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ewalt in Pflegeeinrich-
tungen war für den Ge-

setzgeber lange kein besonde-
res Thema. Erst mit dem im
Jahr 2015 verabschiedeten
und 2016 in Kraft getretenen
Präventionsgesetz wurden so-
wohl die gesetzlichen Kran-
kenkassen als auch die Leis-
tungserbringer verpflichtet,
sich näher mit dem Problem
zu befassen. Aber sowohl bei
den Krankenkassen als auch
in den stationären Einrichtun-
gen, also den Alten- und Pfle-
geheimen, habe damals große
Unsicherheit geherrscht, wie
das Thema praktisch umzuset-
zen sei, berichtete jetzt Ange-
lika Rudolf, die Heimleiterin
der Julius Tönebön Stiftung,
bei der Vorstellung des neuen
Präventionskonzepts der Stif-
tung, kurz PEKo genannt.
PEKo steht für „Partizipative

Entwicklung von Konzepten
zur Prävention von Gewalt in
der Pflege“, wie die PEKo-Ko-
ordinatorin der Stiftung, Kers-
tin Stammel, den Besuchern
der Abschlussveranstaltung
erläuterte, zu der sowohl An-
gehörige als auch ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter der
Stiftung in das Kulturzentrum
am Breckehof eingeladen wor-
den waren.
Als „Abschlussveranstal-

tung“ war der Abend dekla-
riert worden, weil damit das
Endergebnis der konzeptio-
nellen Arbeit zweier PEKo-
Teams der Stiftung, bestehend
aus jeweils fünf Mitarbeitern,
präsentiert wurde, die mit wis-
senschaftlicher Unterstützung
der Universität zu Lübeck und
der finanziellen Förderung
durch die Techniker Kranken-
kasse (TK) im Verlauf von
rund zwei Jahren fertiggestellt
worden war. Das Ziel der Ar-
beit war für Angelika Rudolf
klar: „Es geht um die Sensibi-
lisierung aller Betroffenen und
Beteiligten. Mit Handlungs-
richtlinien wollen wir die
Schutzräume der in unseren
stationären Einrichtungen le-

benden Menschen sichern und
in der Einrichtung achtsam
und wertschätzend mit ihnen
umgehen. Es geht dabei ins-
besondere um die Persönlich-
keitsrechte und die Unver-
sehrtheit unserer Bewohner.“
Von den Handlungsfeldern

Ernährung, psychosoziale Be-
treuung, Mobilität und Ge-
walt, die im Präventionsgesetz
aufgeführt seien, habe sich die
Tönebön Stiftung für das The-
ma Gewaltprävention ent-
schieden, „weil wir uns in den
anderen Handlungsfeldern
gut aufgestellt sehen“, be-
gründete Angelika Rudolf die
Zielsetzung. „Wir haben das
Thema ausgewählt, weil es
zuvor ein Tabuthema war“, er-
klärte sie. „Es war uns ein Be-
dürfnis, dort den Finger in die
Wunde zu legen, denn genau
in diesem Bereich können wir
noch besser werden, weil wir
uns sicher nicht davon frei-
sprechen können, dass Ge-
walt, in welcher Form auch
immer, auch bei uns vor-
kommt.“
In dem von den PEKoTeams

erarbeiteten Konzept zur Ge-
waltprävention wird Gewalt
als ein „alltäglich präsentes

G

Thema“ bezeichnet, das nicht
nur als rein körperlich ausge-
übt betrachtet werden dürfe,
sondern bereits früher begin-
ne. Formen und Ausprägun-
gen wie grobes oder unange-
messenes Anfassen, Schlagen,

Kratzen, Beißen, Anschreien
oder unbequemes Hinsetzen,
ungeeignetes Lagern, sowie
freiheitsentziehende Maßnah-
men, stellten nur eine Form
der Gewalt dar. „Gewaltprä-
vention in unserem Projekt

muss deutlich früher anset-
zen“, wird in dem Papier ge-
fordert. Es gehe auch um pas-
sive Gewalt wie Ignorieren
oder das Unterlassen von
Maßnahmen. Vermeidung von
Gewalt beginne bereits mit ei-

nem respektvollen Umgang,
angemessener Ansprache und
Beachtung der Bedürfnisse der
Bewohner und Mitarbeiter.
Formen der Gewalt subsum-
miert das Konzept unter den
Themen körperliche Gewalt,
psychische Gewalt, Vernach-
lässigung, finanzielle Ausnut-
zung und intime Übergriffe.
Als Folgen für betroffene Per-
sonen werden sowohl für Be-
wohner wie Mitarbeiter in
dem Papier neben dem akuten
Leid chronische Beschwerden
und Mobilitätseinschränkun-
gen genannt. Durch Angst
und Depressionen könne es
zum sozialen Rückzug kom-
men oder auch zu einer Stei-
gerung des Gewaltpotenzials.
Das Ziel wird in dem Kon-

