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IIst Gewalt in der Pflege ein alltägliches Phänomen? 

Kommt es zu Gewalt in Einrichtungen der Pflege, weil 

Pflege wegschaut? Oder ist Gewalt in der Pflege gar 

durch das Gesundheitssystem bedingt? Zwar ereignen 

sich körperliche Gewaltgeschehnisse historisch gesehen 

immer seltener, doch die Sensibilität gegenüber empfun-

dener Gewalt hat im Verlauf der Historie zugenommen 

und sich gewandelt [1]. Entsprechend lässt sich die be-

rechtigte Frage stellen, ob es nicht blauäugig ist anzuneh-

men, dass Gewalt in der Gesellschaft zwar gegeben ist, in 

Einrichtungen der Pflege mit teils schwer kognitiv einge-

schränkten Menschen bei gleichzeitigem, oftmals postu-

liertem „Pflegenotstand“ aber nicht vorkommen kann. 

Gewalt in der Pflege kommt vor – das Gewaltpräven -

tionsprojekt PEKo möchte Betroffene unterstützen und 

Gewalt enttabuisieren, dahingehend sensibilisieren und 

Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Ge-

walt als „… diffuses und komplexes Phänomen, das sich einer 

exakten wissenschaftlichen Def inition entzieht und dessen 

Definition eher dem Urteil des Einzelnen überlassen bleibt“ 

[2 S. 5] beschrieben. Demnach ist die Empfindung von 

Gewalt auf eine individuelle Wahrnehmung zurückzu-

führen und ist durch kulturelle Einflüsse oder Wertvor-

stellungen einer Gesellschaft beeinflussbar [2]. Gewalt 

gegenüber älteren Menschen im heilberuflichen Kontext 

wird als einzelne oder wiederholte, mit Leid verbundene 

Tat umschrieben, die innerhalb einer vertrauensvollen Be-

ziehung gegenüber älteren Personen ausgeübt wird [3]. 

Bedrohliche Verhaltensweisen gegenüber Pflegebe-

dürftigen und beruflich Pflegenden sind laut wissen-

schaftlichen Umfragen alltäglich nachzuweisen. Fast ein 

Drittel der Beschäftigten in Pflegeberufen gibt an, ge-

waltbehaftete Situationen bereits erlebt zu haben, in de-

nen sie selbst Maßnahmen gegen den Willen von Pflege-

bedürftigen angewendet haben. Diese Vorfälle werden in 

den meisten Fällen nicht aufgearbeitet und nur unzurei-

chend dokumentiert [4]. Zudem zeigt sich: Je abhängiger 

Pflegebedürftige sind, desto mehr ist ein Anstieg an 

handgreiflichen Vorfällen oder Beschimpfungen zu beob-

achten. Die Dunkelziffer dieser Fälle schätzt die WHO 

allerdings hoch ein [5]. Daraus ergibt sich die Notwen-

digkeit eines prioritären Handlungsbedarfs [6].

Zwar existieren bereits Projekte zur Gewaltprävention. 

Es lassen sich allerdings trotz der bereits im Setting der 

häuslichen und stationären Langzeitpflege verorteten Pro-

jekte keine zuverlässigen Rückschlüsse auf deren Wirk-

samkeit und Nachhaltigkeit ziehen [7]. Von daher besteht 

ein grundsätzliches Kenntnisinteresse, welche Interventio-

nen als wirksam zu bezeichnen sind, um diese anschlie-

ßend in die Pflegepraxis implementieren zu können.

