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Vorbemerkung
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1. Übergriffe – Ursachen und Folgen

1.1 Was ist ein Übergriff?
Übergriffe sind Angriffe auf das pflegerische, betreuende oder ärztliche
Personal von Kliniken durch Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen oder Bewohner. Zumeist geschehen diese Übergriffe als Schläge

EINS.

durch die Patienten; es gibt aber auch viele andere Formen. Neben Schlägen wird an der Kleidung gezerrt, es wird getreten und gekratzt, es werden
Gegenstände geworfen, es wird der Arm verdreht, oder es kommt gar zu
Würgeangriffen. Auch Schusswaffengebrauch, Stiche durch scharfe
Gegenstände und Geiselnahmen kommen vor, sind aber selten.

Aggressionen von Patientinnen und Patienten gegen die Beschäftigten
sind nicht nur körperliche Übergriffe. Verbale Drohungen und Beschimpfungen sind weitaus häufiger zu registrieren als körperliche Aggressionen.
Obwohl diese keine körperlichen Auswirkungen haben, können sie zu einer
erheblichen Belastung für die Betroffenen werden.

1.2 Wie häufig geschehen Übergriffe auf die Beschäftigten?
Patientenübergriffe sind die häufigsten Arbeitsunfälle in psychiatrischen
Einrichtungen. Sie machen nach einer Auswertung von Unfallanzeigen
durch den Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe rund
9

40 Prozent aller Unfälle aus. Eine detaillierte Studie im Auftrag des GUVV

Betroffenen und die Kenntnis der individuellen Krankenvorgeschichte.

Westfalen-Lippe hat für einen Sechs-Monats-Zeitraum in sechs psychiatrischen Kliniken Westfalens über 150 Patientenübergriffe registriert.

1.4 Wer ist von einem Übergriff betroffen?
Opfer eines Übergriffs werden zumeist Angehörige der Pflegeberufe. Die

1.3 Gibt es Krankheitsbilder mit einem größeren Risiko?

ständige Präsenz und die Arbeit mit den Patienten erzeugt ein höheres

Bei bestimmten psychiatrischen Krankheitsbildern ist das Risiko eines Über-

Risiko als bei anderen Berufsgruppen. Nach der schon genannten Studie

griffs deutlich erhöht, insbesondere inakuten Krankheitsphasen. Dies

haben jüngere und berufsunerfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

betrifft etwa geistig behinderte Patien-

ein deutlich erhöhtes Risiko, Opfer eines Übergriffs zu werden. So sind

tinnen und Patienten mit akutpsychia-

etwa Auszubildende in der Krankenpflege doppelt so häufig betroffen wie

trischen Störungen, Patienten mit (v.

es nach ihrem zeitlichen Einsatz auf den Stationen zu erwarten wäre.

a. schizophrenen) Psychosen und

Doch auch das Pflegepersonal nach der Ausbildung trägt insbesondere in

demenzkranke Patienten. Übergriffe

den ersten Jahren ein erhöhtes Risiko. Dieses verändert sich erst im Laufe

kommen aber auch bei Suchtmittelintoxi-

der Berufstätigkeit vor dem Hintergrund einer zunehmenden Berufserfah-

kationen und in deliranten Zuständen

rung und der damit verbundenen besseren Einschätzung und Bewältigung

vor. Bei einigen Krankheiten, z. B.

gefahrvoller Situationen.

Geistigen Behinderungen oder
Demenz kann es auch zu chronisch rezidivierenden Aggressionen kommen, denen mit einem spezifischen
Therapie- und Pflegeplan begegnet werden sollte.

Voraussetzung für eine gelingende Prävention von Übergriffen ist eine gute
Kenntnis der Krankheitsbilder, ihrer Auswirkungen auf das Verhalten der
10
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1.5 Welche Folgen haben Übergriffe?

Für jüngere Pflegedienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter kann ein Über-

Die meisten Übergriffe haben körperliche Schäden wie Prellungen, Schwel-

griff am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn ein potentiell sehr schädigen-

lungen, Hämatome oder Kratz- und Bisswunden zur Folge. Nach der schon

des Ereignis darstellen. Im Verlauf des weiteren Berufslebens kann dies von

genannten Studie mussten rund zehn Prozent der Mitarbeiter ambulant

erheblicher Bedeutung sein.

behandelt werden und knapp fünf Prozent der Mitarbeiter waren zumindest einige Tage arbeitsunfähig. Schwere Verletzungen und sogar Todesfälle

Körperschäden, die so verursacht werden, sind grundsätzlich über den

sind sehr selten.

zuständigen Unfallversicherungsträger versichert. Patientenübergriffe, die
keinen sichtbaren Körperschaden zur Folge haben, sollten dennoch doku-

Bei Übergriffen durch bestimmte Patienten bzw. Bewohner ist eine Infek-

mentiert werden, z. B. im Verbandbuch. Dies kann bei eventuellen psychi-

tionsgefahr (z. B. Hepatitis, HIV) gegeben, insbesondere wenn sie offene

schen Spätschäden für die versicherungsrechtliche Beweisführung von

Verletzungen zur Folge haben. Bei Infektionskrankheiten, die Impfschutz

Bedeutung sein, damit etwa eine posttraumatische Belastungsstörung spä-

zulassen, sind die Beschäftigten über die Immunisierungsmaßnahmen

ter als Arbeitsunfall anerkannt werden kann.

zu informieren. Des weiteren sind diese Schutzimpfungen kostenlos anzubieten.

Ein Übergriff kann sich aber nicht nur körperlich für die Betroffenen auswirken. Wie jeder körperliche Angriff kann der Übergriff auch psychische
Belastungen zur Folge haben. Die psychischen Folgen reichen von Schlafund Konzentrationsstörungen über das ständige Wiedererleben der Gewaltsituation bis hin zum Vollbild der sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung. Nach der genannten Studie leiden rund 14 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter psychischen Folgestörungen nach einem Übergriff.
12
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2. Prävention

ZWEI.

2.1 Ist die Vorbeugung eines Übergriffs in jedem Falle möglich?
Nicht jede potentiell gefahrvolle Situation kann so entschärft werden,
dass körperliche Auseinandersetzungen zu verhindern sind. Wenn Angriffe
auf Personen drohen, muss die Abwehr körperlicher und psychischer
Schäden im Rahmen der zumutbaren Hilfeleistung gewährleistet werden.

