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Gewalt	  im	  Umgang	  mit	  
Menschen	  mit	  Demenz	  

 

Rolf D. Hirsch - Bonn 

Im Angesicht der Menschenwürde: 



„Statt dass wir  
die Weisheit des Alters  
dazu nützen, unsere 
Probleme zu lösen,  
haben wir das Altern  
zum Problem gemacht!“ 
 

Tennessee Williams 
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(Dieter Hildebrand in „Scheibenwischer“) 

 



Felder der Diskriminierung und Gewalt 
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„allgegenwärtig“  –  „alltäglich“ –  „geduldet“ 

Öffentlicher 
Raum 

Familie 
Private Umwelt 

Institutionen – Einrichtungen – Organisationen 
z.B. Klinik – Altenheim – Gericht – Forschung – Medien 
Gesundheitswesen – Politik – Banken – Behörden – etc. 



  
        

 
        

 
  
  
- Schwierigkeit, die Perspektive der    
  Betroffenen einzunehmen 
 
- geschichtlich gewachsene, nur  
  schwach kaschierte,  aber immer 
  noch tabuisierte Aversion oder  
  sogar  Aggression gegen alte 
  Menschen 
 
 - unrealistische Wahrnehmung der  
   Lebenswelt alter  Menschen 
 
 - abwertende sprachliche Beur- 
   teilung des Alters und der Alten 
 
             (Illhardt 1995, Kramer 2003) 
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Gründe der Altersdiskriminierung („Ageism“) 

 Keine Gewalt 
      gegen Alte 

145	  

Deutschland	  

2012 



Aggression	  

Gewalt	  

Aggression:	  Wenn	  das	  Ergebnis	  einer	  Handlung	  oder	  
deren	  Wirkungen	  dem	  Willen	  der	  betroffenen	  

Person	  widerspricht.	  
„Achte	  den	  Willen	  deines	  Mitmenschen“	  

(„psychologisches	  Konstrukt“)	  

Gewalt:	  Wenn	  das	  Ergebnis	  der	  Handlung	  	  oder	  
deren	  Wirkung	  grundlegende	  Rechte	  dieser	  Person	  
verletzt	  oder/und	  einem	  anerkannten	  Bedarf	  der	  

betroffenen	  Person	  widerspricht.	  
„Achte	  die	  Rechte	  und	  den	  Bedarf	  deines	  

Mitmenschen“	  
(„soziologisches	  Konstrukt“)	  
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Die WHO (2002) definiert als „Gewalt“: 

 
Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem 

   
-  körperlichen Zwang oder physischer Macht 

 
gegen 

 
    - die eigene oder eine andere Person 
    - eine Gruppe oder Gemeinschaft. 
 

der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
 
    - Verletzungen, Tod, psychischem Schaden, 
    - Fehlentwicklung oder Deprivation (Isolation) 
 

führt. 
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Gewalt	  gegen	  alte	  Menschen	  
umfasst	  folgende	  Bereiche:	  

	  
	  	  	   	  � 	  körperliche 	   	   	   	   	  	  	  

	  � 	  psychische	  und	  verbale	  
	  	  	  	   	  � 	  sexuelle	   	   	   	   	   	  	  	  	  

	  � 	  Freiheitseinschränkung	  
	  	  	  	  	   	  � 	  finanzielle	  Ausnutzung 	   	  	  

	  � 	  Missbrauch	  von	  Gesetzen	  
	  	  	  	  	  	   	  � 	  strukturelle	  und	  soziale 	   	  	  

	  � 	  Altersdiskriminierung	  und	   	  
	   	  Respektlosigkeit	  

	  	  	  	  	   	  	  � 	  Vernachlässigung	  u.	  Vorent-‐ 	  
	   	  halten	  (akRve	  u.	  passive)	  
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„Der Alte bedarf weniger 
der Mildtätigkeit und Wohltätigkeit, 
weniger der Entwicklungshilfe und 

pädagogischer Manöver 
als der sozialen Integration...“ 

(Schulte 1965) 
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Aggression, Gewalt
und Aissh andlung -

synonymer S prachgebrquchr Gesetzbuch
veise

rlls

uch
:m, und andere

rcis

Karin Wurlitzer, Greifswald, nach Ideen
von Grit Wurlitzer, Quedlinburg
Karin Wurlitzer, Greifswald
Sabine Weinert-Spieß, Neu-Ulm
Grit Wurlitzer, Quedlinburg

Sagen Sie bitte. isl das

jetzt Aggression, Gewalt,

Ä4ob i I i sat i on st ra i n i n g?



