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Das Krisen-, Beratungs- und Beschwerdetelefon 

in Schleswig-Holstein 
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Seit  Auf Grundlage eines Landtagsbeschlusses „Gewalt gegen  
1999 ältere Menschen – Prävention und Intervention“  entwickelt 
  Projektkoordination AWO Schleswig-Holstein 
  Unterstützerkreis von ca. 45 kooperierenden  Organisationen 
Landesweite Telefonnummer mit dezentralen Berater/innen 
2002  Muttersprachliches Angebot in Zusammenarbeit mit den 
 Migrationsberatungsstellen 
2004  Verkehrsführung : dezentrale, trägerunabhängige und  neutrale Pflegeberatungsstellen 
(jetzt Pflegestützpunkte)  zu deren Beratungszeiten 
2006  Rund- um-die-Uhr-Bereitschaft in Zusammenarbeit mit  der Stiftung Pflegebrücke 

Das Krisen-, Beratungs- und Beschwerdetelefon in Schleswig-Holstein 
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Seit   
2007   Absprache mit Gewerkschaft - Beratung für Nichtmitglieder 
2008  Sozialrechtliche Erstberatung in Zusammenarbeit mit  dem Sozialverband Deutschland 
Landesverband SH 
2009  Anerkennung  und Verankerung als Krisentelefon  im 
 Selbstbestimmungsstärkungsgesetz in Schleswig-Holstein 
2010    Online-Beschwerdemöglichkeit auch über die Homepage 
2011    Regionale Veranstaltungsreihen zu relevanten Themen 
2013   Schulung der Seniorensicherheitsberater der Polizei 
2015    Fachveranstaltung zum Thema Gewalt in der Pflege mit  400 Auszubildenden der Pflege 
2016    Themenfelder Betreuungsrecht und Krankenhäuser  
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Wir gehen beim PflegeNotTelefon davon aus, dass 
Pflegende oder zu Pflegende oder die für 
Pflegeeinrichtungen Verantwortlichen oder für 
Rahmenbedingungen von Pflege verantwortlichen 
Menschen eine Pflege ohne Gewalt wünschen 
oder anstreben.  

Niemand möchte Gewalt ausüben 
oder dieser ausgesetzt sein.  
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• „Ich halte es nicht mehr aus...“  

 

• „So kann es nicht weitergehen…“ 

 

• „Erschöpfung macht gewaltbereit“. 
 

 

Zentralen Aussagen des Projektes PflegeNotTelefon 



Um im Gleichgewicht zu bleiben, die 
Balance halten zu können, brauchen wir 

manchmal Unterstützung –  
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Ziele des PflegeNotTelefons 

Krisen-, Beratungs- und Beschwerdetelefon 

Das PflegeNotTelefon soll Menschen, die sich in 
belastenden Situationen von PflegeNot befinden, 
ermutigen,  

Wege aus der Hilflosigkeit und der häufig damit 
verbundenen Sprachlosigkeit zu finden.  

Dabei ist es unerheblich, ob die Anrufer/ -innen selbst 
pflegebedürftig sind, professionell bzw. familiär pflegen 
oder anderweitig schwierigen Pflegesituationen 
begegnen. 



Gewalt birgt immer auch ein Element der Verzweiflung“ 
 (Thomas Mann) 



Gewaltdefinition 

 Unter Gewalt wird ein Verhalten oder Unterlassen 

verstanden, das andere in ihrer Würde verletzt, sie 
verunsichert oder ängstigt, sie in ihrer Freiheit 
einschränkt, sie in die Isolation treibt oder ihre leiblichen, 
seelischen oder geistigen Bedürfnisse unbeachtet lässt. 

   

 (in Anlehnung an M. Dieck) 



Die Gewalt  
 

Die Gewalt fängt nicht an  
wenn einer einen erwürgt  

Sie fängt an  
wenn einer sagt:  

'ich liebe dich:  
Du gehörst mir!'  

 
Die Gewalt fängt nicht an  

wenn Kranke getötet werden  
Sie fängt an  

wenn einer sagt:  
'Du bist krank:  

Du mußt tun was ich sage' ... 
 

