
 

 

Das Themenfeld der Aggression und Gewalt ist in der Pflege immer wieder Thema. Diesem Thema 

wollen wir gemeinsam und offen begegnen und Lösungen finden. Die Beantwortung der Fragen, ob 

eine Handlung als aggressiv oder gewalttätig betrachtet wird, ist abhängig vom Kontext und der 

Perspektive der Beteiligten und sie steht immer im Zusammenhang mit der Verletzlichkeit der Betei-

ligten. Man kann also sagen, dass die Wahrnehmung, Einschätzung und das darauffolgende Erle-

ben der Gefahr, von Aggression und Gewalt, immer im Ermessen der Beteiligten liegt. 

 

«Gewalt» ist begrifflich nur schwierig von «Aggression» zu unterscheiden. Die Abgrenzung zwischen 

aggressiven und gewalttätigen Handlungen wird üblicherweise als graduell betrachtet. In diesem 

Sinne übersteigt Gewalt in ihrem Ausmass und in ihren Folgen Aggression. Eine aggressive Hand-

lung bedeutet somit nicht in jedem Fall Gewalttätigkeit, während gewalttätige Handlungen üblicher-

weise Aggression beinhalten. 

Merke: Gewalt wird von der Wirkung her definiert, Aggression von der Absicht! 

Aggressives Verhalten liegt dann vor, wenn eine Handlung zur körperlichen oder seelischen Schä-

digung einer Person führen kann und/oder von der Zielperson als bedrohlich schädigend wahrge-

nommen wird. Die aggressive Handlung kann körperlich (auch nonverbal durch Mimik und Gestik) 

erfolgen, aber auch nicht körperlich durch verbale Aussagen.  

Aggressives Verhalten ist »jegliche Form verbalen, nonverbalen oder körperlichen Verhaltens, wel-
ches für die die Mitarbeiten selbst oder deren Eigentum eine Bedrohung darstellen oder körperli-
ches Verhalten, die Mitarbeitende selbst oder deren Eigentum zu Schaden gekommen sind«. 

 

Im pflegerischen Alltag begegnen uns Gewalt und Aggression in unterschiedlichen Formen und Aus-

prägungen. In einer groben Einteilung lassen sich vier verschiedene Arten von Aggression unter-

scheiden: 

1. Verbal aggressives Verhalten, Klienten, die vor sich hin fluchen, andere beschimpfen 
 oder gar Gewalt androhen. 

2. Nonverbale Gewaltandrohungen wie z. B. »mit dem Fuss aufstampfen«, spucken oder 
 mit dem Gehstock drohen. 

3. Tätlich aggressives Verhalten beinhaltet sowohl eine beabsichtigte Zerstörung von 
 Gegenständen als auch die Anwendung von körperlicher Gewalt. 

4. Selbstgerichtete Aggression, die sich zum Beispiel in Selbstverletzungen oder auch in 
 Suizidhandlungen äussert. 

  



 

 

 feindselige Grundstimmung 

 drohende Körperhaltung und Gestik 

 geringe Körperdistanz zwischen Mitarbeitenden und Klienten 

 verbale Bedrohungen und Beschimpfungen 

 psychomotorische Erregung oder Anspannung 

 erhöhter Muskeltonus 

 Sachbeschädigungen, gesteigerte Tonhöhe und Lautstärke 

 Selbstvernachlässigung, sichtbare Veränderung des Zustandes (körperlich, psychisch, so-

zial) 

  



  

nein ja 

Mitarbeitende oder FV erkennen Frühwarn-
zeichen von Aggression/Gewalt 

Wahrnehmungen und Beobachtungen do-
kumentieren und an FV und oder TL weiter-
leiten 

Klient braucht Un-
terstützung/Bera-

tung 

Situation wird durch die 
FV und TL auf Grund 

der Beobachtungen be-
urteilt und das weitere 
Vorgehen wird bespro-

chen.  

 

Die FV und die TL kommen auf Grund 
der Ereignisse zum Ergebnis, dass 
die Situation nicht von der FV alleine 
getragen werden kann. 

Die FV führt mit dem Klienten und bei Be-
darf mit den Angehörigen, ein klärendes 
Gespräch hinsichtlich möglicher Aggressi-
onsauslöser und der weiteren Zusammen-
arbeit.  

BL Pflege wird durch die FV/TL über 
die Situation informiert. 

FV Mitarbeitende führt den nächsten Ein-
satz selbständig durch, um sich ein Bild zu 
machen und die Situation einzuschätzen. 

FV Mitarbeitende delegiert den nächst-
möglichen Einsatz an TL, welche sich ein 
Bild macht und die Situation einschätzt. 

Abmachungen werden in der PPL doku-
mentiert. Bei Bedarf von zusätzlichen Inter-
ventionen werden diese durch die FV abge-
klärt, dokumentiert und injiziert. (HA, Ange-
hörige, PS …….) 

Fortsetzung siehe nächste Seite 



  

ja nein 

Mitarbeitende oder FV erlebt Aggression/ 
Gewalt 

Situation wird von der Betroffenen doku-
mentiert und weitergeleitet an 
FV/TL Pflege/Hauswirtschaft  
BL Pflege  
GL (bei HW immer) 

Klient braucht Un-
terstützung/Bera-

tung 

Abmachungen werden in der PPL doku-
mentiert. Bei Bedarf von zusätzlichen Inter-
ventionen werden diese durch die FV ab-
geklärt, dokumentiert und injiziert. (HA, An-
gehörige, PS …….) 

Mitarbeitende oder FV erlebt Aggression die 
nicht als persönliche Bedrohung wahrge-

nommen wird 

Mitarbeitende oder FV erlebt Aggression/Ge-
walt welche als persönliche Bedrohung wahr-

genommen wird und mit Angst einhergeht. 

Wahrnehmungen und Beobachtungen doku-
mentieren und an FV und oder TL weiterlei-
ten Betroffene MA bringen sich in Sicherheit: 

- Verlassen des Zimmers 
- Verlassen der Wohnung 
- Informiert TL/TV 
- Notruf Polizei 

Die FV führt mit dem Klienten und bei Be-
darf mit den Angehörigen, ein klärendes 
Gespräch hinsichtlich möglicher Aggressi-
onsauslöser und der weiteren Zusammen-
arbeit.  

Alle beteiligten MA werden über das weitere 
Vorgehen von der BL/GL informiert. 

Den betroffenen MA wird bei Bedarf in jedem Fall die Möglichkeit für ein Gespräch gegeben 
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