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Einführung 
In den nächsten drei Jahrzehnten wird die Zahl der über 65-Jährigen in der Europäischen Union (EU) 

kontinuierlich ansteigen und im Jahr 2050 mit 149,2 Millionen Einwohnern ihren Höchststand 

erreichen. Der relative Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wird ebenfalls zunehmen 

und im Jahr 2050 voraussichtlich 28,5 % betragen (Eurostat, 2019). Dies bedeutet, dass immer mehr 

Menschen in der EU ein längeres Leben führen. Das Altern geht jedoch auch häufig mit einer 

Verschlechterung der körperlichen, geistigen und sozialen Bedingungen einher. Tatsächlich wird die 

Hälfte der europäischen Bevölkerung ab dem Alter von 50 Jahren als „fragil“, das heißt gebrechlich 

eingeschätzt (Manfredi et al., 2019). Zudem steigt das Risiko mit zunehmendem Alter auf die 

Unterstützung von anderen angewiesen zu sein. Von anderen Personen Unterstützung erhalten zu 

müssen und dadurch von ihnen abhängig zu sein, ist ein einschneidendes Lebensereignis. Vor diesem 

Hintergrund überrascht es nicht, dass die Forschung ein hohes Maß an Ärger, Drohungen, verbalen 

und körperlichen Aggressionen und sogar gewalttätigem Verhalten bei älteren Menschen beschreibt 

(Zeller et al., 2012; Lindt et al., 2020). Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass über Aggressionen von 

älteren Pflegebedürftigen gegenüber formellen und informellen Pflegepersonen zu wenig berichtet 

wird (Onwumere et al., 2019; Isham et al., 2017). Im Gegensatz dazu hat das Thema der Misshandlung 

älterer Menschen viel Aufmerksamkeit erhalten, was durch neuere und aktuelle EU-finanzierte 

Projekte wie WeDO: Wellbeing and Dignity for Older People (2010 - 2012) und EmPreV: Empowerment 

of older women - Preventing violence by challenging social norms in Serbien und Österreich (Franz et 

al., 2010) verdeutlicht wird.  

Die Daten zum Thema aggressives Verhalten älterer Menschen gegenüber Pflegepersonen deuten auf 

eine relativ hohe Prävalenz hin, was die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen aufzeigt. Studien 

zeigen unterschiedliche Prävalenzraten, die "von 1,2 Vorfällen aggressiven Verhaltens pro Tag [bis] 1 - 

4 Vorfällen pro Jahr" reichen (Sharipova et al., 2008). Aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen 

wurde auch als ein wichtiger Faktor für Burnout bei formellen Pflegepersonen identifiziert (Simon et 

al., 2005). Nach wie vor ist es unklar, welche Faktoren aggressives Verhalten begünstigen und welche 

Strategien den Pflegenden helfen könnten, aggressives Verhalten zu verhindern oder zu verringern. 

Darüber hinaus ist das Wissen über die Auswirkungen aggressiven Verhaltens auf Pflegende und 

Pflegebedürftige unvollständig.  

Ziel dieser Grundlagenstudie war es, Wissen über verschiedenen Parameter zu erlangen, die den 

Gesamtkontext prägen und das Phänomen des aggressiven Verhaltens älterer Menschen gegenüber 

Pflegenden begünstigen. Diese Grundlagenstudie ist das erste Ergebnis des PRAGRESS-Projekts 

(Preventing and confronting aggressive behaviour of older people in long term care). Die 

übergeordneten Ziele des PRAGRESS-Projekts sind die Entwicklung einer E-Learning-Plattform, die eine 

offene Online Ressource im Format eines "Massive Open Online Course" (MOOC) darstellt und E-

Learning-Module sowohl für formelle als auch für informelle Pflegekräfte anbietet. Darüber hinaus 

zielt die Plattform darauf ab, das Bewusstsein für aggressives Verhalten gegenüber Pflegenden zu 

schärfen, um sowohl die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern als auch das Empowerment 

von Pflegenden zu erleichtern. Diese Baseline-Studie dient als Grundlage für alle weiteren Schritte im 

Rahmen des PRAGRESS-Projekts. In diesem Bericht werden zunächst die Ergebnisse der 

durchgeführten Literaturrecherche dargelegt. Anschließend werden das Studiendesign und die 

Ergebnisse detailliert beschrieben und erörtert.  

Um Klarheit zu schaffen, wurde im PRAGRESS-Projekt zwischen formellen und informellen 

Pflegepersonen unterschieden. Nach der Definition der Encyclopaedia of Gerontology and Population 

Aging werden die verschiedenen Formen der Pflege wie folgt verstanden:  
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"Formelle Pflege für ältere Menschen bezieht sich in der Regel auf bezahlte Pflegeleistungen, die von 

einer Gesundheitseinrichtung oder einer Einzelperson für eine bedürftige Person erbracht werden. 

Informelle Pflege bezieht sich auf die unbezahlte Pflege durch Familie, nahe Verwandte, Freunde und 

Nachbarn. Beide Formen der Pflege umfassen ein breites Aufgabenspektrum, doch werden informelle 

Pflegekräfte selten ausreichend für diese Aufgaben geschult. Formelle Pflegekräfte werden vor Ort 

geschult, aber die Tiefe ihrer Ausbildung variiert." (Li & Song, 2019). 