Erich Fried 
•  

 
 



Gewalt in pflegenden/familiären Beziehungen ist der  
zerstörerische Versuch, schwierige und 
belastendende Situationen zu bewältigen.  
 

Mag auch ein Teil davon als kriminell gewertet 
werden, so reicht es nicht aus nur nach „Opfer“ und 
„Täter“ zu fahnden. 
 

Meist ist die Situation erheblich komplexreicher. 
 

Alle befinden sich in einer PflegeNotsituation. 

Gewaltdefinition 



Beratungszahlen 

Pro Jahr ca. 600 Gespräche am Telefon 

      überwiegend von Angehörigen 
 wahrgenommen (59%) 

     pflegebedürftige Menschen (9%) 

 Anteil der professionellen Pflegekräfte ist 
 im Projektverlauf leicht angestiegen 
(von 9 % auf ca. 13%)  



Beratungszahlen 

 Anruferinnen sind vor allem Frauen (76%) Mehr 
als die Hälfte sind Töchter von pflegebedürftigen 
Eltern oder Elternteilen, überwiegend von 
Müttern. 

  
 Fast die Hälfte der Anruferinnen ist zwischen 40 

und 60 Jahre alt.  
 
 Pflege im Alter ist weiblich –  

Gewalt in der Pflege auch??? 

 

 

 

 

 

 



„Die Gewalt lebt davon, dass sie von 
anständige Leuten nicht für möglich 

gehalten wird“ (J.P. Sartre) 
 

Fotografie Claudia Thoelen 



Gefahren für alte Menschen in der Pflege, Hrsg. Landespräventionsrat Nord-Rhein-Westfalen 2005 

Aber ich muss ihn doch 

waschen… 



1. Situation : Meine Mutter soll viel trinken, ich weiß das. Aber wenn sie abends noch so 

viel trinkt, muss ich nachts zwei-dreimal aufstehen und ihr zur Toilette helfen. Deshalb 

nehme ich abends die Schnabeltasse vom Bett weg.  

2. Situation :Ich sitze hier und lerne für meine Prüfung. Meine Oma liegt da oben in 

ihrem Zimmer und ruft laut. Sicher ist ihre Windel voll. Wann kommt denn meine Mutter 

endlich nach Hause, um sie zu wechseln? Ich kann das nicht, ich ekle mich so, und 

Oma macht sich immer ganz steif, denn ihr ist das auch unangenehm.  

3. Situation:  Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Kaum komme ich nach der Arbeit 

nach Hause, will meine Mutter etwas von mir: Ich soll sie baden, mit ihr fernsehen, ihr 

etwas vorlesen, ihr etwas zu essen machen. Nie habe ich Zeit für mich. Jetzt ruft sie 

mich sogar nachts und will aufstehen. Da habe ich das Bettgitter an ihrem Bett 

angebracht.  

4. Situation: Jetzt bin ich schon wieder ganz allein auf der Station, weil meine Kollegin krank 

ist, und das schon seit Tagen. Gestern hat die alte Frau aus Zimmer 5 die ganze Zeit 

geschrien, dass jemand kommen und sie holen soll. Ich hatte keine Zeit, mich zu ihr zu 

setzen, da habe ich ihr eine Beruhigungsspritze gegeben.  

5. Situation Die werden hier im Pflegeheim so schnell ungeduldig und kommandieren 

einen herum. Ich bin in meinem Leben oft gezwungen worden, das zu tun, was andere 

von mir wollten, vor allem Männer. Und jetzt steht da schon wieder einer, der will, dass 

ich mich ausziehe. Ich möchte mein Nachthemd aber anbehalten vor fremden 

Menschen.  