Zur Minimierung des Risikos eines gesundheitlichen Schadens sowohl
für Patienten als auch für Mitarbeiter werden nachfolgend Sicherheitshinweise gegeben. Die Vorbeugung gegenüber Patientenübergriffen und ihren
Folgen besteht im wesentlichen aus folgenden Elementen:
●

Gefährdungsbeurteilung

●

Organisation und Unterweisung

●

gewaltarmes Stationsmilieu

●

Kenntnis der Frühwarnzeichen

●

Deeskalationstechniken

●

schonende körperliche Abwehrtechniken

●

bauliche und technische Maßnahmen

●

psychotherapeutische Nachsorge für traumatisierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

15

2.2 Wer ist für Prävention verantwortlich?

Arbeitsabläufe sind grundsätzlich so zu gestalten, dass Gesundheitsge-

Der Arbeitgeber und seine Führungskräfte (z. B. Verwaltungsleiter, ärzt-

fährdungen vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Hier-

licher Direktor, Pflegedienst-, Bereichs- und Stationsleitung) sind für

bei sind Gefahren für die Gesundheit an ihrer Quelle zu bekämpfen

die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und

und die zu treffenden Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik,

Berufserkrankungen sowie von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie sonstigen gesicherten arbeits-

in der Einrichtung verantwortlich. Grundsätzlich sind alle notwendigen

wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten. Eine wesentliche Voraus-

Maßnahmen zu treffen, um die Gesundheit zu schützen. Dies gilt auch für

setzung zur Erfüllung dieser Grundverpflichtung ist die gezielte und

die Prävention von Patientenübergriffen.

systematische Ermittlung der Gefährdungen und Belastungen, die auf die
Beschäftigten während der Arbeit einwirken können.

Die Arbeitnehmer haben nach ihren Möglichkeiten alle Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufserkrankungen und arbeitsbe-

Die Gefährdungsbeurteilung ist als Erstermittlung an bestehenden Arbeits-

dingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu unter-

plätzen, bei Änderungen von Schutzvorschriften und Arbeitsabläufen

stützen und die entsprechenden Anweisungen des Arbeitgebers zu

und nach dem Auftreten von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkran-

befolgen.

kungen von hierzu geeigneten erfahrenen Personen unter Einbeziehung
der Beschäftigten durchzuführen.

Der Arbeitgeber hat die Gefährdungen am Arbeitsplatz der Beschäftigten
zu ermitteln und zu beurteilen. Danach sind die daraus resultierenden
Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz durchzuführen. Das
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber zu dokumentieren.

16
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Zur Prävention von Patientenübergriffen sind neben dem Gefährdungs-

gehört z. B. die mündliche oder schriftliche Aufklärung in einer ange-

potential bestimmter Krankheitsbilder folgende Faktoren zu analysieren:

messenen und verständlichen Form und Sprache.

Arbeitsumgebungsfaktoren

Der Erfolg der Prävention ist wesentlich abhängig von einer funktionie-

z. B. Beschaffenheit und Ausgestaltung der Räume, Fluchtmöglichkeiten

renden Arbeitsschutzorganisation im Betrieb. Diese Organisation umfasst
alle die mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz beauftragten Personen

Physische Belastung

wie Unternehmer/in, Führungskräfte, Betriebsarzt/-ärztin, Sicherheitsfach-

z. B. Belastung durch Schläge, Tritte, Beißen und Kratzen

kraft, Personal-/Betriebsrat und Sicherheitsbeauftragte.

Psychische Belastung

2.3 Wie erfolgt eine Deeskalation?

z. B. Art der Tätigkeit, Arbeitsaufgabe, Arbeitsteilung, Arbeitszeit sowie

Wie kann ein gewaltarmes Stationsmilieu hergestellt werden?

soziale Bedingungen, Arbeitsabläufe.

Oberstes Ziel der Verhaltensrichtlinien ist die Vermeidung von Gewalt.
Dieses Ziel kann schon im Vorfeld aggressiver Situationen gefördert wer-

Der Arbeitgeber darf bei Gefährdung am Arbeitsplatz Personen nur mit

den. Dazu gehört etwa eine soziale Norm gegen Gewalt, die auf den

solchen Tätigkeiten beschäftigen, für die sie nach Alter, Geschlecht,

Stationen regelmäßig an die Patienten vermittelt werden muss. Allen

Körperbeschaffenheit und Gesundheitszustand geeignet sind. Ebenso

Beteiligten muss klar sein, dass Gewalt – in welcher Form auch immer –

müssen die Beschäftigten durch Kenntnisse oder Belehrungen in der Lage

nicht toleriert wird. Verstöße gegen diese Norm sollten im Rahmen von

sein, mögliche Gefahren zu erkennen oder abwehren zu können.

Stationsbesprechungen und Einzelgesprächen mit den Patienten angesprochen werden.

Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch
einmal jährlich, durchzuführen. Zu den Möglichkeiten der Unterweisung

18
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Das Pflegepersonal sollte keine überkontrollie-

hende eskalierende Konflikte. Als Frühwarnzeichen können gelten:

rende Haltung zeigen. Ein erzwungener
Interaktionsstil mit den Patienten provoziert

●

feindselige Grundstimmung,

aggressive Konfliktsituationen. Stattdessen soll-

●

eine drohende Körperhaltung und Gestik,

te gemeinsam mit den Patienten auf die

●

eine geringe Körperdistanz zwischen Mitarbeiter und Patient,

Schaffung einer sicheren Lebens- und Arbeits-

●

verbale Bedrohungen und Beschimpfungen,

situation hingewirkt werden.

●

psychomotorische Erregung oder Anspannung,

●

Sachbeschädigungen,

●

gesteigerte Tonhöhe und Lautstärke.

Grundlage eines gewaltarmen Stationsmilieus
kann das Leben und Erleben aggressionsloser
Konfliktformen im Mitarbeiterteam und

Für die Prävention sind diese Frühwarnzeichen von besonderer Bedeutung.

zwischen Pflegefachkräften und Patientinnen

Durch deeskalierende Strategien der Mitarbeiter können viele dieser

und Patienten sein.

Situationen entschärft und körperliche Angriffe verhindert werden.

Welche Frühwarnzeichen für eine eskalierende

Unmittelbare Präventionsmaßnahmen zielen auf die Kontrolle des eigenen

Konfliktsituation sind bekannt?

Verhaltens der Pflegekräfte. Nur über die Kontrolle des eigenen Verhaltens

Einem Patientenübergriff geht in der Regel

kann der aggressive Patient so beeinflusst werden, dass das Aggressions-

eine Konfliktsituation des aggressiven Patienten

niveau sinkt und die Situation einen positiven Ausgang nimmt.

mit einer anderen, zumeist pflegenden Person,
voraus. Nur zu einem geringen Teil (z. B. beim
Krankheitsbild der Demenz) geschehen Übergriffe auch ohne Frühwarnzeichen und vorausge20
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Beispiele provokativer Gestik

Welche Grundregeln der Deeskalation sind bekannt?
In vielen Fällen geht einem Übergriff eine Eskalationsphase der Aggression

Diese Körperhaltungen erhöhen das Risiko der Eskalation. Frontales

voraus. Diesen Eskalationszeitraum gilt es zu nutzen, um die Eskalations-

Gegenüberstehen geht außerdem zu Lasten der eigenen Sicherheit.

kurve in eine deeskalierende Richtung umzuleiten. Um das Ziel der Gewaltvermeidung zu erreichen, sollten folgende Grundregeln beachtet werden:

●

Überlegenheit

Versuchen Sie nicht, die Patientin bzw. den Patienten zu beherrschen, sondern versuchen Sie, die Situation zu beherrschen!

