratsuchenden statt.
Fon:
0212 642 6574
E-Mail: info@kokobe-solingen.de
Web: www.kokobe-solingen.de
EUTB – Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Der Verbund aus vielen Selbsthilfegruppen, Vereinen und Einrichtungen bietet
kostenlose ergänzende Beratung für Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige, um deren Alltag zu erleichtern.
Unter anderem auch zum Thema Schwerbehinderung und Pflege.
Fon:
0800 / 000 446 (kostenlos)
E-Mail: info@eutb-solingen.de
Web: www.teilhabeberatung.de
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6.3 BERATUNG UND INFORMATION
IN NORDRHEIN-WESTFALEN
Handeln statt Misshandeln
Beratungs- und Unterstützungsangebote für ältere Menschen und deren Angehörige in belastenden Lebenssituationen
Notruf-Telefon: 0228 696 868
Web: www.hsm-bonn.de
Notruftelefon für Fälle von Gewalt in der Pflege Essen
Fon:
0201 / 88 500 88 (Mo–Fr 8:30–12:30 Uhr)
E-Mail: seniorenreferat@essen.de
Web: https://www.essen.de/leben/einstieg_fuer/senior_innen/seniorentelefon.de.html

6.4 BEISPIELE FÜR WEITERE RATGEBER
Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) ist eine bundesweit tätige, gemeinnützige und operative Stiftung. Sie wurde vom Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. gegründet. Ziel ist die Verbesserung der Pflegequalität für alte,
hilfsbedürftige Menschen.
„Gewalt in der Pflege“:
Online-Portal des ZQP mit Informationen zum Thema Gewaltprävention in der
Pflege sowie praktischen Tipps
Web: www.pflege-gewalt.de
Ratgeber: „Gewalt vorbeugen – Praxistipps für den Pflegealltag“
www.zqp.de/wp-content/uploads/ZQP_Ratgeber_Gewalt.pdf
„Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen“ des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband):
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Pravention_2018_barrierefrei.pdf
Thema: Gewaltfreie Pflege. Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen (MDK):
https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/gewaltfreie-pflege.html
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