 

Literaturrecherche 
 

Definition “Aggressives Verhalten” 
Es besteht kein Konsens über eine genaue Definition von aggressivem Verhalten (Isham et al., 2017), 

jedoch besteht Konsens darüber, dass aggressives Verhalten ein vielschichtiges Konstrukt ist (Parrot 

&Giancla, 2007). Baron und Richardson (1994) postulierten vor mehr als 25 Jahren eine gut akzeptierte 

Definition von aggressivem Verhalten, die besagt aggressives Verhalten ist: "jede Form von Verhalten 

[eines Bewohners/älteren Menschen und seiner engsten Bezugsperson], das darauf abzielt, ein 

anderes Lebewesen [formelle Pflegeperson oder informelle Pflegeperson] zu schädigen oder zu 

verletzen, das motiviert ist, eine solche Behandlung zu vermeiden." (Baron & Richardson, 1994, S.7).  

Diese Definition unterstreicht den Wunsch der Betreuungsperson, Schaden zu vermeiden. Gleichzeitig 

unterscheiden viele Forscher bei der Messung von aggressivem Verhalten zwischen verbalem und 

körperlichem aggressivem Verhalten. Diese Unterscheidung wird jedoch kritisiert, weil sie die 

Definition eher erweitert als einschränkt. Darüber hinaus ist aggressives Verhalten schwer zu 

definieren, da sich relevante Subtypen möglicherweise nicht direkt auf eine Form von aggressivem 

Verhalten beziehen, sondern eher auf verwandte Phänomene wie z. B. Wut (Parrott &Giancola, 2007, 

S. 283 ff.). Erschwerend kommt hinzu, dass die Begriffe "Gewaltverhalten" und "aggressives Verhalten" 

in einem Großteil der Literatur synonym verwendet werden (Isham et al., 2017). 

In der Pflegeforschung wird aggressives Verhalten auch als gewalttätiges Verhalten oder Misshandlung 

bezeichnet. Häufig werden Subtypen oder Formen von aggressivem oder gewalttätigem Verhalten wie 

Manipulation, Schmollen, Eindringen in die Privatsphäre, Weinen, verbale und körperliche 

Beschimpfungen, Schieben, Schlagen, Grapschen, Anschreien oder Beschimpfen, Verweigerung der 

Medikamenteneinnahme und Anruf bei der Polizei als Techniken zur Aufrechterhaltung der Kontrolle 

verwendet, um die Aggression älterer Menschen gegenüber Pflegekräften zu beschreiben (Ayres 

&Woodtli, 2001, 326-334). Die meta-ethnografische Forschung von Nybakken et al. (2018) bietet eine 

Reihe von Definitionen für aggressives oder gewalttätiges Verhalten, die insbesondere in der 

Pflegeforschung verwendet werden. Bei der Betrachtung dieser unterschiedlichen Definitionen wird 

deutlich, dass sie alle auf die etablierte Definition von Baron und Richardson aus dem Jahr 1994 

zurückgehen. 

Die Definition von Isaksson et al. (2009) "die Absicht, einem Lebewesen Schaden zuzufügen" weist 

Ähnlichkeiten mit der Definition von Baron und Richardson (1994) auf. Im Gegensatz zu Baron und 

Richardson bezieht die vollständige Definition von Isaksson et al. (2009) jedoch Wut als weiteres 

relevantes Konzept mit ein. Letztlich haben Nybakken et al. (2018) gezeigt, dass die Verwendung 

verschiedener Aspekte aus unterschiedlichen Definitionen von aggressivem oder gewalttätigem 

Verhalten durchaus üblich ist. 

Eine weitere Definition in der Pflegeforschung stammt von Zeller et al. (2012): "Aggressives Verhalten" 

wird definiert als eine übermäßige Handlung, die die Abgabe schädlicher Reize an einen anderen 
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Organismus, ein Objekt oder an sich selbst beinhaltet (aber nicht notwendigerweise darauf abzielt) 

und die eindeutig nicht zufällig ist. Dabei kann es sich um verbale oder physische Verletzungen oder 

Drohungen gegenüber einer anderen Person handeln. Diese Definition weist offensichtliche 

Ähnlichkeiten mit der von Baron und Richardson auf, ist jedoch weiter gefasst, da die Autoren 

aggressives Verhalten sowohl als verbale als auch als körperliche Aggression beschreiben.  

Herron undWrathall (2018) haben gezeigt, dass insbesondere in der Demenzpflege der Umgang mit 

herausforderndem Verhalten von Kontrolle, Eindämmung und Medikation dominiert wird.  Hier zeigt 

sich eine starke medizinische Perspektive, da der Fokus mehr auf der Krankheit als auf der Person liegt. 