●

Reagieren Sie frühzeitig und angemessen auf eine drohende
Eskalation; je später die Reaktion, desto geringer ist die Chance

Drohung

eines gewaltlosen Ausgangs!
●

Versuchen Sie, den aktuellen Grund des aggressiven Verhaltens zu
identifizieren und stimmen Sie Ihre Handlungen darauf ab!

●

Treten Sie selbstbewusst, ruhig, sicher und bestimmt auf ohne zu
provozieren. Bedenken Sie: selbstbewusstes Verhalten ist nicht
gleich aggressives Verhalten!

●

Verschlossenheit
und
Unerreichbarkeit

Bedenken Sie auch die Sicherheit (noch) nicht unmittelbar beteiligter Personen. Bringen Sie - wenn möglich - andere Personen,
Mitpatienten, Kolleginnen und Kollegen in Sicherheit!

●

Setzen Sie sich realistische Erwartungen (Ist die Situation wirklich
gewaltfrei zu beherrschen?)!

●

22

Teilen Sie sich die Verantwortung mit Ihren Kolleginnen und
23

●

Kollegen (Entfernung gefährlicher Gegenstände, Aufhalten im

„Ecke“ gedrängt, daher sollten Sie das Gefühl vermitteln, dass er

Hintergrund, Beruhigung der Mitpatienten etc.), aber:

die Situation mitkontrollieren kann,

treten Sie der Patientin bzw. dem Patienten nicht mit mehreren

●

Personen gleichzeitig gegenüber, wenn Sie noch eine Chance zum
gewaltfreien Ausgang der Situation sehen; die deeskalierende

●

den werden,
●

nachlässigen; mitunter sollten Sie dem Patienten – auch gegen

wenn die Möglichkeit besteht, sollte die Kontaktaufnahme mit

Ihre eigene Überzeugung – zustimmen, wenn dies der Vermeidung

dem Patienten durch eine Person geschehen, deren Chance

von Gewalt zuträglich ist,
●

allerdings dürfen Sie keine Zusagen machen, die Sie oder andere

ist nicht die Berufsgruppe!),

Personen zu einem späteren Zeitpunkt nicht einhalten können

falls die Möglichkeit besteht, sollten Sie den Ort der Intervention

(Konfliktgefahr zu einem späteren Zeitpunkt!),

mit Bedacht wählen; insbesondere Sicherheitsaspekte (Flucht- und

●

Notrufmöglichkeiten, gefährliche Gegenstände, Einbeziehung von
Kollegen etc.) sollten Sie hier berücksichtigen,
●

die Frage, wer Recht hat, ist in diesem Zusammenhang zu ver-

Intervention sollte von einer Person durchgeführt werden,

auf Akzeptanz durch den Patienten relativ groß ist (entscheidend

●

Machtkämpfe zwischen Ihnen und dem Patienten müssen vermie-

Beschimpfungen sollten Sie ignorieren und nicht zum Anlass von
Bedrohungen oder ebenfalls Beschimpfungen werden lassen,

●

vermeiden Sie den Eindruck, dass Sie die Autorität in dieser

die Chance zu einer Deeskalation des Konflikts ist größer, wenn

Situation verloren haben, ohne zu autoritär aufzutreten

man den Patienten, seine Vorgeschichte, seine Grunderkrankung,

(Gratwanderung!).

seine aktuelle Situation, seine Sichtweise und emotionale
Befindlichkeit kennt,
●

begegnen Sie dem Patienten mit Empathie, Respekt, Aufrichtigkeit
und Fairness,

24

●

signalisieren Sie Einfühlung und Sorge,

●

der Patient sollte nicht den Eindruck haben, er werde in eine
25

Gibt es konkrete und anwendbare Verhaltensstrategien der Deeskalation?
Deeskalierende Verhaltensweisen sollten systematisch angewendet werden.
Eine sichere Beherrschung dieser Strategien setzt allerdings das Trainieren
und Einüben von Verhaltenweisen voraus. Es ist hilfreich, sich die Konfliktsituation aus der Perspektive des Patienten zu vergegenwärtigen. Auch in
diesem Zusammenhang können Trainingseinheiten und Rollenspiele sinnvoll sein. Die grundlegende Strategie kann folgendermaßen umrissen werden:

Körpersprache:
●

●

Achten Sie, besonders wenn Sie angespannt sind, auf Ihre

dem Patienten sicher. Insbesondere psychotische Patienten brau-

Atmung: Atmen Sie vor allem bewusst aus!

chen eine größere Distanz als sie zwischen Gesunden üblich ist!

Begegnen Sie dem Patienten auf gleicher Höhe: wenn er sitzt, versuchen Sie sich ebenfalls hinzusetzen!

●

●

Stellen Sie Augenkontakt her, ohne dass es aufdringlich wird
(nicht starren!), wenden Sie sich niemals ab!

Kontrollieren Sie Ihre Körpersprache, Mimik und Gestik: vermitteln
Sie dem Patienten nicht das Gefühl der Bedrohung oder Beherrschung!

●

Vermeiden Sie ruckartige und hektische Bewegungen: diese könnten als Bedrohungen registriert werden!

●

Bewegen Sie sich langsam auf den Patienten zu und entfernen Sie
sich ebenfalls langsam!

●

26

Stellen Sie eine ausreichende Körperdistanz zwischen Ihnen und

27

Beispiele unprovokativer Gestik

Verbale Kommunikation:
●

Setzen Sie Ihre Sprache zielführend ein: adäquate Tonhöhe und
Lautstärke,

Der seitliche Stand verringert die angreifbare Fläche.
●

machen Sie den Patienten und sein Problem nicht lächerlich,

●

signalisieren Sie aktives Zuhören durch Antworten „aha, ich verstehe“ etc., Kopfnicken und Nachfragen,

●

vermeiden Sie Zugeständnisse in wesentlichen Punkten, machen
Sie dafür Zugeständnisse an anderer Stelle „Ich kann nichts dafür,
dass Sie hier unter PsychKG eingewiesen wurden, aber ich könnte
Ihre Frau anrufen...“,

●

zeigen Sie mögliche Konsequenzen und Reaktionen für den
Patienten auf, wenn er gewalttätig werden sollte. Dies ist zielführender als offene Drohungen, Ultimaten oder Zwang,

Diese Körperhaltungen lassen schnelle Abwehrbewegungen der Arme zu
und signalisieren ein Kommunikationsangebot.

●

unter Umständen (nicht in jedem Fall!) kann ein Hinweis auf die
Nicht-Akzeptanz bestimmter Verhaltensweisen wie Aggressionen
hilfreich sein,

●

zeigen Sie verschiedene Optionen, Alternativen oder Lösungen im
Interesse des Patienten auf.

28
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●

Benutzen Sie offene Fragestellungen „Was könnte Ihnen jetzt hel-

- „Warum“-Phrasen (diese erzwingen eine Rechtfertigung des

fen...? Wie können wir diese Situation nun gemeinsam lösen...?“.

Verhaltens)

Diese Fragen veranlassen den Patienten zum Nachdenken, eröffnen
ihm eigene Optionen und bringen Zeitgewinn (aber achten Sie auf
die Gefahr der Überforderung!).