GleichgülRgkeit	  =	  Gewalt	  

•  	  „Indem	  wir	  unsere	  Augen	  vor	  GewalWäRgkeit	  verschließen,	  fördern	  wir	  sie.	  
GleichgülRgkeit	  uns	  Angst	  vor	  wahrem	  Schmerz	  bewirken,	  dass	  wir	  diesen	  
immer	  weniger	  wahrnehmen.	  Sonst	  müssten	  wir	  ja	  etwas	  tun.	  Aber	  
Verantwortung	  übernehmen	  macht	  angst,	  und	  so	  bleiben	  wir	  lieber	  
gleichgülRg.“	  

	  	  	  	  	  Gruen	  A.	  (2009).	  Der	  Verlust	  des	  Mitgefühls.	  Über	  die	  PoliCk	  der	  GleichgülCgkeit,	  München,	  DTV	  	  
	  

•  Mangelnde	  Zivilcourage	  (GleichgülRgkeit)	  führt	  zu	  gewaltduldender	  
Unterlassungsschuld.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  vgl.	  Dießenbacher	  H.	  &	  Schüller	  K.	  (1993),	  S.	  46	  
	  

•  Pflegegewalt	  ist	  das	  Ergebnis	  von	  Täterhass	  und	  MitwissergleichgülRgkeit.“	  
	  	  	  	  	  	  	  Dießenbacher	  H.	  &	  Schüller	  K.	  (1993),	  S.	  91	  
	  

•  Das	  Schlimmste	  ist	  die	  GleichgülRgkeit	  
	  	  	  	  	  „Den	  »Ohne	  mich«-‐Typen“	  ist	  eines	  der	  absolut	  konsRtuRven	  Merkmale	  des	  

Menschen	  abhanden	  gekommen:	  die	  Fähigkeit	  zur	  Empörung	  und	  damit	  zum	  
Engagement“	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Hessel	  S.	  (2011).	  Empört	  Euch!,	  S.	  13,	  Berlin,	  Ullstein	  Buchverlage	  
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zielloses Umherwandern
Trippeln 

schleifender Gang
Rastlosigkeit

repetitive Handlungen
Ankleiden / Auskleiden

Schlafstörungen

aggressiver Widerstand
physische Aggression

verbale Aggression

Halluzinationen
Wahnvorstellungen

Verkennungen

‘Aggression’

‘Psychose’

Bösartigkeit
Weinerlichkeit
Verzweiflung

geringe Selbstachtung
Angst

Schuldgefühle

Rückzug
Interessensverlust

Demotivation

‘Apathie’

‘Depression’

Verhaltensauffälligkeiten Demenz
‘psychomotorische

Agitation’
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Unsicherheit	  

Ratlosigkeit	  

Einsamkeit	  

Freude	  

Heiterkeit	  
Zorn	  

Angst	  

Trauer	  

Sprachlosigkeit	  

Langeweile	  

Scham	  

Distanz	  

Zärtlichkeit	  

Schlaflosigkeit	  

Rastlosigkeit	  
Gelassenheit	  

Anspannung	  

Unruhe	  

OrienRerungslosigkeit	  

Misstrauen	  

Gefühlslandscha8	  eines	  Menschen	  mit	  Demenz	  	  
(n.	  Weidenfelder	  2004)	  



Teufelskreis von Inaktivität, kognitive Veränderungen 
und depressiver Stimmung 	  

(Forstmeier	  &	  Maercker	  2008)	  

neuronale 
Degeneration 

kognitive 
Veränderungen 

depressive 
Stimmung 

Inaktivität 
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GewalCormen	  im	  häuslichen	  Bereich	  
(HsM	  2008)	  
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Fixierungen	  in	  InsHtuHonen	  nach	  der	  JusHzstaHsHk	  (n.	  PEA	  )	  
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jüngerer	  
Helfer	  

Mensch	  
Mit	  

Demenz	  

von der Normalität bis zur Misshandlung 

Behörden 
Institutionen 

u.a. 