Gewaltvorkommen in der Pflege

Immer häufiger treten Gewaltereignisse auch gegenüber 

beruflich Pflegenden auf. Eine Umfrage über „Gewalt-

vorkommen in der Pflege“ aus dem Jahr 2017 beschreibt 

ein eindrückliches Ergebnis, in welchen Bereichen des 

Gesundheitssektors Gewalt gegenüber Pflegefachperso-

nen verstärkt vorkommt. Am Beispiel körperlicher und 

verbaler Übergriffe ist zu erkennen, dass in der stationären 

Langzeitpflege derartige Vorkommnisse keine Seltenheit 

sind. 94 Prozent der Beschäftigten in Altenpflegeeinrich-

tungen haben bereits Beleidigungen und verbale Angrif-
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fe erfahren müssen, in 73 Prozent der Fälle wurden sie so-

gar körperlich angegangen [6]. Diese Tendenzen spiegeln 

sich auch in der Prävalenzerhebung des Gewaltpräventi-

onsprojekts PEKo wider (Abb. 1).

Vor diesem Hintergrund ist es von hoher Bedeutung, 

bedrohliche Situationen im pflegerischen Handeln ab -

zuwehren, um einerseits eine adäquate Versorgung der 

 Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. Patientinnen und 

Patienten zu sichern und andererseits das Wohl der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im Pflegeberuf gewährleisten 

zu können. 

Gewaltpräventionsprojekt PEKo

Die Kurzform PEKo steht für die „Partizipative Entwick-

lung und Evaluation eines multimodalen Konzepts zur 

Gewaltprävention in stationären Pflegeeinrichtungen“. 

Mehrere Studienzentren verschiedener Hochschulen und 

Universitäten, die auch heute noch aktiv mitwirken, ha-

ben das PEKo-Projekt entwickelt. Die Hochschule Ful-

da, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die 

Universität zu Köln sowie die Universität zu Lübeck ha-

ben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Gewaltgeschehen 

in der stationären Altenpflege entgegenzuwirken. Die 

Entwicklung des Konzepts lehnt sich stark an den parti-

zipativen Ansatz an, das den Einbezug Betroffener (in 

diesem Fall pflegenahes Personal) im gesamten Projekt-

prozess in den Vordergrund stellt. 

Partizipation. Im Mittelpunkt des Projekts steht somit der 

Begriff der Partizipation. Dies bedeutet im Allgemeinen 

„unter Beteiligung“ oder „Teilhabe“. Dieser Charakteris-

tik wurde innerhalb von PEKo eine bedeutende Rolle zu-

getragen. Ziel ist es zum einen, den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der am Projekt teilnehmenden Pflegeein-

richtungen den Begriff und die Bedeutung von Gewalt zu 

verdeutlichen (Sensibilisierung), zum anderen Maßnah-

men zur Vorbeugung von Gewalt unter Beteiligung des 

Personals zu entwickeln (Interventionsentwicklung). 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

den unterschiedlichen Studienzentren erarbeiten somit 

gemeinsam mit Pflegenden und weiteren pflegenah ver-

orteten Beschäftigten Interventionen und Präventions-

konzepte, die die Einrichtungen im Verlauf selbst anwenden 

werden. Prioritär sollen sie diese einrichtungsspezifischen 

Konzepte in die Strukturen und Abläufe des Berufsalltags 

der stationären Altenpflege einbinden können. Dies soll 

sicherstellen, dass die Beschäftigten der Einrichtungen 

die erarbeiteten Maßnahmen auch über das Projektende 

hinaus anwenden werden. 

Entwicklung von Gewaltprävention. Als Teilnehmende am 

PEKo-Projekt entwickeln die Einrichtungen individuel-

le gewaltpräventive Maßnahmen. Im ersten Schritt er-

folgt die Bildung einer für das Projekt verantwortlichen 

Gruppe (PEKo-Team), die von den wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Studienzentren 

während der Projektlaufzeit fortlaufend begleitet wird. 

Das aus Einrichtungsmitgliedern zusammengestellte 

Team bestimmt im eigenen Kreis eine Person, die als  

PEKo-Beauftragte bzw. -Beauftragter fungiert und die 

Rolle als Vermittlerin bzw. Vermittler zwischen der Ein-

richtung und den Studienzentren einnimmt. 