●

Versuchen Sie – wenn möglich – mit dem Patienten in verbalem
Kontakt zu bleiben; somit bieten Sie Dialogbereitschaft an und
geben dem Patienten auch mögliche neue Anknüpfpunkte im

●

Vermeiden Sie geschlossene Fragestellungen, die nur mit „ja“ oder

Gespräch.

„nein“ beantwortet werden können; es besteht hier die Gefahr des
Gefühls, eingeengt zu werden.

2.4 Wie sollte man sich bei körperlichen Angriffen verhalten?
Unabhängig ob sich ein gewalttätiger Angriff anbahnt oder unvermittelt

●

Vermeiden Sie:

stattfindet, lassen sich vier Ziele formulieren:

- komplizierte Fragen

●

- medizinisches oder technisches Vokabular

Distanz

- Ratschläge und Belehrungen

Versuchen Sie jederzeit, außerhalb der Arm- und Beinreichweite des

- Beurteilungen oder Kritik des Patienten

Angreifers zu bleiben.

Vermeiden Sie Phrasen wie die folgenden:

Flucht

- „Was ist denn hier los?“

Verlassen Sie die Situation und bringen Sie sich in Sicherheit.

- „Nun regen Sie sich mal nicht so auf...“
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- „Nun seien Sie nicht so dumm...“

Fürsorge

- „Na los, dann machen Sie es doch (angreifen, beschädigen etc.)!“

Wenn zumutbar, bringen Sie andere bedrohte Personen, Mitpatienten oder

- „Dafür werden Sie mich morgen kennenlernen...“

Kolleginnen und Kollegen in Sicherheit.
31

Notruf

Sicherheitsdistanz

Verständigen Sie frühstmöglich zusätzliche Hilfe, falls erforderlich über den
Haus- oder Polizeinotruf.

Erst dann, wenn diese Ziele nicht erreicht werden können, sollte eine körperliche Abwehr des Angreifers erwogen werden.

Grundsätzlich gilt, dass Sie sich auf Ihre Intuition verlassen und nicht mit
einem Patienten alleine bleiben sollten, wenn Sie ein „schlechtes Gefühl“
haben. Fachkräfte, die mit Menschen arbeiten, die potentiell gefährlich
sind, sollten eine „automatische Wachsamkeit“ für jedwede Abweichung
vom Grundverhalten ihrer Klienten haben.

Ein leicht seitlicher Stand verringert die eigene Angriffsfläche. Die Knie sind
leicht gebeugt und ermöglichen dadurch schnelle Ausweich- oder Fluchtbewegungen. Mindestens ein weiterer Schritt ist nötig, damit ein Angreifer
mit Schlag oder Tritt treffen könnte.
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Wie verhalte ich mich bei einer Fluchtmöglichkeit?

Wie kann ein körperlicher Angriff abgewehrt werden?

Sollten die äußeren Umstände eine Flucht zulassen, ist dies die sicherste

Die Anwendung körperlicher Abwehrtechniken und Selbstverteidigung soll-

Möglichkeit, die Situation unbeschadet zu überstehen.

te das letzte Mittel der Gefahrenabwehr sein. Sie sollten nur angewendet
werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es gelten die

●

●

●

●

Tragen Sie nur Kleidung, die Ihnen schnelle Bewegungen ermög-

Bestimmungen des Strafgesetzbuches unter besonderer Berücksichtigung

licht und nicht geeignet ist, Sie festzuhalten.

der §§ 32ff StGB (Notwehr/Notstand).

Bei bedrohlichen Vorzeichen leiten Sie unverzüglich und energisch
die Flucht ein. Nehmen Sie Ihre Angst ernst!

Es ist Ihr Risiko, eventuell lebenslange Verletzungen davonzutragen oder

Sie können versuchen, den Angreifer abzulenken oder zu verwir-

gar getötet zu werden. Sie haben das Recht, alles daran zu setzen, dieses

ren, aber provozieren Sie ihn nicht noch zusätzlich.

zu verhindern.

Reduzieren Sie Ihre Schrecksekunde und erstarren Sie nicht zu
einer „Salzsäule“, sondern bewegen Sie sich.

●

Rufen Sie konkret, klar und deutlich um Hilfe. Schreien Sie.

●

Bringen Sie Ihre Atmung unter Kontrolle. Atmen Sie aus und

●

falls schnell bewegen.
●

atmen Sie ausreichend tief und regelmäßig weiter.
●

Nutzen Sie die bekannten Fluchtwege, Ausgänge und Notruf-

Flüchten Sie nicht an abgelegene Orte, sondern dorthin, wo auch

●

Nutzen Sie bei Bedarf Tische, Betten etc. als Hindernis zwischen
sich und dem Angreifer.

●

andere Menschen sind, die Ihnen helfen können.
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Nehmen Sie eine leicht seitliche Stellung zum Angreifer ein, um
eine kleinere Angriffsfläche zu bieten.

einrichtungen.
●

Stehen Sie in den Knien leicht gebeugt, so können Sie sich not-

Schreien Sie. Während Sie schreien, atmen Sie aus und verleihen
dadurch Ihren Bewegungen mehr Kraft.

●

Wenn möglich, verriegeln oder versperren Sie Türen hinter sich.

●

Ist es das Ziel des Angreifers, bestimmte Dinge oder Gegenstände

men hat, gibt es „nicht verletzende“ Befreiungstechniken, die Sie,

von Ihnen zu erlangen, lassen Sie ihm diese (wenn möglich) zurück.

wenn Sie sie erlernt und geübt haben, einsetzen können, um zu

●

Für Angriffe, bei denen der Angreifer Körperkontakt aufgenom-
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entkommen (siehe Abbildungen auf den Folgeseiten). Ansonsten

●

Sollten Sie entkommen sein, weil Sie den Angreifer verletzt haben,

bewegen Sie sich schnell und heftig in alle möglichen Richtungen,

gehen sie nicht alleine zurück um nachzusehen wie es Ihm geht. Er

um den Griff oder die Umklammerung zu lösen. Bleiben Sie auf

könnte sich zwischenzeitlich erholt haben und Sie dann erneut

keinen Fall unbeweglich.

attackieren.

Setzen Sie nicht Kraft gegen Kraft. Neutralisieren Sie die Wucht

●

Nach der Abwehr: Suchen Sie schnellstmöglichst Menschen auf,

des Angriffs. Handeln Sie nach dem Grundsatz „Nachgeben, um

die Ihnen helfen können. Verständigen Sie bei Bedarf die Polizei

eine Chance zu erhalten“. Das heißt: Wenn der Angreifer drückt

und den Rettungsdienst.

oder schiebt, sollten Sie ziehen. Zerrt oder zieht der Angreifer,
dann drücken bzw. schieben Sie ihn.
●

●

●

Fertigen Sie zeitnah nach dem Ereignis Notizen über den Ablauf an.

