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Mit Aggressionen umgehen lernen 
 
Deeskalationsmanagement im Klinikum Ludwigshafen 
 
 
Die beste Gewaltanwendung ist die, die nicht nötig ist. Die beste Aggression ist die, die gar 
nicht erst entsteht. Die schönste Eskalation ist die, die gar nicht droht. 
 
In den Medien wird immer wieder über Gewalt und Aggressionen in Krankenhäusern und 
Heimen berichtet. Bekannt werden vor allem Vorfälle, bei denen die zu Pflegenden betroffen 
sind. Weit weniger bekannt ist jedoch, dass sich Aggressionen auch gegen das Personal 
richten. Es ist daher notwendig für Beschäftigte in Kliniken, sich Wissen anzueignen, um 
Aggressionen bereits im Entstehen zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Also mit 
angespannten Situationen deeskalierend umzugehen. 
 
Aggression sollten im Krankenhaus kein Thema sein – sie ist es aber. In gewisser Weise ist 
das auch verständlich. Menschen, die plötzlich oder auch geplant ein Krankenhaus 
aufsuchen müssen, treffen auf für sie nicht alltägliche Situationen. Sie werden mit Dingen 
konfrontiert, die sich von ihrer gewohnten Umgebung und ihrem Alltag beträchtlich 
unterscheiden. Da sind zum Beispiel Abläufe, Regeln, die ihrem üblichen Lebensrhythmus 
nicht entsprechen. Hinzu kommen Schmerzen, Unsicherheit, körperliche oder seelische 
Beeinträchtigungen. Und auch Angst: Wie geht es weiter? Diese und noch weitere Faktoren 
können starke seelische Belastungen bewirken, die sich evtl. in aggressivem Verhalten 
äußern. Als weitere „Ärgernisse“ können nicht immer zu verhindernde Wartezeiten dazu 
kommen – auf Behandlungen, Untersuchungen, Ergebnisse und anderes. 
 
Klinikpersonal sollte das wissen und lernen, mit kritischen Situationen umzugehen und 
entsprechend zu reagieren. Der richtige Umgang mit Patienten oder Angehörigen, die sich in 
einer Ausnahmesituation befinden, kann eingeübt werden. Im Klinikum Ludwigshafen wurde 
der Bedarf eines professionellen Umgangs der Mitarbeiter mit diesen Situationen bereits vor 
einigen Jahren erkannt. Aufmerksam auf das Thema „Aggressionen am Arbeitsplatz“ 
machten die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung im Jahr 2003. Hier wurde deutlich, dass 
das Problem im Klinikum offensichtlich große Bedeutung hat. Daraufhin wurden durch die 
Führungsgremien Verbesserungsmaßnahmen initiiert. Dazu gehört in erster Linie die 
Qualifikation von internen Deeskalationstrainern. Drei interessierte und engagierte 
Pflegekräfte – die sich zuvor für diese Funktion beworben und einem Auswahlverfahren 
gestellt hatten - wurden in einer mehrwöchigen Weiterbildung entsprechend ausgebildet. Sie 
führen seit 2006 sehr erfolgreich Trainings für Mitarbeiter durch.  
 
Anforderungen und Aufgaben  
Mit Deeskalationsmaßnahmen kann das Entstehen von Gewalt und Aggression erfolgreich 
verhindert und physische und psychische Beeinträchtigungen oder Verletzungen vermieden 
werden. Unter Deeskalationsmanagement versteht man die Planung, Koordination und 
Durchführung sämtlicher Maßnahmen für einen optimalen Umgang mit Gewalt und 
Aggression in einem System.  
Ein Deeskalationstrainer sollte souverän auftreten und eigenständig arbeiten. 
Kommunikations- und Gesprächsführungskompetenz ist besonders wichtig. Weiterhin ist 
Unterrichtserfahrung von Vorteil. Aufgabe der Trainer ist in erster Linie die Schulung aller 
Mitarbeiter in einem professionellen Umgang mit Gewalt und Aggression.  
 



Die Schulungen 
Seit Januar 2006 finden im Klinikum halbtägige Infoveranstaltungen sowie zweitägige 
Schulungen für alle Mitarbeiter statt. Interessierte Mitarbeiter und Führungskräfte finden die 
Angebote im jährlichen Bildungsprogramm der Personalentwicklung des Klinikums. 
 
Inhalte dieser Schulungen sind: 

- Begriffsdefinitionen – Gewalt, Wut, Ärger, Aggression 
- Verhinderung bzw. Verminderung der Entstehung von Gewalt und Aggression 
- Veränderung der Sichtweisen und Interpretation aggressiver Verhaltensweisen 
- Verständnis der Ursachen und Beweggründe aggressiver Verhaltensweisen 
- Kommunikative Deeskalationstechniken in direktem Umgang mit hochgespannten 

Menschen 
- Patientenschonende Flucht- und Abwehrtechniken. 

 
Wichtig: die Nachbetreuung 
Als wichtig hat sich weiterhin die Nachbetreuung der Mitarbeiter nach brachialen oder 
massiven verbalen Angriffen herausgestellt. Die Deeskalationstrainer sind deshalb auch (oft 
erste) Ansprechpartner für Übergriffsopfer, stellen den Erstkontakt her, beobachten 
eventuelle posttraumatische Belastungssymptome und sorgen ggf. für eine Überleitung des 
Mitarbeiters an interne oder externe Traumatherapeuten. Die Trainer setzten mit der 
notwendigen Unterstützung der Führung die erforderlichen Schulungsmaßnahmen in der 
Institution um, informieren die Mitarbeiter über alle relevanten Inhalte und bereiten sie auf 
den direkten Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen von Patienten vor.  
 
Weiterhin ist ihre Aufgabe die Erstellung von Gefährdungsanalysen: Wo und wann, in 
welchen Situationen kommt es gehäuft zu aggressivem Verhalten? Wie können im Vorfeld 
Situationen entschärft werden? Beispiele für Gegenmaßnahmen sind hier: Die 
Arbeitsabläufe überdenken, die Umgebung anders gestalten, die Gewohnheiten im Umgang 
mit Patienten reflektieren oder auch die Überprüfung des Notrufsystems.  
 
Evaluationsergebnisse 
Im Juli 2009 wurden zur Evaluation 200 Teilnehmer von Schulungen schriftlich befragt. Sie 
gaben an, dass unter anderem Regelungen, Abläufe oder Räumlichkeiten verändert wurden, 
um aggressionsauslösende Reize zu vermindern. Bei über 50 Prozent der Mitarbeiter konnte 
durch das Erlernen neuer Techniken die Eskalation kritischer Situationen vermieden werden. 
Viele Mitarbeiter gaben zudem an, dass sie nun mehr Verständnis für schwierige Patienten 
haben und somit anders mit ihnen umgehen können. Diese Sensibilisierung vermindert nicht 
nur Konfliktpotenziale, sondern führt insgesamt zu einer besseren Mitarbeiter-Patienten-
Beziehung und erhöht somit die Patientenzufriedenheit. 
Die Befragten machten aber auch deutlich, dass sie sich weitere Fortbildungen zur 
Deeskalation wünschen, denn manche Techniken müssen wiederholt eingeübt werden. 
 
Fazit 
Deeskalation stellt eine dauerhafte Arbeitsgrundhaltung dar, um das eigene Arbeitssystem 
frei von Gewalt und aggressiven Verhaltensweisen zu gestalten. Professionelles 
Deeskalationsmanagement ist ein gezielter, geplanter und professioneller Umgang mit 
Gewalt und Aggression als Qualitätsziel einer Organisation. 
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