Anschließend arbeitet das PEKo-Team auf die Sensi-

bilisierung des Gewaltbegriffs hin. Diese Sensibilisierung 

gilt als der zentrale Baustein in der Gewaltvorbeugung. 

Abb. 1
Prävalenzen der Gewaltgeschehen zu Beginn des Gewaltpräventionsprojekts PEKo, Quelle: www.peko-gegen-gewalt.de
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Jede bzw. jeder Einzelne reflektiert ihr bzw. sein Verständ-

nis von Gewalt und Gewaltformen, gemeinsam disku -

tieren und sprechen alle darüber und werden somit dahin-

gehend sensibilisiert. Diese Methode legt die Thematik 

offen dar und wirkt einem Tabugefühl entgegen. Auf dieser 

Grundlage entwickeln und realisieren die jeweiligen 

 PEKo-Teams mit Unterstützung der Studienzentren 

 einrichtungsspezifische Gewaltpräventionsmaßnahmen. 

Diese sind meist ebenso vielfältig wie kreativ: z. B. ein 

hausinternes Meldewesen bei Gewaltvorkommnissen, 

Entwurf und Design von Plakaten und Informationsbro-

schüren für Personal, Angehörige, Bewohnerinnen und 

Bewohner zur Sensibilisierung, interaktive Rollenspiele 

im Einrichtungsteam zur Selbstreflexion oder auch regel-

mäßige Supervisionen und Gespräche. 

Begleitung der Einrichtungen und Evaluation. Um den 

Einrichtungen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, 

planen die begleitenden Studienzentren regelmäßige Be-

suche und bieten einen kontinuierlichen Austausch an. 

Monatliche Treffen, in denen die Beteiligten Ereignisse 

reflektieren und neue Maßnahmen gemeinsam entwi-

ckeln, halten die Qualität der Zusammenarbeit und der 

Kommunikation auf einem hohen Niveau. Einrichtungs-

übergreifende Meetings befördern den Austausch von 

Erfahrungen und Ergebnissen der einzelnen Einrichtun-

gen – und ermöglichen ein „Lernen voneinander“. 

Die weitere Entwicklung von PEKo 

Aufgrund der bislang guten Erfahrungen aus dem Ur-

sprungsprojekt PEKo und positiver Rückmeldungen der 

teilnehmenden Einrichtungen führen die beteiligten 

Hochschulen das Projekt mit Unterstützung der Techni-

ker Krankenkasse (TK) in unterschiedlichen Formen 

weiter fort.

PEKo-Verstetigung im Setting stationäre Altenpflege. Das 

Folgeprojekt PEKo-Verstetigung legt den Fokus auf die 

Begleitung der bereits teilnehmenden Einrichtungen aus 

dem Ursprungsprojekt im Setting der stationären Alten-

pflege, um eine Nachhaltigkeit der eingesetzten Maßnah-

men und deren Erfolge zu sichern. Weiteres Ziel ist es, neu 

interessierte Einrichtungen des Settings in das Gewalt-

präventionsprojekt zu integrieren. Im Verstetigungsprojekt 

werden Ergebnisse, Erfahrungen sowie Anwendungs -

gebiet und -anleitung aus den entwickelten Maßnahmen 

des ursprünglichen PEKo-Projekts in einem Modul-

handbuch („PEKo-ToolKit“) zusammengefasst. Diese 

Handlungsleitlinie soll neu teilnehmende Altenpflege -

einrichtungen dazu befähigen, so selbstständig wie mög-

lich Maßnahmen zur Gewaltprävention zu ergreifen und 

umzusetzen. Zudem werden sie vom wissenschaftlichen 

Team der einzelnen Studienzentren über die gesamte 

Projektdauer begleitet.