Für diese Denkweise scheint die medizinische Behandlung die einzige Option im Umgang mit 

aggressivem und besonders herausforderndem Verhalten zu sein (Sandvide et al., 2010, S. 158).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten qualitativen Studien, die sich mit aggressivem 

Verhalten in der Pflegeforschung befassen, dazu neigen aggressives Verhalten als Subtypen von 

Verhalten zu konzeptualisieren, die körperliche, psychologische, emotionale und sexuelle 

Dimensionen umfassen (Nybakken et al., 2018). Innerhalb des PRAGRESS-Konsortiums wurde die 

Definition von aggressivem Verhalten von Baron und Richardson als die am besten geeignete 

Arbeitsdefinition angesehen. Diese Definition umfasst jede Form von körperlichem, verbalem oder 

emotionalem Schaden oder Verletzung. Obwohl bekannt ist, dass Menschen mit Demenz zu 

aggressivem Verhalten neigen, wird die Arbeitsdefinition nicht um weitere Kriterien ergänzt.  

 

Prävalenz von aggressivem Verhalten 

Studien zeigen unterschiedliche Prävalenzraten, die "von 1,2 Vorfällen aggressiven Verhaltens pro Tag 

[bis] zu 1 - 4 Vorfällen pro Jahr" reichen (Sharipova et al., 2008). Im Jahr 2005 zeigte die europäische 

„Nurses Early Exit Study“ (NEXT-Studie), dass 25 % der formellen Pflegenden in der Langzeitpflege 

aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen erleben, was mit einer erhöhten emotionalen Belastung 

einher geht. Aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen wurde auch als ein entscheidender Faktor 

für Burnout bei formellen Pflegekräften identifiziert (Simon et al., 2005). Angesichts dieser Bedenken 

wurden in der EU Anstrengungen unternommen spezifische Präventions- und 

Deeskalationstrainingsprogramme für Pflegekräfte zu entwickeln (Hirschberg et al., 2009). Dennoch ist 

die Prävalenz von aggressivem Verhalten nach wie vor hoch. Laut Zeller et al. (2012) berichteten 80 % 

der formell Pflegenden in Schweizer Pflegeheimen, dass sie während eines Jahres regelmäßig 

aggressives Verhalten erlebten. In ähnlicher Weise berichteten Hirschberg et al. (2009), dass 94 % der 

formell Pflegenden in klinischen Altenpflegeeinrichtungen und 90 % der formell Pflegenden in 

ambulanten Pflegediensten in den vorangegangenen 12 Monaten verbale Aggressionen durch 

Pflegebedürftige erlebten. Schablon et al. (2018) zeigten in einer großen quantitativen Studie mit 1984 

Teilnehmern eine alarmierende Prävalenz von Aggression. Nur 20,5 % des Gesundheits- und 

Sozialpflegepersonals hatten in den vergangenen 12 Monaten keine Form von Gewaltverhalten erlebt. 

Mitarbeiter*innen in der Altenpflege waren am meisten von täglichen körperlichen oder verbalen 

Angriffen betroffen (Schablon et al., 2018). 

 

 

Strategien und Emotionen 

Trotz der hohen Prävalenz in der formellen als auch in der informellen Pflege konzentriert sich die 

Studie fast ausschließlich auf Erfahrungen der formellen Pflegekräfte in der Langzeitpflege. Nur wenige 
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Studien haben die Erfahrungen informeller Pflegekräfte untersucht. Als formelle Pflegekräfte gelten 

diejenigen, die über eine mindestens einjährige Pflegeausbildung verfügen, während informelle 

Pflegekräfte, bei denen es sich meist um Verwandte, Freunde oder Nachbarn handelt, in der Regel 

keine professionelle (Pflege-)Ausbildung haben (Li & Song, 2019; Franz et al., 2010). Formelle und 

informelle Pflegende unterscheiden sich in ihren Beziehungen zu Pflegebedürftigen erheblich. Es 

überrascht daher nicht, dass sich Reaktionen auf und Strategien zum Umgang mit aggressivem 

Verhalten zwischen formellen und informellen Pflegekräften unterscheiden.  

Seit den 1990er Jahren zeigen Studien, dass formelle Pflegepersonen aggressives Verhalten von 

Patientinnen und Patienten am häufigsten tolerieren. Gleichzeitig erleben formelle Pflegepersonen 

häufig Emotionen wie Angst, die ihre Fähigkeit angemessen auf aggressives Verhalten zu reagieren, 

beeinträchtigen. Pflegende beschreiben die Erfahrungen mit aggressivem Verhalten größtenteils als 

emotionalen Stress, da sie negative Gefühle wie Ohnmacht, Angst, insbesondere Versagensangst, und 

Traurigkeit erleben (Hirschberg et al., 2009). Um diese Situationen zu bewältigen, setzen sie 

Beruhigungstechniken, Reaktionsstrategien, repressive oder sanktionierende Interventionen z. B. 

Isolierung der Pflegebedürftigen, gewaltsames Festhalten, Ignorieren der Hilfsbedürftigkeit der 

Pflegebedürftigen oder Verabreichung von Medikamenten ein (Campbell et al., 2014; Sandvide et al., 

2010).  