Werden Sie mit Schlägen, Tritten oder Gegenständen angegriffen,
bleiben Sie „aus dem Weg“. Benutzen Sie Ihre Hände oder
Gegenstände als Deckung. Weichen Sie niemals nur zurück, das
verleiht dem Angreifer nur noch mehr Schwung. Versuchen Sie,
stets hinter ihn zu gelangen um Zeit zu gewinnen und zu
entkommen.

●

Wenn unvermeidlich: Kämpfen Sie mit aller Energie und allen
Ihnen möglichen Methoden um den Angriff zu stoppen.
Sie kämpfen eventuell um Ihr Leben und es gibt womöglich keine
zweite Chance. Fügen Sie sich nicht in die Opferrolle. Es ist in
diesem Moment völlig irrelevant, ob Sie Angst haben, weil z. B.
der Angreifer größer oder stärker ist. Sie können sich nur Chancen
erarbeiten, wenn Sie agieren und reagieren.
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Handgelenk einfach

Handgelenk einfach

A

Drehen Sie Ihre gegriffene Hand so, dass Ihre Handfläche nach oben zeigt.

B

Der Angreifer hat Ihr gegenüberliegendes Handgelenk gegriffen

Strecken Sie Ihren Arm und machen Sie einen Schritt nach vorn am

und drückt zu.

Angreifer vorbei. Führen Sie diese Befreiungstechnik in einer Bewegung
durch.
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Handgelenk mit beiden Händen

A

Der Angreifer umfasst mit beiden Händen das Handgelenk und drückt zu.

Handgelenk mit beiden Händen

B

Führen Sie Ihre freie Hand zwischen die Unterarme des Angreifers und
geben Sie sich selbst die Hand.
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Handgelenk mit beiden Händen

C

Ziehen Sie nun gleichzeitig Ihre Hände zur Brust und drücken Ihren unte-

Haarzug von vorn

A

Der Angreifer fasst mit seiner linken Hand kräftig ins Deckhaar.

ren Ellenbogen zum Angreifer während Sie einen Schritt zurück gehen.
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Haarzug von vorn

B

Haarzug von vorn

C

Legen Sie sofort Ihre Hände auf die greifende Hand und pressen diese auf

Machen Sie mit Ihrem rechten Bein einen Schritt nach links. Beugen Sie

Ihren Kopf.

dabei Ihren Oberkörper ab und drücken dabei die angreifende Hand in
Richtung angreifende Person.
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Fremdhilfe

Fremdhilfe

A

B

Wenn Sie sich entschlossen haben helfend einzugreifen und der Angreifer

Drücken Sie mit dem Grundgelenk Ihres Zeigefingers unter die Nasenwur-

verbal nicht mehr erreichbar ist, nähern Sie sich möglichst unbemerkt.

zel und führen Sie somit die Person kontrolliert nach hinten weg, während
Ihre andere Hand den Kopf unterstützt. Bedenken Sie, dass sowohl vom
Angreifer, als auch vom Opfer weiterhin Gewalttätigkeiten möglich sind.
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Umklammerung von vorne über den Armen

A

Der Angreifer umklammert Ihren Oberkörper über den Armen.

Umklammerung von vorne über den Armen

B

Bringen Sie Ihre Hände zwischen beide Körper und drücken Ihre Daumen in
die Leisten des Angreifers.
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Umklammerung von vorne über den Armen

2.5 Welche Präventionsmaßnahmen sind im Zusammenhang mit
Fixierungsmaßnahmen bekannt?

C

Wie wird eine fachgerechte Fixierung durchgeführt?
Zur Abwendung eines drohenden Übergriffs und auch nach einem bereits
geschehenen Übergriff lassen sich mechanische Maßnahmen zur Ruhigstellung (fakultativ: Isolierung) nicht immer vermeiden. Diese Maßnahmen
dienen dem Zweck der Gefahrenabwehr bei Vorliegen von ernsthafter
Fremd- und/oder Eigengefährdung. Das fachgerechte Durchführen von
Fixierungen gehört somit – in unterschiedlicher Häufigkeit – zu den Aufgaben in der Psychiatrie. Gerade das gewaltsame Fixieren eines Patienten
gegen seinen Willen gehört zu den unangenehmsten Aufgaben des ärztlichen und pflegerischen Personals und kann, insbesondere dann, wenn es
planlos durchgeführt wird, zu erheblichen physischen und psychischen
Verletzungen sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei dem Patienten führen.

In der Vergangenheit war es mitunter üblich, mit Hilfe einer großen
Schieben Sie den Angreifer zurück.

„Menge“ von Mitarbeitern den Widerstand leistenden Patienten „irgendwie“
unter Kontrolle zu bringen. Dies mag zum „gewünschten“ Erfolg geführt
haben, dennoch sind solche Aktionen letztlich ein vorhersagbares Chaos,
das vielfältige Risiken für alle Beteiligten in sich birgt.
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Fixierungsmaßnahmen sollten grundsätzlich nur von in körperlichen Tech-

Welche persönliche Vorbereitung ist notwendig?

niken geschulten Fachkräften in geplanter Teamarbeit ausgeführt werden.

Ist ein körperliches Eingreifen absehbar dann sollten,

Sollten Kolleginnen und Kollegen noch nicht ausreichend in nicht verletzenden Halte- und Festlegetechniken ausgebildet sein, ist dies umgehend

●

Schmuck, Uhren, Schlüssel, Stethoskop etc. abgelegt werden,

anzustreben.

●

lange Haare hochgesteckt, Zöpfe unter die Kleidung gesteckt
werden,

Die folgenden Grundregeln sind Empfehlungen zur Fixierung und sollen

●

Sie sich auf körperliche Anstrengung und die Möglichkeit, selbst
Schmerzen zu erfahren, mental vorbereiten,

der Sicherheit und Menschenwürde von Pflegenden sowie Patientinnen
und Patienten dienen. Durch Beachtung dieser Regeln können in der beruf-

●

Sie Kleidung tragen, die Sie nicht an Bewegungen hindert,

lichen Praxis mögliche Schäden vermieden werden. Patentrezepte, die jedes

●

Sie sich daran erinnern, dass eine körperliche Fixierungsmaßnahme

Risiko verlässlich ausschließen, existieren für solche Stresssituationen

womöglich Gewalt erfordert, jedoch keine aggressiven Gefühle.

nicht. Bei jeder gewaltsamen Fixierungsmaßnahme besteht eine ernstzu-

Achten Sie auf Ihre Selbstkontrolle.

nehmende Gefahr für beide Seiten.

Von diesen Empfehlungen unberührt bleiben die bestehenden rechtlichen
Grundlagen und die jeweils klinikinternen Vorgaben bzw. Dienstanweisungen. Diese müssen allen in Frage kommenden Mitarbeitern bekannt
sein. Stationen oder Abteilungen mit einem größeren Vorkommen von
Fixierungen sollten Leitlinien und Standards zum Ablauf einer fachgerechten Fixierung ausarbeiten.
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Wie kann die Situation eingeschätzt und beurteilt werden?

Wie können Sie sich als Team vorbereiten?