6. Situation: Als mein Vater zu uns gezogen ist, ist es meinem Mann irgendwann zu viel 

geworden und er ist gegangen. Jetzt muss ich mich alleine um die Pflege kümmern. Papa 

geht es immer schlechter und er ist jetzt auch noch verwirrt. Eigentlich müsste immer jemand 

bei ihm sein. Aber ich muss doch zur Arbeit, und deshalb schließe ich ihn morgens ein. Was 

soll ich denn sonst machen?    (aus einer Gottesdienstvorbereitung)  



In der familiären Pflege 

• Formen psychischer Unterdrückung  
• Anschreien 
• Ignorieren 
• Beleidigen 
• Androhen von Gewalt 
• „Wenn das so weitergeht, dann kommst du ins 

Heim…“ 
• Fixierungen/Einschließen 
   
• aber auch häufiger gewaltausübende 

Pflegebedürftige in der eigenen Häuslichkeit 
 
 



Hiebe für Hilflose 
 

 Ich weiß, dass es unverzeihlich ist", 
berichtete die Frau unter Tränen. "So etwas 
tut man nicht".  

 Sie tat es trotzdem immer wieder: Sie schlug 
ihre alte, verwirrte Mutter, wenn diese 
widersprach oder nicht gehorchen wollte; 
oder wenn sie wieder in Schlappen und 
Morgenmantel beim Bäcker nebenan 
gewesen war. 

 

(Bericht in der Süddeutschen  Zeitung) 



Unfairness und Unentrinnbarkeit als kritische 
Faktoren von Pflegesituationen 

  

• Eskalierende Konflikte um ungleiche Verantwortung in 
der häuslichen Pflege 

• innerfamiliale Isolation der Pflegepersonen 
• Nichtanerkennung der Pflegeleistung durch Verwandte   
• erhebliche Verdichtung der tatsächlichen Hausarbeit,  
• Zunahme von notwendigen Handlungen rund um die 

Pflege 
• Dauerhaftens Bemühen um die Herstellung von 

familialer Normalität außerhalb der Pflege (im Sinne 
des doing family) 

 Die Pflege spitzt sich schrittweise auf eine einzelne, 
meist weibliche Person zu 
 



Im ambulanten Bereich 

• finanzielle Unregelmäßigkeiten /  
Abrechnungsprobleme / Leistungsnachweise 

• Zeitprobleme – permanenter Druck auf die 
Pflegekunden 

• Häufiger Wechsel der Pflegepersonen – interpretiert 
als mangelnde Wertschätzung  

• Probleme im Pflegeprozess durch mangelnde 
Fachlichkeit 

• Keine ausreichende Berücksichtigung von Wünschen 
und Vorstellungen 

• Fixierungen durch Angehörige 



Befragung ambulanter Pflegekräfte:  
eigenes problematisches Verhaltens gegenüber Pflegebedürftigen 
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Im stationären Bereich 

• steht eindeutig der Bereich der sog. 
„Vernachlässigung“ im Vordergrund der 
Beratungsgespräche. 

• Keine ausreichenden Hilfen bei der Pflege 

• Keine ausreichende Ernährung (trotz PEG)  

• Fixieren (auch medikamentös) 

• Beschimpfen /Verniedlichen 

• Grob anfassen beim Pflegen 

• Strafen („heute kein Nachtisch für Frau M - bei dem 
Benehmen“) 

 



Ergebnisse der Beratungen 

• Schwierige und belastende  Situationen gibt es in jeder 
Pflegebeziehung (Ängste, Misstrauen, Beschuldigungen, 
Druckgeschwüre, Inkontinenz) – auch in professionellen Pflegen 
 

• Pflege ist eine sehr intime Handlung, in der  ständig  Grenz-
verletzungen stattfinden (Körperpflege, Hilfe bei Ausscheidungen) 
 

• Ein Zusammenhang zwischen Dauer der Hilfe/und Pflegebedürftigkeit 
oder dem Grad der Pflegebedürftigkeit und dem „Gefühl 
ausgebrannt“ zu sein besteht offensichtlich nicht 
 

• Von größerer Bedeutung scheint das Beziehungsverhältnis zwischen 
den Pflegenden und dem pflegebedürftigen Menschen zu sein  
 

• Männer fühlen sich weniger belastet als Frauen (mehrfache 
Rollenbelastung der Frauen) deckt sich mit den Ergebnissen der MUG 
III -Studie )  



Exkurs: 

Misshandlung / Vernachlässigung Pflegebedürftiger:  

eine vorläufige Typologie * 

1. Misshandlung / Vernachlässigung ohne 
Schädigungsintention auf Seiten des Akteurs 

 