Formelle Pflegekräfte werden im Umgang mit aggressivem Verhalten geschult, jedoch sind formelle 

Pflegekräfte oft nicht in der Lage, ihr Wissen in der Praxis anzuwenden. Schablon et al. (2018) zeigten, 

dass die Häufigkeit, mit der formelle Pflegekräfte verbalen Übergriffen ausgesetzt sind, zu einem 

hohen Stresslevel führt.  Die Teilnahme an einem Deeskalationstraining zeigte keine Änderung in der 

Höhe des Stressniveaus. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wirksamkeit einiger der 

empfohlenen Ansätze zur Vermeidung von aggressivem Verhalten möglicherweise nicht wirksam sind, 

um aggressives Verhalten zu verhindern oder folglich damit umgehen zu können.  

Nur wenige Studien befassten sich mit Strategien, die informelle Pflegekräfte als Reaktion auf 

aggressives Verhalten einsetzen könnten. Pickering et al. (2015) haben gezeigt, dass Töchter auf 

aggressives Verhalten ihrer Mutter mit Gegenaggression reagieren. Für Töchter als informelle 

Betreuerinnen kann sich Rache zumindest anfangs befreiend anfühlen. Gleichzeitig führt die 

Gegenaggression aber auch häufig zu Gefühlen der Vernachlässigung der betreuten Person und zu 

sozialer Isolation. 

Zusammenfassend erscheinen zwei Aspekte im Hinblick auf aggressives Verhalten bei älteren 

Pflegebedürftigen besonders bedeutsam. Erstens ist aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen 

gegenüber formellen und informellen Pflegepersonen aufgrund der Dunkelziffer und einer Kultur des 

Schweigens häufiger als berichtet. Es überrascht daher nicht, dass Gewalterfahrungen in der Literatur 

häufig als Einfluss auf die emotionale Belastung beschrieben werden (Hirschberg et al., 2009; 

Nybakken et al., 2018; Rosenberg & Herron, 2019). Darüber hinaus zeigen Studien, dass formale 

Pflegepersonen häufig Defizite bei der Anwendung effizienter Aggressionsbewältigungsstrategien 

aufweisen. Pflegende zeigen auf aggressives Verhalten oft Gefühle von Angst, Traurigkeit oder 

Versagen, was die Wahrscheinlichkeit an Burnout zu erkranken erhöht (Sandvide et al., 2010; Simon 

et al., 2005). Bei informellen Pflegepersonen können Bewältigungsstrategien eine destruktive Wirkung 

auf die Beziehung zwischen informeller Pflegeperson und Pflegeempfänger haben (Pickering et al., 

2015; Isham et al., 2017). Zweitens leiden Pflegebedürftige gleichermaßen unter den Folgen ihres 

aggressiven Verhaltens. Darüber hinaus können ungesunde Bewältigungsstrategien, die von formellen 

und informellen Pflegepersonen angewandt werden, das Risiko einer Verrohung der Beziehungen mit 
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sich bringen, wodurch die Würde der/des Pflegebedürftigen weiter eingeschränkt wird (Martinez-

Zaragoza et al., 2020; Nordtug et al., 2021, Stall et al., 2019). 

 

Ziel der Studie 
Ziel der Grundlagenstudie war es, aggressives Verhalten älterer Menschen gegenüber ihren formellen 

und informellen Pflegepersonen in verschiedenen Ländern zu untersuchen. Die Studie dient dazu, 

verschiedenen Parameter zu ermitteln, die den Gesamtkontext prägen und daher aggressives 

Verhalten gegenüber Pflegepersonen begünstigen. 

Studiendesign 

Stichprobe 

Jeder Partner innerhalb des PRAGRESS Projektes rekrutierte Teilnehmer*innen (formelle und 

informelle Pflegende) für semi-strukturierte Interviews in ihren jeweiligen Ländern (Finnland, 

Deutschland, Griechenland, Italien und Irland). Insgesamt wurden 20 Pflegende (informelle und 

formelle Pflegende) befragt. Von den Teilnehmer*innen wurden grundlegende demografische 

Angaben erhoben, darunter Geschlecht, Erfahrung und kultureller Hintergrund/ethnische 

Zugehörigkeit (siehe Tabelle 1). 

 

Demografische Merkmale 

Geschlecht Pflege, egal ob formell oder informell, ist immer noch stark von Frauen 

dominiert. In Deutschland oder Irland beispielsweise sind mehr als 80 % der 

Beschäftigten in der Altenpflege Frauen (Statista 2021; Power & D'Arcy, 

2018). Dieser Anteil der Geschlechter spiegelt sich in der Stichprobe wider. 

Berufserfahrung Die Berufserfahrung konzentriert sich hauptsächlich auf die Jahre der 

beruflichen Erfahrung. Benner verbindet in ihrer Studie langjährige 

Berufserfahrungen mit dem Erwerb von Fachwissen (Benner, 2000). Das 

Kriterium der Berufserfahrung ist auch für informelle Pflegekräfte 

dokumentiert, da diese Erfahrung die Konzeptualisierung von Benner (2000) 

widerspiegelt. 