Vor Beginn einer gewaltsamen Fixierungsmaßnahme sollten Antworten auf
folgende Fragen gefunden werden:

●

Sobald körperliches Eingreifen nicht mehr ausgeschlossen werden
kann, wird zusätzlich erforderliches Fachpersonal aufgrund der

●

entstehen?
●

●

bestehenden Alarmpläne benachrichtigt.

Welcher zusätzliche Schaden würde ohne ein Eingreifen des Teams
●

Sowohl Zugriff als auch Fixierungsmaßnahme sollten idealerweise

Welche zusätzlichen Schäden können gerade durch das Eingreifen

in einem separaten Raum durchgeführt werden, zumindest aber

des Teams verursacht werden?

abgeschirmt von anderen Patienten oder gar Zuschauern.

Würden weniger einschränkende Maßnahmen den gleichen Zweck

●

und komplett vorbereitetes „Fixierbett“ vorhanden sein.

erfüllen?
●

Die in Frage kommende Medikation sollte gerichtet und unmittelbar verfügbar sein.

Es ist offensichtlich, dass die Verursachung größerer Schäden - gerade
durch Ihr Eingreifen - nicht angemessen wäre.

In der Raummitte sollte stets ein von allen Seiten zugängliches

●

Das Personal sollte Haltetechniken beherrschen, die eine zügige
und gefahrlose intravenöse Medikamentengabe ermöglichen.

Grundsätzlich gilt „Eigensicherung geht vor Fremdsicherung!“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Psychiatrie haben eine erhöhte Verant-

Wie können Sie als Team effektiv zusammenarbeiten?

wortlichkeit gegenüber den Patienten, sind jedoch nicht verpflichtet, das

Gemeinsames Ziel aller Teammitglieder ist nicht das „Gewinnen“ einer

eigene Leben zu riskieren.

Auseinandersetzung, sondern das schonende und effektive Festlegen der
Patientin bzw. des Patienten innerhalb einer geplanten strukturierten

Haben die verantwortliche Teamleitung und das Team Zweifel am sicheren

Maßnahme unter Berücksichtigung Ihrer bzw. seiner Würde und der

Gelingen der gewaltsamen Fixierung, sollte die Maßnahme unter diesen

Eigensicherung der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen.

Umständen nicht durchgeführt werden.
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Sämtliche Mitglieder des Fixierungsteams sollten in der Anwendung risiko-

Teamleitung. Da Festhaltetechniken in der Regel an den Extremi-

armer Festlege- und Festhaltetechniken geschult sein. Je mehr ausgebildete

täten angesetzt werden, wird der direkte Zugriff durch maximal

Teammitglieder zur Verfügung stehen, desto geringer ist die Anzahl des

vier Fachkräfte durchgeführt. Weitere anwesende Mitarbeiterinnen

erforderlichen Personals sowie die Verletzungsgefahr aller Beteiligten und

und Mitarbeiter bilden eine Hintergrundreserve und greifen nur

die Dauer der Aktion.

auf Anweisung der Teamleitung in das Geschehen ein.
●

●

●

●

Ein Fixierungsteam wird von einer Fachkraft verantwortlich ge-

Maßnahme werden vom Team im Vorfeld abgesprochen und ver-

führt, der Teamleitung.

bindlich festgelegt.

Die Teamleitung hält den verbalen Kontakt zu der zu fixierenden

●

Maßnahme zumeist überflüssig. Die Nachbesprechung gibt an-

ten Anweisungen auf den Patienten ein. Hierzu sollte sie sich in

schließend Raum für positive und negative Kritik aller beteilig-

Kopfnähe des Patienten aufhalten.

ten Teammitglieder.

Die Teamleitung beobachtet die gesamte Maßnahme im Hinblick

Vorgehen ab.

●

Die Zwangsmaßnahme sollte dem Patienten bzw. der Patientin
angekündigt werden.

●

Der Beginn des Zugriffs wird von der Teamleitung mit einem kurz-

Ist die Teamleitung - aus welchen Gründen auch immer - nicht in

en einsilbigen und bekannten Kommando eingeleitet (z. B. „los“,

der Lage, die Maßnahme sachgerecht zu leiten, übernimmt ein

„go“, „ab“ o.ä.)

anderes Teammitglied nach kurzer Absprache diese Funktion.
●

Somit werden (kontraproduktive) Diskussionen in der laufenden

Person aufrecht. Sie wirkt sowohl beruhigend als auch mit konkre-

auf die Sicherheit aller Beteiligten und ändert bei Bedarf das

●

Die Art des Zugriffs und die Verteilung der Aufgaben während der

Die Teamleitung lässt aggressive und/oder unverhältnismäßig

●

Hat ein Teammitglied eine Extremität unter Kontrolle, gibt es diese
Information sofort und für alle hörbar bekannt, z. B. „Arm ist fest“.

gewalttätige Teammitglieder durch eine Reserve ablösen.
●

Minimum-Team: Vier geschulte Personen einschließlich Teamleitung. Optimum-Team: Sechs geschulte Personen einschließlich
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Welche allgemeinen Regeln der Fixierung sind bekannt?

Im Notfall ist die Person an Ort und Stelle (am Boden):

Im Rahmen von Fixierungen gilt der Grundsatz: Ein Minimum an Kraft

1. sicher festzulegen

und Gewalt für ein Minimum an Zeit führt zu einem Maximum an

2. zu sedieren

Sicherheit und Menschenwürde!

3. „vorzufixieren“
4. ins Fixierbett zu bringen

●

Die vom Team eingebrachte Gewalt sollte auf das notwendige

5. „endzufixieren“

Mindestmaß begrenzt sein.
●

●

Die Dauer der Einschränkung sollte auf ein Minimum an Zeit

Die Verfahrens- und Dokumentationsvorschriften der Einrichtungen sind

begrenzt sein.

einzuhalten.

Unten genannte Tabuzonen (Finger, Kehlkopf, Brustkorb, Augen,
Hals, Abdomen, Genitalbereich) müssen samt ihren Gefährdungen
bekannt sein und respektiert werden.

●

Schläge und Tritte sind weder erforderlich noch angemessen.

●

Unkontrollierter ruckartiger Druck auf Gelenke ist zu vermeiden.

●

Alle Teammitglieder stellen sicher, dass Atmung und Blutzirkulation des Patienten zu jeder Zeit gewährleistet sind.

●

Im allgemeinen ist es sicherer, die widerstrebende Person in
Bauchlage festzulegen, besonders dann, wenn Techniken zum Festlegen in der Rückenlage dem Team nicht ausreichend bekannt
sind.
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Kombinierter Spritzen-Transporthaltegriff

A

Fassen Sie das Handgelenk.