zept so formuliert: „Wir wollen
gegen Gewalt Profil zeigen.
Durch den offenen Umgang
wollen wir eine positive In-
nen- und Außenwirkung er-
zielen und durch gewaltfreie
und wertschätzende Kommu-
nikation das Betriebsklima

verbessern. Es soll allen betei-
ligten Personen ein Sicher-
heitsgefühl geben und damit
auch die Gesundheit stärken.“
Besonders wichtig ist es den
PEKo-Teams, Situationen vor-
ausschauend zu erkennen und
anzusprechen, bevor ein Ge-
waltereignis eintritt. Alle Fälle
müssten besprochen werden,
Gewaltprävention sei auch ei-
ne Führungsaufgabe.
Für den Fall eines Gewalter-

eignisses sind genaue Hand-
lungsanleitungen formuliert:
„Notfallklingel betätigen, Hil-
fe holen und Unterstützung
anbieten, Gefahrenquellen re-
duzieren, deeskalieren, wenn
möglich die Situation verlas-
sen, erste Hilfe leisten und In-
formationen zum Vorfall an ei-
ne höhere Instanz weiterge-
ben.“ Auch ein genaues Mel-
deverfahren ist vorgesehen,
um alle Vorfälle zu erfassen
und inhaltlich auszuwerten.
„Damit das Projekt nicht nur

Theorie bleibt, sollen nach
und nach alle Mitarbeiter ent-
sprechend geschult werden“,
betont Angelika Rudolf. „Das
geschieht zum Beispiel mit
Rollenspielen aber auch mit
ganz konkreten Fällen aus
dem Haus.“ Das werde mit Si-
cherheit eine Endlosschleife,
betont die Heimleiterin.
„Denn die Arbeit für Gewalt-
prävention muss dauerhaft
und nachhaltig durchgeführt
werden.“ Etwa 60 Mitarbeiter
seien durch die PEKo-Teams
bereits geschult worden.
Mit im Boot hatte Angelika

Rudolf die bei der TK mit Prä-
ventionsaufgaben betraute Ur-
sula Meller aus Hamburg. Die
beiden hatten sich im Jahr
2017 während einer Präven-
tionskonferenz in Berlin zufäl-
lig kennengelernt und nach
einem kurzen gegenseitigen
Abtasten schnell festgestellt,
dass sie mit ihren jeweiligen
Aufgaben und den Vorstellun-
gen von Präventionsarbeit gut
zusammenpassen würden, wie
Ursula Meller in einem Kurz-
vortrag während der Ab-
schlussveranstaltung konsta-
tierte. „Das Thema Gewalt
war zunächst tabu und wurde
kaum behandelt“, schilderte
die TK-Mitarbeiterin den da-
maligen Stand der Dinge.
„Das hat sich mit unserer Zu-
sammenarbeit gründlich geän-
dert. Dieses PEKo-Projekt ist
zu einem echten Vorzeigepro-
jekt geworden. Bundesweit
hat das so fundiert noch nicht
stattgefunden.“ Es habe des-
halb vor zwei Wochen auch in
der „Konzertierten Aktion
Pflege“ der Bundesregierung
als beispielhaft seinen Nieder-
schlag gefunden.
Auch der Zentralbeauftragte

der TK, Thomas Holm, bestä-
tigte, dass das Thema Pflege
mit all seinen Facetten in der
Krankenkasse bis zum Jahr
2016 kaum behandelt worden
sei. Gleichzeitig sicherte er zu,
dass die TK ihre Kompetenz
für eine Fortführung der Ko-
operation anbiete, um durch
ihre Förderung die Nachhal-
tigkeit des Projekts zu sichern
und zu gewährleisten.
Der Lübecker Prof. Sascha

Köpke bewertete des PEKo-
Projekt als einen Leuchtturm
der Arbeit gegen Gewalt in
den stationären Einrichtun-
gen. „Wir bieten Ihnen dazu
verschiedene Bausteine an“,
erklärte Köpke. „Die Umset-
zung und den dazu passenden
Rahmen müssen Sie selbst
schaffen.“ Dass die PEKo-Ar-
beit eine große Ausstrahlung
erlebe, zeige die Tatsache,
dass sich bundesweit inzwi-
schen 40 Einrichtungen daran
beteiligten.

Ein Vorzeigeprojekt gegen Gewalt
In der Julius Tönebön Stiftung gibt es jetzt ein Konzept zur Prävention
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„Wir wollen die
Räume für die Bewohner
sichern und achtsam mit
ihnen umgehen.
Angelika Rudolf
Heimleiterin

Auf diesem Plakat sind die Handlungsfelder für Gewaltprävention in der Julius Tönebön Stiftung aufgeführt.

Sie waren Mit-
arbeiter in den
beiden PEKo-
Teams (v. li.):
Jessica Saßen-
berg, Andrea
Wolff, Heike
Dathe, Petra
Böger und
Dominic Sy-
gusch.
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