Kultureller 

Hintergrund 

Der Mangel an Pflege- und Betreuungspersonal in vielen europäischen 

Ländern führte dazu, dass ein erheblicher Teil des Pflegepersonals aus dem 

Ausland kommt. Diese Pflegekräfte besitzen einen unterschiedlichen 

kulturellen Hintergrund und aufgrund dessen könnten mögliche 

Unterschiede in der Perspektive auf aggressives Verhalten existieren 

(Sandvide et al., 2010; Walsh & O'Shea, 2009). 

Tabelle 1: Übersicht der erhobenen demografischen Merkmale 
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Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgte mittels semi-strukturierter Interviews. Aufgrund der Covid-19-Pandemie 

wurden die meisten Interviews telefonisch oder online (z. B. über Zoom) geführt. Die Interviews 

umfassten einen kurzen Fragebogen zur Erfassung der demografischen Daten der Teilnehmer*innen 

sowie einen Interviewleitfaden für formelle und informelle Pflegepersonen (siehe Anhang B, D und E). 

Die Interviewleitfäden basierten auf der zuvor durchgeführten Literaturrecherche (siehe Anhang A, 

Tabelle 3: Literaturübersicht). Die Interviews wurden aufgezeichnet (Dauer: zwischen 30 – 60 

Minuten). Jeder Partner transkribierte anschließend das Interview in seiner Landessprache. 

Anschließend dokumentierte jeder Partner die wichtigsten Ergebnisse in einer Zusammenfassung.  

 

Die Hauptaspekte des Interviews konzentrierten sich auf: 

- die subjektive Definition von aggressivem Verhalten  

- Ursachen und Auslöser für aggressives Verhalten 

- Prävalenz von aggressivem Verhalten 

- Management und Strategien  

- Gefühle und Emotionen beim Auftreten von aggressivem Verhalten 

- Unterstützung 

- Wissen über aggressives Verhalten  

 

Ethische Überlegungen 

Alle Teilnehmer*innen erhielten im Vorfeld ein schriftliches Informationsblatt, in dem die Ziele und 

Verfahren der Studie erläutert wurden. Die Teilnehmer*innen gaben ihr schriftliches Einverständnis 

für das Interview und dessen Aufzeichnung (Anhang C) im Vorfeld des Interviews ab. Die 

Teilnehmer*innen wurden darüber informiert, dass die aufgezeichneten Informationen vertraulich 

behandelt und nach der Transkription der Interviews vernichtet werden würden. Um die Anonymität 

der Teilnehmenden zu gewährleisten, wurde ein Kodierungssystem verwendet. Darüber hinaus wurde 

den Teilnehmenden zugesichert, dass sie jederzeit ohne Angabe von Gründen zurücktreten können, 

ohne in irgendeiner Weise benachteiligt zu werden (Streubert & Carpenter, 2011).  

 

Datenanalyse 

Für die Datenanalyse wurde eine Inhaltsanalyse durchgeführt und das Projektteam formulierte 

Kategorien und Kodierungsregeln für die Datenanalyse bevor die Datensammlung begann (siehe 

Anhang F, Tabelle 4 Kodierungssystem). Der Prozess der Datenanalyse war ein mehrstufiger deduktiver 

Prozess (siehe Abbildung 1). 
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Datensammlung: Semi-strukturierte 
Interviews mit formellen und 

informellen Pflegepersonen in fünf 
europäischen Ländern (n=20)

Transkription und Kodierung der 
Interviews durch alle Projekt-Partner 

Länderspezifische Zusammenfassungen 
der Ergebnisse (auf Englisch)

Datenanalyse aller Zusammenfassungen

(2 Forschende, unabhängig 
voneinander)

Detailierte Discussion und Identifikation 
der Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

in allen Zusammenfassungen ( 2 
Forschende)

Identifikation der Hauptfelder für die 
Entwicklung von Trainingsmaterial (IO2)

Abbildung 1: Mehrstufiger deduktiver Prozess der Datensammlung und -analyse  
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Ergebnisse 

Insgesamt nahmen 11 formelle und 9 informelle Pflegepersonen (n=19) an den Interviews teil. Das 

Alter der formellen Pflegepersonen lag zwischen 18 und 60 Jahren, das der informellen Pflegepersonen 

zwischen 31 und 61 Jahren. Alle formellen Pflegepersonen arbeiteten in Vollzeit. Eine Übersicht der 

Pflegeerfahrung für formelle und informelle Pflegepersonen sind in Tabelle 2 dargestellt.  

Die Zahlen in der Tabelle in der Spalte „Berufserfahrung“ zeigen, dass 19 Personen teilgenommen 

haben und die Daten von einer Person fehlen.  

Berufserfahrung Formelle Pflegekräfte Informelle Pflegekräfte 

0-5 Jahre 2 4 

6-10 Jahre 4 3 

11-19 Jahre 4 1 

Mehr als 20 Jahre  1 

Fehlende Datenerfassung zu 

Berufserfahrung 

1  

Von einer Person fehlen die 

Daten zur Berufserfahrung 

 

Tabelle 1: Berufserfahrung der formellen und informellen Pflegepersonen 

Mit nur einer Ausnahme sind alle Teilnehmer*innen in dem Land geboren und aufgewachsen, in dem 

das Interview stattfand. Ein*e Teilnehmer*in stammte ursprünglich aus Nigeria. 