Kombinierter Spritzen-Transporthaltegriff

B

Stellen Sie sich neben die Person. Führen Sie Ihren freien Arm über den
gegriffenen Arm der Person zu Ihrem eigenen Handgelenk zurück.
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Kombinierter Spritzen-Transporthaltegriff

C

Haltetechnik am Boden

A

Verriegeln Sie Ihren Griff und überstrecken Sie kontrolliert den Ellenbogen,

Die angreifende Person liegt bereits bäuchlings. Legen Sie deren Unter-

während Sie die Person und insbesondere deren noch freien Arm beob-

schenkel in die Kniekehle des anderen Beines.

achten. Mehr Sicherheit wird erreicht, wenn diese Technik beidseitig durchgeführt wird. Beachten Sie hierbei die in diesem Heft gegebenen Empfehlungen zur Durchführung einer Fixierungsmaßnahme.
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Haltetechnik am Boden

Auf welche Körperbereiche des Patienten darf keine Gewalt ausgeübt werden?
Auf folgende Körperbereiche des Patienten sollte im Rahmen einer gewaltsamen Fixierungsmaßnahme keine Gewalt ausgeübt werden, da hier erhöhte und teilweise folgenschwere Verletzungsgefahren bestehen.

B

●

Finger: Finger besitzen schwache Gelenke und sind schnell
frakturiert.

●

Kehlkopf: Der Kehlkopf ist ein sensibler Bestandteil der oberen
Luftwege. Sein Funktionieren sichert die Vitalfunktion der
Atmung. Schläge oder zu starker äußerer Druck auf den Kehlkopf
können zu irreversiblen Schäden bis hin zum Tod führen.

●

Brustkorb: Der Brustkorb ist Teil der Vitalfunktion Atmung.
Rippenbrüche können zu gravierenden Verletzungen innerer
Organe führen. Zu großer äußerer Druck auf den Brustkorb
während der Ausatemphase verhindert erneutes Einatmen. Es
besteht die Gefahr der Fehlhaltungserstickung.

Beugen Sie nun kontrolliert den freien Unterschenkel in Richtung Gesäß,

●

Abdomen: Zu starker und schneller Druck auf das Abdomen kann

während Sie genau die Reaktion der Person beobachten. Beachten Sie hier-

zu bedrohlichen Verletzungen und Blutungen innerer Organe

bei die in diesem Heft gegebenen Empfehlungen zur Durchführung einer

führen.

Fixierungsmaßnahme.

●

Genitalien: Sowohl die männlichen als auch die weiblichen
Geschlechtsorgane sind leicht verletzlich. Speziell bei Männern
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●

können Verletzungen zu Blutungen und langfristigen

Die kritischen Punkte sind:

Schädigungen bis hin zur dauerhaften Zeugungsunfähigkeit

●

führen. Jeder „Angriff“ auf die Genitalien stellt zudem eine

z. B. Vermeidung von Nischen, Freihaltung von Fluchtwegen und

Schamverletzung dar.

Notausgängen, Sichtverbindung schaffen, wo erforderlich

Augen: Die menschlichen Augen sind äußerst verletzliche

●

Weichteile. Gewaltsame Schädigungen führen leicht zu irreparablen Verletzungen bis hin zum bleibenden Verlust des Augenlichts.
●

Übersichtlichkeit der Station einschließlich der Flure,

die Übersichtlichkeit in den Patientenzimmern,
z. B. keine zu hohen Raumteiler

●

die Beleuchtung,

Halswirbelsäule: Ruckartige Drehbewegungen des Kopfes sind zu

z. B. ausreichende Helligkeit in der Nacht, Ausleuchtung von

vermeiden, da sie zu Frakturen der Wirbelkörper führen können.

unvermeidbaren Nischen, Einhaltung der vorgeschriebenen

Im Extremfall kann es zum Genickbruch kommen. Unvermittelte

Beleuchtungsstärken

und heftige Schleuderbewegungen des Kopfes führen zum soge-

●

nannten HWS-Schleudertrauma.

scharfe Ecken und Kanten,
z. B. sollen Ecken und Kanten ausreichend gerundet sein

●

das Mobiliar,

2.6 Gibt es bauliche und technische Maßnahmen zur Prävention?

z. B. ist hier die Gefahr der Verwendung von Möbeln als

Bereits bei der Planung von Neu- und Umbauten psychiatrischer

Wurfgegenstände zu beachten, u. U. ist das Mobiliar fest zu

Einrichtungen, in denen Patienten mit einem Risikopotential aggressiver

installieren

Handlungen behandelt werden sollen, sind wesentliche Präventions-

●

z. B. Messer, Scheren, Gläser etc.

gesichtspunkte zu berücksichtigen. Dabei gilt es, zwischen Sicherheitsaspekten sowie patientenorientierter und fachgerechter Gestaltung

die Zugänglichkeit gefährlicher Gegenstände,

●

die Sicherheit von Glasflächen,
z. B. bruchsichere Türverglasungen, Spiegel, Fenster,

abzuwägen.
●

Rückzugsmöglichkeiten
z. B. für gespannte/latent aggressive Patienten (sog. weiche Zimmer o. ä.)
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In Notfallsituationen wie z. B. Unfällen, Patientenübergriffe, Brandfall etc.

2.7 Immunisierung

muss jederzeit ohne Verzögerung die notwendige Hilfe herbeigerufen
werden können. Eine Notrufeinrichtung kann ihren Zweck nur erfüllen,

Beschäftigte im Gesundheitsdienst sind nachweislich einer höheren

wenn der Ruf jederzeit von einer Person wahrgenommen wird, die Hilfe

Infektionsgefährdung ausgesetzt als die Allgemeinbevölkerung. Gegen viele

leisten kann. Diese Forderung schließt ein, dass die Notrufeinrichtung

Infektionskrankheiten ist heute als vorbeugende Maßnahme eine aktive

auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung aufgefunden und betätigt

und/oder passive Schutzimpfung möglich. Erfahrungsgemäß ist für

werden kann und bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung funktions-

Berufsanfänger des pflegerischen und des ärztlichen Personals sowie für

fähig bleibt.

Medizinstudenten die Infektionsgefährdung besonders hoch. Deshalb sollen
diese Personen schon zu Beginn ihrer Ausbildungszeit geimpft werden.

In Abhängigkeit von der Beurteilung der Gefährdung sind die geeigneten

Versicherte, die Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung ausüben, müssen

Notrufeinrichtungen auszuwählen. Notrufeinrichtungen können sein:

nach den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizi-

Fernsprecher, Sprechfunk, elektrische Klingel, mechanische Signalanlage,

nische Vorsorge“ durch Vorsorgeuntersuchungen gesundheitlich über-

Personennotsignalanlage. Es wird unterschieden zwischen stationären und

wacht werden. Personen, die nicht untersucht sind, sollten Tätigkeiten mit

personengebundenen Geräten. Bei den personengebundenen Geräten gibt

Infektionsgefährdung nicht ausüben.

es sogenannte Personennotsignalanlagen, die willensunabhängig Alarm
auslösen können. Außerdem ermöglichen sie die Lokalisierung des bedroh-

Außerdem hat der Arbeitgeber nach der Unfallverhütungsvorschrift

ten Mitarbeiters bzw. der bedrohten Mitarbeiterin. In Bereichen mit hohem

„Gesundheitsdienst“

Risiko sind vorrangig Personennotsignalanlagen zu verwenden.