Angehörige	  
Blick 
Wort 

Mimik – Gestik 
Körperhaltung 

Handlung 
Misshandlung 



Gewaltzyklus	  
Persönliche	  Probleme	  
Pflegeabhängigkeit	  

Dauerbelastung	  	  durch	  Pflege	  
mangelhace	  Unterstützung	  

strukturelle	  Faktoren	  (z.B.	  Milieu)	  
insHtuHonelle	  Faktoren	  
kulturelle	  Faktoren	  

Ageism	  
	  

Ursachenfaktoren:	  
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jüngerer 
Helfer 

älterer 
Mensch 

strukturelle	  
Zwänge	  

Strukturelle	  
Zwänge	  

Team-‐	  
Probleme	  

Familien-‐	  
probleme	  

unverarbeitete	  
Biographie	  

unfreie	  
Kontakte	  

erlebte	  
„EndstaRon“/	  
Abhängigkeit	  

unverarbeitete	  
Biographie	  

Diskrepanz:	  körperliche	  Nähe	  –	  seelische	  Distanz	  
Arbeitsablauf	  kontra	  Bedürfnisse	  

Bevormundung	  

Mangelnde	  Dankbarkeit	  
Querstellung	  gegen	  „Programm“	  
Erfolglosigkeit	  der	  „Endlospflege“	  
KonfrontaRon	  mit	  der	  Endlichkeit	  

Erinnerung	  an	  frühere	  Autoritätspersonen	  

Quellen des Gewaltpotentials  
(Ruthemann 1993, Hirsch 2010) 

Überforderung	  –	  Burnout	  
Eigene	  Gewalterfahrung	  
Aggressionshemmung	  

Hilflosigkeit	  

KumulaHon	  von	  Macht,	  
Unterdrückung,	  Ohnmacht,	  
Angst,	  Wut,	  Hilflosigkeit,	  

Verstrickung	  in	  Schuldgefühle	  

Versorgt	  werden	  
Autonomieverlust	  
„Rechtlosigkeit“	  

ProjekHon	  von	  Verlusten	  23 



Individuelle	  Pathologie	  
Sadism
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Stressoren	  

	  
Anforde-‐	  
rungen	  

	  
	  
	  
	  

Ressourcen	  

Stress-‐	  
ReakRon	  

	  
Anspannung	  

	  
Ermüdung	  

	  
Reizbarkeit	  

	  
SomaCsierung	  

Defensive	  
BewälRgung	  

	  
EmoConale	  
Distanz	  
Rückzug	  

	  
Zynismus	  

	  
Rigidität	  

Maligne	  
Entgleisung	  

	  
Vernach-‐	  
lässigung	  

Verbale	  Gewalt	  
	  

Mißhandlung	  
(akCve/pass.)	  

Tötung	  

Modell	  der	  malignen	  Entgleisung	  (Petzold	  1992)	  
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Wehren des 
Patienten/Bewohners 

Hilflosigkeit, Schuldgefühle,  
Frustration, Ohnmacht,  

Ärger u-a. des Pflegepersonals 

Misshandlung 
Gewaltanwendung 
einseitig/beidseitig 

Somatische/psychische 
Verschlechterung 

einseitig/beidseitig 

erhöhter Arbeits- und  
Zeitaufwand für das Personal 

Verhärtung der „Fronten“ 
stetige Eskalation 
 
 

„Abstumpfung“ 
„Anomie“ Resignation 

Alter- 
nativen  

? 

Zeitdruck 

Seelische 
Vernachlässigung 

Routinearbeit 

Teufelskreis „Zeitdruck“ 
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„Kein Ziel ist so hoch, dass es 
unwürdige Methoden rechtfertigte“ 

A. Einstein 
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Aggression, Gewalt
und Aissh andlung -

synonymer S prachgebrquchr Gesetzbuch
veise

rlls

uch
:m, und andere

rcis

Karin Wurlitzer, Greifswald, nach Ideen
von Grit Wurlitzer, Quedlinburg
Karin Wurlitzer, Greifswald
Sabine Weinert-Spieß, Neu-Ulm
Grit Wurlitzer, Quedlinburg

Sagen Sie bitte. isl das

jetzt Aggression, Gewalt,

Ä4ob i I i sat i on st ra i n i n g?



Sei perfekt! Sei stark! 

Mache es allen recht! Streng Dich an! 

Du schaffst das! 

