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Was kann gegen Gewalt 
getan werden?

Vielleicht haben Sie Gewalt erlebt. Oder Sie 
haben gesehen, dass ein Anderer Gewalt 
erfahren hat.  
Viele denken: „Da kann man nichts ändern“. 
Das stimmt nicht! Sie können etwas dage-
gen tun! 

Empfehlungen:

Schützen Sie sich vor Gewalt in der Pflege
 > Sprechen Sie mit der Person, die Gewalt 

ausübt.
 > Sprechen Sie mit einer Person, der Sie 

vertrauen.
 > Sprechen Sie mit dem Hausarzt, Ihrer Pfle-

gekasse, oder mit der Polizei.
 > Wenden Sie sich an das PflegeNotTelefon, 

den Pflegeombudsverein, an einen Pflege-
stützpunkt, eine Pflegeberatungsstelle, die 
zuständige Heimaufsicht oder den Heim-
beirat:

•	 Sprechen Sie offen über Ihre Erlebnisse.
•	 Bitten Sie die Leitung der jeweiligen 

Einrichtung um Hilfe.
•	 Machen Sie sich frühzeitig Gedanken 

darüber, wie Sie gepflegt werden möch-
ten. 

•	 Schreiben Sie auf, wie Sie gepflegt wer-
den möchten.

•	 Sprechen Sie mit Ihrer Familie über Ihre 
Wünsche und Vorstellungen bei Pflege-
bedürftigkeit.

•	 Lassen Sie sich bei Ihrer Pflegekasse oder 
einer Pflegeberatungsstelle oder einem 
Pflegestützpunkt beraten.

•	 Treffen Sie Vorsorge mit einer Vorsorgevoll-
macht oder einer Betreuungsverfügung.

Lassen Sie keine Gewalt 
in der Pflege zu!

Mit wem können Sie über Gewalt reden?
Zentrale Ansprechpartner aus  
Schleswig-Holstein:

PflegeNotTelefon S-H
c/o AWO Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V. 
Sibeliusweg 4 
24109 Kiel 
Telefon: 01802 49 48 47

Patientenombudsmann/-frau 
Schleswig-Holstein e. V.
Pflegeombudsfrau 
Bismarckallee 8 - 12 
23795 Bad Segeberg 
Telefon: 01805 23 53 84 

Sie können sich auch an Ihren regionalen Pfle-
gestützpunkt, die Aufsichtsbehörden oder Ihre 
Pflegekasse wenden.

Weitere Informationen zum Thema „Ältere 
Menschen“ finden Sie unter: 
http://schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/Ael-
tereMenschen/AeltereMenschen_node.html

Gewalt in der Pflege
Erkennen und Vermeiden 

Herausgeber

Rat für Kriminalitätsverhütung  
Schleswig-Holstein (RfK)
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel 
www.kriminalpraevention-sh.de

In allen Fällen gilt:
Scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen! 
Ihre Polizei ist rund um die Uhr für Sie da.

Polizeiruf 110

Notarzt und Rettungsdienst erreichen Sie unter:

Notruf 112

SfS stellen Vertrauenspersonen dar, die sich auf 
eine Zusammenarbeit mit der Polizei berufen. Das 
rein ehrenamtliche Engagement setzt Neutralität 
voraus und schließt eine berufliche Nutzung oder 
gar eine Verbindung mit einer Werbe-/und/oder 
Verkaufsveranstaltung aus.

kontakt:
Landespolizeiamt S-H
Zentralstelle Polizeiliche Prävention
Mühlenweg 166, 24116 Kiel
Tel: 0431 - 160 65555
www.sfs.schleswig-holstein.de

k r i m i n a l p r ä v e n t i o n k on k r e t
Konzepte und Strategien aus Schleswig-Holstein
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Alle Menschen wollen gut 
behandelt werden.

Das Leben ohne Ängste 
und in Sicherheit gestalten 
zu können, ist auch für 
Menschen mit Pflegebe-
darf von entscheidender 
Bedeutung. 
Wer gepflegt wird, erlebt 
die Abhängigkeit von frem-
den Menschen und benö-
tigt deshalb besonderen 
Schutz. Denn überall dort, 

wo täglich ein „hautnaher“ Kontakt zwischen 
Pflegebedürftigen und Pflegenden stattfindet, 
können durch Wut, Enttäuschung oder Zeitman-
gel auch Gewalt und Aggressionen entstehen.
Gewalt in der Pflege ist häufig ein Zeichen für 
eine Überforderung oder mangelnde Unterstüt-
zung.

Was kann Gewalt sein?
Viele Menschen denken bei dem Begriff Gewalt 
ausschließlich an eine grobe Behandlung oder 
Schläge. Doch auch Drohen, Einsperren oder 
Beleidigen, unter Druck setzen oder nicht mehr 
miteinander sprechen gehören zur psychischen 
Gewalt. Ebenso wie das Vernachlässigen der 
Hygiene bei pflegebedürftigen Menschen.

Es gibt sehr viele Formen von Gewalt. Um 
sie zu erkennen, muss immer auch die Situ-
ationen betrachtet werden, in denen Gewalt 
entstanden ist:

 > Es wird einfach über Sie bestimmt.
 > Es wird etwas Gemeines gesagt.
 > Es kommt einfach jemand in Ihr Zimmer.
 > Es kümmert sich keiner richtig. 
 > Es fasst jemand zu fest zu.

Was Sie wissen sollten

Warum kommt es zu Gewalt in der Pflege?

Abhängigkeit
Zu pflegende Personen sind abhängig von 
anderen Menschen. Sie möchten gut gepflegt 
werden und erwarten Achtung und Zuwen-
dung. 
Angehörige und Pflegekräfte wollen das auch. 
Aber trotzdem gelingt dies nicht immer. 
Macht und Ohnmacht
Bei der Pflege sind Sie und Ihr Betreuer meis-
tens nicht gleich stark. Häufig bestimmen die 
Pflegenden oder die Betreuer wie gepflegt 
wird. 
Erschöpfung 
Pflege kann enorm anstrengend sein. Pflegen-
de sind manchmal sehr erschöpft. Diese Arbeit 
fordert sie physisch und mental. Bei Erschöp-
fung kann es leichter zu Gewalt kommen.
Nicht miteinander sprechen
Sprechen Sie über Probleme, denn ein Schwei-
gen kann beim Pflegepersonal als Bestätigung 
aufgefasst werden und Missstände können 
sich verschärfen.

               Sprechen Sie mit einer 
Vertrauensperson!

Machen Sie sich frühzeitig  
Gedanken darüber, wie Sie  
gepflegt werden möchten. 
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