Nationaler Hintergrund (kultureller Hintergrund): 

- Formaler Pflegekräfte: finnisch, griechisch, deutsch, irisch, italienisch, nigerianisch 

- Informelle Pflegekräfte: finnisch, deutsch, griechisch, italienisch 

Die Hauptergebnisse der semi-strukturierten Interviews sind nach Kategorien sortiert dargestellt und 

beinhalten eine Analyse der Antworten sowohl der formellen als auch der informellen 

Betreuungspersonen. 

 

Subjektive Definition „Aggressives Verhalten“  

Die meisten Teilnehmer*innen neigten anfangs dazu, überwiegend körperliche Aggressivität zu 

berichten (z. B. mit den Armen schwingen, treten, ohrfeigen, schlagen, packen, die Hand der 

Betreuungsperson quetschen, Gegenstände werfen, Personen und Gegenstände wegstoßen, sich 

gegen das Manövrieren steif machen und autoaggressives Verhalten, z. B. sich selbst beißen). Im 

Verlauf des Interviews beschrieben die Teilnehmenden auch von verbaler Aggressivität, wie Fluchen, 

Beleidigen oder Anschreien, beleidigende Sprache, Schreien und die Tendenz der Pflegebedürftigen, 

wütend zu werden, wenn ihnen widersprochen wird. Selten nannten die Teilnehmer*innen Formen 

emotionaler Aggressivität, wobei nur wenige Teilnehmer*innen emotionalen Druck als aggressives 

Verhalten bezeichneten.  
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Dieses Verständnis von aggressivem Verhalten deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur 

(siehe Nybakken et al., 2018). Dennoch zeigte sich, dass formelle und informelle Betreuungspersonen 

dazu neigten, aggressives Verhalten vorwiegend in Form von körperlicher und verbaler Aggressivität 

zu erklären. Erst bei näherer Betrachtung bezogen die Betreuungspersonen emotionale Aggressivität 

mit ein. 

Ursachen und Auslöser für aggressives Verhalten 

Die Demenzerkrankung wurde von allen Teilnehmer*innen als eine Ursache für aggressives Verhalten 

genannt, was sich in der Literatur ebenfalls widerspiegelt (Bartholomeyczik et al., 2006). Einige 

formelle Betreuer*innen beschrieben Demenz als eine Grunderkrankung, die die Situation prägte und 

demenzspezifische Einheiten wurden als wahrscheinliche Orte aggressiverer Vorfälle und 

Verhaltensweisen genannt. Darüber hinaus nannten die Teilnehmenden schwierige Erfahrungen aus 

der Kindheit und eine komplexe Persönlichkeit als mögliche Ursachen für aggressives Verhalten. 

Formelle Pflegekräfte berichteten von negativen Gefühlen wie Frustration der Pflegebedürftigen, weil 

ihnen nicht zugehört wurde oder ihre Wünsche nicht respektiert wurden, als Ursachen und Auslöser 

für aggressives Verhalten.  

Die Teilnehmer*innen gaben ebenso Nebenwirkungen von Medikamenten sowie die Menge der 

Medikamente, die ältere Pflegebedürftige erhalten als Auslöser für aggressives Verhalten an. Auch die 

Intimität der Beziehung wurde häufig als möglicher Auslöser für aggressives Verhalten genannt. Die 

formellen Pflegekräfte interpretierten aggressives Verhalten vor allem als eine Reaktion, die aus der 

Sorge des Pflegebedürftigen resultiert, vergessen zu werden oder nicht gehört zu werden. Von den 

formellen Pflegekräften wurde auch die hohe Personalfluktuation als weiterer Auslöser genannt. Dies 

führte zu einem Mangel an Kontinuität, was aggressive Ausbrüche eher begünstigt. Ähnliche 

Auswirkungen wurden für aufgabenorientierte Pflegeansätze beschrieben, z. B. überstürzte Pflege, 

plötzliche Bewegungen des Pflegepersonals oder Wünsche und Vorlieben des Pflegebedürftigen, die 

nicht erkannt oder beachtet werden. 

Prävalenz 

Nur drei formelle Betreuer*innen gaben an, dass aggressives Verhalten (körperliche, emotional-

psychische und verbale Aggressivität) 1-2x pro Woche auftritt. Andere formelle Betreuer*innen 

schätzten die Prävalenz als gering ein, betonten aber die Bedeutung dieses Themas. Einige formelle 

Pflegepersonen berichteten von einer geringen Anzahl von Vorfällen aggressiven Verhaltens, 

erwähnten aber im Laufe des Interviews, dass die Häufigkeit weitaus höher sein könnte, jedoch oft 

nicht gemeldet wird, da aggressives Verhalten als Teil der Arbeit normalisiert wird, insbesondere wenn 

eine Demenz vorliegt.  

Die berichtete Prävalenz unter informellen Pflegekräften war wichtig, da es in diesem Bereich nur 

wenige Forschungsarbeiten gibt (Pickering et al., 2015). Informelle Pflegekräfte berichteten von 

täglicher (verbaler) Aggressivität. Informelle Pflegekräfte reagierten ähnlich wie formelle Pflegekräfte, 

indem sie aggressives Verhalten als Teil des täglichen Lebens ansahen und die Ansicht vertraten, dass 

"man sich daran gewöhnt" (SE1145).   