2. Misshandlung/Vernachlässigung mit an spezifische 
Situation gebundener Schädigungsintention 

 

3. Misshandlung/Vernachlässigung mit 
situationsüberdauernder Intention, den 
Pflegebedürftigen zu schädigen / sich auf dessen 
Kosten Vorteil zu verschaffen 

 

 
*s. auch Thomas Görgens in seinen Studien 



"Pflege-Gewalttypus"  

und Präventions- / Interventionsansätze* 

 

 Typus 1: Information, Beratung, Schulung für 

Pflegende; Entlastungsangebote; Anpassungen der 

räumlichen Umgebung etc. 

 

 Typus 2: Beratung, Schulung, Unterstützung; 

psychotherapeutische Angebote etc. 

 

 Typus 3: Trennung von Täter und Opfer; Schutz des 

Opfers; Neu-Organisation der Pflege; Strafverfolgung 

kann in Betracht kommen  

 

 *s. auch Thomas Görgens in seinen Studien 

 



 „Die Vermutung, dass eine gute und 
tragfähige Beziehung maßgeblich ist für die 
Übernahme und Aufrechterhaltung der 
häuslichen Pflege, hat sich bestätigt.“ (MUG 
III 2005) 

 
 Angespannte Beziehungen, die z. T. schon  

vor der Übernahme der Pflege bestanden, 
erschweren die Pflege und führen leichter zur 
Überforderung und damit zu „Gewalt“ 

 
 



Checkliste für pflegende Angehörige 

• Wer wird die Hauptpflegeperson sein? 
• Wie würde ich mich als Person im Umgang mit anderen 

einschätzen? 
• Wie reagiere ich bei Stress im Alltag? 
• Kann ich persönliche Einschränkungen / berufliche / zeitliche 

verkraften? 
• Kann auf ein funktionierendes Netzwerk zurückgegriffen werden? 
• Wird die Hilfe angeboten und tatsächlich geleistet? 
• Welche Entfernungen liegen zwischen den Familienmitgliedern? 
• Ist eine längere Entlastungszeit möglich? 
• Wird der pflegebedürftige Mensch andere Hilfen zulassen? 
• Bin ich bereit Hilfe in Anspruch zu nehmen? 
• Wie geht es mir gesundheitlich? 
• Eignen sich die Räumlichkeiten, die Wohnung? 

 

 



Ärztliche Unterstützung 



♦ Tabus brechen –„Gewalt in der Pflege“, 
Überforderungen in der Pflege ansprechen und 
öffentlich machen (familiär und professionell) 

♦ Stress und Überforderung können als Erklärungen für 
den „Kurzschluss“ dienen, damit darf aber keine 
Gewalt gerechtfertigt werden. 

♦ Schweigen ist nicht Gold, wer schweigt macht sich 
mitschuldig 

Entlastung und Unterstützung 



Professionelle Pflege: „Brückenfunktion zwischen familialer 
Pflegedyaden zur Außenwelt  + Fachwissen = gezielte 
Pflegebegleitung anbieten, nicht allein Beratung! 
  
Familiäre Pflege: Verantwortung teilen, faire Belastungen 
vereinbaren - es geht nicht allein  um Entlastung! = 
Familienkonferenzen auch mit Dritten 
 
Ethische Fallbesprechungen in der Pflege: Multidisziplinär, 
familiär und professionell besetzt. 
 
Beratungen in Krisensituationen: Bundes- und landesweite 
Krisentelefone 

Brücken bauen 



„Pflege kann nur gut gehen,  

wenn es den Pflegenden  

selbst  gut  geht“ 
 
 
 
 
DEGAM-Leitlinie Nr. 6 Pflegende Angehörige 
Deutsche Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 



Dankeschön 
für Ihre 
Aufmerksamkeit 



Anke Buhl 
Projektkoordinatorin PflegeNotTelefon Schleswig-Holstein 
Referentin für Alten- und Pflegepolitik 
AWO Schleswig-Holstein gGmbH 
Sibeliusweg 4 
24109 Kiel 
anke.buhl@awo-sh.de 
Telefon: 0431/5114-155 