PEKo – Krankenhaus und ambulante Pflege. Da Gewalt-

prävention nicht nur in der stationären Altenpflege eine 

wichtige Rolle spielt, erweitert sich das Handlungsfeld 

des PEKo-Projekts auf die Settings Krankenhäuser und 

ambulante Pflege. Auch hier sollen – in Anlehnung an 

das Ursprungsprojekt – gemeinsam mit dem Personal 

Maßnahmen zur Prävention von Gewalt entwickelt wer-

den. Ziel ist auch hier, diese in einen konzeptionellen 

Rahmen zu überführen und nachhaltig zu sichern. 

Berufspolitischer Auftrag

Gewalt in der Pflege ist gegenwärtig und kann in ver-

schiedenen Formen auftreten [6]. Die in der Gesellschaft 

vorliegende Tabuisierung ist jedoch in keiner Weise hilf-

reich. Die Schaffung eines Bewusstseins über gewaltbe-

haftete Ereignisse ist der Schlüssel zur Entzerrung der 

unklaren Situation und bietet die Möglichkeit, dieser ent-

gegenzuwirken. 

Der offene Umgang mit der Thematik ist rechtzeitig 

im pflegerischen Verständnis zu verankern. Hierbei ist 

u. a. den Ausbildungsverantwortlichen zu empfehlen, 

„Gewalt in der Pflege“ als zentralen pädagogischen Teil 

der Ausbildung zu etablieren. Eine frühe Sensibilisierung 

des Gewaltbegriffs im pflegerischen Berufsverständnis 

bietet somit die Chance, von Anfang an reflektiert und 

bewusst mit gewaltbehafteten Handlungen im Pflegeall-

tag umzugehen.

Dies allein ist jedoch nicht ausreichend. Eine bestän-

dige Vergegenwärtigung und kontinuierliche Auseinan-

dersetzung mit potenziellen Gewaltformen in der Pflege 

während der aktiven Berufsjahre sorgt für wesentlich 

mehr Sicherheit in der individuellen Selbstwahrnehmung 

und im pflegerischen Selbstverständnis. D. h., in regelmä-

ßigen Supervisionen, Fort- und Weiterbildungen ist „Ge-

walt in der Pflege“ immer wieder ins Gedächtnis zu rufen 

und zu verarbeiten. Nur dann ist eine Qualität in der Pfle-

ge zu erreichen, die möglichst frei von Gewalt ist. 

Ausblick

Das in der Wissenschaft umschriebene Phänomen des 

Gewaltvorkommens in einer der größten Berufsgruppen 

der Heilberufe unterstreicht die Notwendigkeit von Ge-

waltpräventionsprojekten wie PEKo. Belastende Situatio-

nen der Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und 

Bewohner sowie der Pflegefachpersonen lassen sich redu-

zieren und minimieren, wenn professionell Pflegende ein 

entsprechendes Selbstverständnis haben und gewaltbe-

haftete Situationen kritisch betrachten. Die Erfahrungen 



Richard Dano, B. A. 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
Forschungsassistent
Institut für Pflegewissenschaft 
Universität zu Köln
richard.dano@uk-koeln.de

des PEKo-Projekts zeigen, dass diese Art des Umgangs 

mit Gewalt unter Teilnahme der aktiv Pflegenden besser 

zu bewerkstelligen ist. Dieser sogenannte partizipative

Ansatz wird als effektiv wahrgenommen und kann dafür 

verantwortlich sein, offener mit gewaltbehafteten Situa-

tionen umzugehen und dementsprechend unterstützende 

Maßnahmen zu entwickeln. Gewalt in der Pflege ist wei-

terhin ein Thema, das nicht in den Hintergrund treten 

darf. Denn gerade die Vergegenwärtigung und die Entta-

buisierung können die Dunkelziffer der Gewaltereignisse 

verringern und dabei helfen, dass Gewaltprävention auch 

als Gesundheitsschutz Pflegender wirken kann. 

Weiterführende Infos zum Projekt unter  
www.peko-gegen-gewalt.de. Interessent/innen einer Projekt- 
teilnahme können sich gern an die Autoren wenden.
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