 

Management von aggressivem Verhalten und Unterstützung  

Formale Pflegekräfte unterschieden zwischen der entsprechenden Reaktion „im Moment der 
Situation“ und "nach der Situation". Während einer Situation, in der aggressives Verhalten auftritt, 

wurde die Bewältigung der Situation als positiv beeinflusst beschrieben, wenn die Pflegeperson ruhig 
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und geduldig war, mit leisem Sprechen reagierte, empathisch war oder wenn die Pflegeperson die 

Situation verließ, die ältere Person ablenkte oder mit ihr über den aggressiven Vorfall sprach.  

Informelle Pflegepersonen berichteten über gleiche Strategien wie formelle Pflegekräfte. Sie 

erwähnten jedoch, dass sie manchmal ihre Stimme erhoben, einen Konflikt ausgelöst hatten oder die 

pflegebedürftige Person sogar ins Krankenhaus eingewiesen hatten. Während formelle Pflegekräfte 

nur über positive Strategien berichteten, berichteten informelle Pflegekräfte auch über negative und 

destruktive Strategien, die sie eingesetzt hatten. 

In der "Nachbereitung" eines Ereignisses mit aggressivem Verhalten berichteten formelle Pflegekräfte 

von Diskussionen in Teamsitzungen, Coaching, Supervision oder Anpassung des Pflegeplans als 

Reaktionen auf aggressives Verhalten. Formelle Pflegekräfte berichteten außerdem, dass ihre 

Kolleg*innen eine wichtige Quelle der Unterstützung waren. Einige formelle Pflegekräfte hoben den 

professionellen Aspekt der Pflege als wichtig für die Bewältigung hervor, den sie wie folgt verstanden: 

"Nehmen Sie es nicht persönlich, das ist sehr, sehr wichtig." (ENFE89). Viele der formellen Pflegekräfte 

berichteten, dass das Gesundheitssystem und die langen Arbeitszeiten das Auftreten von aggressivem 

Verhalten begünstigt. Diese Eindrücke wurden in den Interviews mit den Pflegekräften wiederholt 

geäußert.  

Die wichtigste Unterstützung, die von den informellen Pflegenden hervorgehoben wurde, kam von 

ihren Familienmitgliedern und engen Freunden. Darüber hinaus konnte die Unterstützung auch von 

Selbsthilfegruppen oder lokalen Diensten kommen. In einer Reihe von Fällen wurde jedoch deutlich, 

dass ein wesentliches Hindernis für viele informelle Pflegekräfte darin bestand, die Notwendigkeit von 

Unterstützung überhaupt zu erkennen.  

 

Gefühle und Emotionen 

Die berichteten Emotionen waren oft gemischt und veränderten sich im Laufe der Zeit. Alle 

Teilnehmer*innen beschrieben Gefühle wie Angst, Furcht, Überraschung, Schock, Aufregung, 

Hilflosigkeit, Ohnmacht, Enttäuschung und Selbstvorwürfe, etwas falsch gemacht zu haben. Ebenso 

berichteten die Teilnehmenden Gefühle der Sorge sowohl um die Pflegeperson als auch um die 

Pflegekräfte und um die Sicherheit des restlichen Personals (im Falle formeller Pflegekräfte). 

Eine Pflegekraft mit mehr als zehn Jahren Erfahrung beschrieb die Gefühle wie folgt: 

"Ich fühlte mich sehr traurig und unglaublich verletzt [...] und ich hatte zunächst keine Ahnung, wie ich 

damit umgehen sollte [...] ich brauchte zwei oder drei Tage, auch emotional, um wieder zu meinem 

normalen Ich zurückzukehren." (ENFE89).  

Vergleichbare Gefühle wurden von einer anderen formellen Pflegekraft beschrieben:  

"Gedanken, wie: Ist das normal, das ist nicht das, was ich tun will! Gehört das zu meinem Job, muss ich 

das tolerieren?  Man gewöhnt sich an aggressives Verhalten - es ist beängstigend!" (SU0884)  

Bei der Reflexion über ihre Emotionen zeigten die formellen Pflegekräfte eine starke Tendenz, sich zu 

fragen, ob sie aggressives Verhalten tolerieren müssten. Eine formelle Pflegekraft kommentierte, dass 

"Pflegekräfte im Allgemeinen nicht wissen, wie sie Grenzen ziehen und ihre Grenzen aufzeigen 

können" (SCFE91).  

Alle informellen Pflegekräfte erwähnten Gefühle der Traurigkeit und wussten zunächst nicht, wie sie 

reagieren sollten. Einige fühlten sich verängstigt, insbesondere, wenn sie mit körperlicher Aggressivität 
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konfrontiert wurden. Eine informelle Pflegekraft beschrieb, dass sie aufgrund früherer aggressiver 

Vorfälle immer wachsam war, und deutete an, dass dieses Gefühl sie immer begleiteten. 