Beeil Dich! 

(n. Nössner 2011) 28 
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- Deeskalationstraining 
- Sturzprophylaxetraining 
- Fallbesprechung 
- psycholog. Beratung 
- Supervision 
- ethisches Konsil 
- Aufklärung über Schäden 
-  Dokumentation 

- höhenverstellbare Betten 
- Stoppersocken 
- Hüftprotektoren 
-  Lichtverbesserung 

- Medikamentenkontrolle 
- Flüssigkeit 
-  Nahrung 

- Freundliches Milieu 

 
 

Präventive M
aßnahm

en 



„Wenn wir ein Problem 
lösen wollen, müssen 
wir die Ebene verlas-
sen, in der sich das 
Problem befindet“ 
(A. Einstein) 33 



DeeskalaRonsmöglichkeiten	  

-‐	  FrühzeiRg	  und	  angegessen	  reagieren	  
-‐	  Einschätzen	  der	  SituaRon	  
-‐	  Sicherheitsaspekte	  	  beachten	  
-‐	  Eigenes	  Aucreten	  („Opferhaltung“	  –	  „Machthaltung“)	  
-‐ 	  respektvoller,	  empathischer,	  anständiger	  und	  
	  	  würdevoller	  Umgang	  
-‐	  Eigene	  Wut,	  Ärger	  u.	  Hilflosigkeit	  spüren	  und	  bewälRgen	  
-‐	  Machtkämpfe	  vermeiden	  

Gib der Gewalt keine Chance! 
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Das Modell der  
Gewaltfreien Kommunikation 

(n. Rosenberg (v. Schulthess 2006) 
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„Aus dem, der hilft,  
weil er es besser weiß,  

wird der,  
welcher den anderen 

durchs rechthaberische  
Privileg erniedrigt“ 

 
(Adorno 1951) 



Ansatzpunkte	  zur	  Verringerung	  von	  Gewalt	  in	  der	  Pflege	  
INSTITUTION	  (ambulant	  u.	  staHonär)	  
„Philosophie“	  (Leitbild)	  
Struktur	  und	  OrganisaRon	  
	  Arbeitsbedlngungen	  u.	  –miWel	  
Soziale	  Unterstützung	  
Anzahl	  des	  Personals	  
Fort-‐	  u.	  Weiterbildung	  
Psychohygiene	  
Architektur	  
Charta	  der	  Rechte	  für	  hilfe-‐	  und	  
	  pflegebedürciger	  Menschen	  

PERSONAL:	  
Teambesprechung	  
DokumentaRon	  
GegenseiRge	  Unterstützung	  
Fachliche	  Kompetenz	  
Klärung	  von	  Beziehungsproblemen	  
ArbeitsmoRvaRon	  und	  KreaRvität	  

VORGESETZTE:	  
Soziale	  Unterstützung	  
Achtung	  der	  Mitarbeiter	  
Vorbild	  und	  Präsenz	  
Förderung	  von	  EmanzipaRon	  	  
Förderung	  von	  Problembewusstsein	  
Entwickl.	  von	  AlternaRven	  geg.	  Gewalt	  

REGION:	  
„Runder	  Tisch“	  
Beratungs-‐	  und	  Krisenstelle	  
„Gewalt-‐Telefon“	  
Öffentliche	  Veranstaltungen	   WISSENSCHAFT:	  

Interdisziplinäre	  Forschung	  zu	  Gewalt	  
Untersuchung	  von	  AlternaRven	  
Zentrum	  zur	  Gewalkorschung	  
InternaRonale	  Zusammenarbeit	  
Erarbeitung	  von	  Arbeitshilfen	  und	  –miWel	  
	  
	  

GESELLSCHAFT:	  
Anerkennung	  der	  Altenarbeit	  
EnWabuisierung	  und	  Ächtung	  von	  Gewalt	  
Veränderte	  Einstellung	  zum	  Alter	  und	  Altern	  
Abkehr	  von	  MoneRk	  zur	  Ethik	   38 



Humor:  
eine Alternative zu  
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Alter ist nur geehrt unter der Bedingung,  
dass es sich selbst verteidigt, seine Rechte behält, 

sich Niemandem unterordnet  
und bis zum letzten Atemzug  

die eigene Domäne beherrscht“  (Cicero) 

40 r.d.hirsch@t-online.de 