●

sicherzustellen, dass die Beschäftigten über die für sie in Frage
kommenden Immunisierungsmaßnahmen in verständlicher Form

Die Funktionsfähigkeit der Anlagen muss jederzeit gewährleistet sein und

unterrichtet werden,

überprüft werden. Die Mitarbeiter sind regelmäßig im Gebrauch der
Notrufanlagen zu unterweisen.
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●

im Einvernehmen mit dem Arzt, der die arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen durchführt, festzulegen, welche
Impfungen im Einzelfall geboten sind und

●

bei gegebener Indikation (Personenkreis, Expositionssituation) die
Impfungen kostenlos anzubieten.

Bei Kontakt mit Blut, Serum, Gewebeflüssigkeiten, Ausscheidungen
etc. oder Biss- und Kratzverletzungen muss immer an eine
Infektionsmöglichkeit durch Hepatitis B, Hepatitis C und
HI-Viren gedacht werden. Ist es zu einer Verletzung oder einem
übertragungsgeeigneten Kontakt mit infektiösen oder infektionsverdächtigen Körperflüssigkeiten gekommen, sollten unverzüglich der
●

Betriebsarzt,

●

der betriebliche Vorgesetzte und/oder

●

die für die Meldung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
zuständige innerbetriebliche Stelle unterrichtet werden.
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3. Nachsorge nach einem Übergriff

Wie kann die psychische Gesundheit einer von einem Übergriff betroffenen
Person nach dem Ereignis erhalten bzw. wiederhergestellt werden?

Vor allem schwere Übergriffe haben körperliche und oftmals psychische
Auswirkungen. Einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der seelischen
Gesundheit der Betroffenen kann die Organisation der Einrichtung leisten.
Die Einrichtung muss dem Betroffenen Sorge und Einfühlung signalisieren
und seine Probleme und ggf. Beschwerden ernstnehmen. In erster Linie
können Personen aus der unmittelbaren Arbeitsumgebung diesen Prozess
unterstützen. Von einem Patientenübergriff betroffene Beschäftigte benötigen Entlastung und ausreichende soziale Unterstützung, die am besten von
direkten Kolleginnen und Kollegen geleistet werden kann, um Schock- oder
Angstgefühle zu überwinden. Abweisende Reaktionen von Mitarbeitern wie
„Stell Dich nicht so an!“, „Da bist Du selbst schuld, das wäre mir nicht passiert!“, oder „Das muss man aushalten können, sonst hat man in der
Psychiatrie nichts zu suchen!“ sind schädlich.

DREI.

Unmittelbare Vorgesetzte und Kollegen sollten sich auf jeden Fall nach dem
Befinden erkundigen und erfragen, ob der Betroffene die Station verlassen
möchte. Von einigen Betroffenen wird das Verlassen aus der angstbesetz73

ten Umgebung durchaus gewünscht, daher ist sie zumindest anzubieten.
Der verlängerte Aufenthalt in einer angstbesetzten Umgebung kann ein
entscheidendes Element zur Ausbildung von länger dauernden psychischen
Problemen sein. Allerdings darf die Gewährung von Dienstbefreiung nicht
dazu führen, dass der betroffene Mitarbeiter bzw. die betroffene Mitarbeiterin sich abgeschoben und mit der Problematik allein gelassen fühlt.

Wenn in der Einrichtung der Verdacht entsteht, dass von einem Patientenübergriff Betroffene unter psychischen Problemen leiden (z. B.
Schlaf- oder Konzentrationsstörungen, Vermeidungsverhalten gegenüber
bestimmten Situationen), sollte dieses Thema mit dem bzw. der Betroffenen
aktiv besprochen werden. Die Leitung der Einrichtung und der Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin sollten über Adressen von Psychotherapeuten
verfügen, die sich auf die Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen spezialisiert haben. Festgelegte Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner in der Einrichtung, an die sich Betroffene bei Bedarf
wenden können, sind wünschenswert.
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4. Vorschriften und Regeln

VIER.

●

Strafgesetzbuch (StGB)

●

Sozialgesetzbuch. Siebtes Buch. Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII)

●

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit
(Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

●

Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“ (GUV 0.1)

●

Unfallverhütungsvorschrift „Erste Hilfe“ (GUV 0.3)

●

Unfallverhütungsvorschrift „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ (GUV 0.6)

●

Unfallverhütungsvorschrift „Gesundheitsdienst“ (GUV 8.1)

●

Merkblatt über die gesetzliche Unfallversicherung (GUV 20.1)

●

Merkblatt „Aktive Schutzimpfung gegen Hepatitis B“ (GUV 28.8)

●

AIDS-Merkblatt für Versicherte im Gesundheitsdienst, im Rettungsund Sanitätsdienst (GUV 28.14)

●

Broschüre „Mehr Sicherheit bei Glasbruch“ (GUV 56.3)

(Bezugsquelle ist der zuständige Unfallversicherungsträger)
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Hinweise zu den Abbildungen

Die abgebildeten Techniken entstammen aus dem Praxisseminar
„Kontrollierter Umgang mit Gewalt und Aggression/KUGA®“ (www.kuga.de)
und stellen erprobte, effektive und risikoarme Reaktionsweisen dar. Wenn
aufgrund der Fotografien versucht wird, die Bewegungen nachzustellen
oder einzuüben, sollte dies äußerst vorsichtig und behutsam geschehen.
Das korrekte Erlernen körperlicher Techniken setzt eine sachkundige praktische Anleitung im Rahmen einer Trainingsmaßnahme voraus.
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Sie fühlen Sie sich bedroht?

Besteht ein Risiko, dass der
Angreifer durch sein Verhalten Sie
oder andere verletzt?

Vorgehensweise bei einer möglichen Bedrohung
Zeichenerklärung

„Ja“

„Nein“

Wenden Sie Deeskalationstechniken
abgestimmt auf den vermeindlichen
Grund der Aggression an?

Droht trotz Ihrer Bemühungen
die Situation zu eskalieren?

NOTRUF auslösen!

FLÜCHTEN SIE!
Verlassen Sie konsequent
die Situation!

Sind Sie für andere eventuell
gefährdete Personen verantwortlich?

Können Sie die Flucht ergreifen?

Verlangt der Angreifer/die
Angreiferin etwas? Können Sie ihm
Zugeständnisse machen, um die
akute Gefahr abzuwenden und
nicht unmittelbare oder später
größere Gefahr für Leib und Leben
entstehen zu lassen?

Können Sie andere Personen,
für die Sie verantwortlich sind,
in sicherheit bringen?

Machen Sie dieses Zugeständnis!

Bringen Sie sich und andere
in Sicherheit!

Sind die Deeskalationsmöglichkeiten
erschöpft?

Können Sie/Ihr Team die Gefahr
reduzieren, indem Sie den Angreifer/
die Angreiferin
absondern/isolieren oder
festhalten/fixieren?
Beherrschen Sie/Ihr Team Techniken
und Strategien, um dies angemessen
und sicher zu tun? Werden Sie/Ihr
Team dem Angreifer im Kräftevergleich
überlegen sein?

Führen Sie diese
Maßnahme durch!
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Beherrschen Sie schonende
Befreiungstechniken?

Verteidigen Sie sich mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln!

Unternehmen Sie
Befreiungsversuche!
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