Während die anfänglichen Gefühle sowohl der formellen als auch der informellen Pflegekräfte bei 

aggressiven Vorfällen sehr ähnlich waren, ersetzten die informellen Pflegekräfte ihre anfänglichen 

Emotionen im Laufe der Zeit oft durch Einfühlungsvermögen und Verständnis. 

 

Wissen 

Was das Wissen betrifft, das im Umgang mit aggressivem Verhalten nützlich sein könnte, so erkannten 

die meisten formellen Pflegekräfte das Potenzial, Demenz besser zu verstehen und sich mehr auf die 

Person zu konzentrieren. Informelle Pflegekräfte schätzten in ähnlicher Weise Bildung und ein 

besseres Verständnis der zugrundeliegenden Krankheiten und Zustände, wenn auch nicht nur speziell 

im Zusammenhang mit Demenz. Sie betonten auch die Vorteile einer Unterstützung durch den 

Austausch persönlicher Erfahrungen. Sowohl informelle als auch formelle Pflegende empfahlen 

Schulungen, insbesondere Strategien zur Verringerung der Aggressivität und Deeskalationsstrategien 

für den Fall, dass es doch zu einem Zwischenfall kommen sollte. 

 

Kultureller Hintergrund 

In einigen Interviews mit formellen Pflegekräften wurde die Organisations-/Pflegekultur als 

problematisch bezeichnet. Dies wurde bei allen Teilnehmer*innen der formellen Pflege beobachtet, 

unabhängig von den verschiedenen Ländern, in denen die Teilnehmer*innen lebten und arbeiteten. 

Charakteristisch war eine starke Konzentration auf Routine und aufgabenorientierte Pflege. Innerhalb 

dieser Kultur respektieren formellen Pflegekräfte den Pflegebedürftigen als Individuum, waren im 

Allgemeinen unterstützend und hilfsbereit und pflegten auf eine personenzentrierte Art und Weise. Es 

gab jedoch offensichtliche Herausforderungen für die Bereitstellung einer hohen Pflegequalität 

aufgrund der vorherrschenden routinemäßigen und aufgabenorientierten Ansätze, die oft durch hohe 

Anforderungen wie unzureichende Zeit und/oder einen Mangel an Personal und Ressourcen geprägt 

waren. So strebten formelle Pflegekräfte einerseits eine individuelle Pflege an, andererseits hatten sie 

oft Mühe dies aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und Anforderungen zu erreichen. 

 

Diskussion 

Ziel dieser Grundlagenstudie war es, das Phänomen des aggressiven Verhaltens älterer Menschen 

gegenüber ihren Pflegekräften zu untersuchen. Es wurde deutlich, dass aggressives Verhalten von 

älteren Pflegebedürftigen gegenüber formellen oder informellen Pflegenden ein vielschichtiges 

Phänomen ist. Alle Teilnehmer*innen gaben zunächst körperliche und verbale Aggressivität an, wenn 

sie nach ihrer persönlichen Definition zu „aggressivem Verhalten“ gefragt wurden. Nur einige 

Teilnehmende erweiterten ihre Definition um die emotionale Aggression. Diese Definitionen stimmen 

mit den gängigen Definitionen für aggressives Verhalten überein. 

Die Prävalenz von aggressivem Verhalten bei Pflegebedürftigen im Allgemeinen wird in der Literatur 

als hoch eingeschätzt. So wurden 2012 in der Meta-Analyse von Papadopoulos und Kolleg*innen 71 

Berichte über aggressives Verhalten von Patientinnen und Patienten in klinischen Einrichtungen 

analysiert. Isaiah et al. (2019) zeigten, dass Alter, Familienstand und langjährige Berufserfahrung 

wichtige Faktoren sind, die die Häufigkeit von aggressivem Verhalten von Patientinnen und Patienten 
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gegenüber psychiatrischem Pflegepersonal vorhersagen ließen. Alter und Berufserfahrung waren 

ebenfalls Kriterien für die Stichprobe in dieser Basisstudie. Die Ergebnisse ließen jedoch keinen 

Zusammenhang zwischen Alter oder Erfahrung und der Häufigkeit von aggressivem Verhalten 

erkennen.  

In ähnlicher Weise zeigen Studien, dass gewalttätige Vorfälle gegen Pflegepersonal (Ferns, 2006) und 

in Gesundheitseinrichtungen im Allgemeinen (Gillespie et al., 2016) unterrepräsentiert und wenig 

erforscht sind. Am besorgniserregendsten ist hierbei, dass aggressives Verhalten als ein fester 

Bestandteil innerhalb der Pflege zu sein scheint. Die Ergebnisse dieser Grundlagenstudie deuten darauf 

hin, dass dies zu einem großen Teil auf die Normalisierung aggressiven Verhaltens als Teil der Arbeit 

zurückzuführen sein könnte, insbesondere bei formellen Pflegekräften. Pouwels et al. (2019) weisen 

darauf hin, dass die Prävalenz bei Patientinnen und Patienten mit traumatischen Hirnverletzungen 

hoch sind, wobei verbale Aggression (Median 33,0 %) häufiger vorkommt als körperliche Aggression 

(Median 11,5 %). Obwohl in dieser Basisstudie der Schwerpunkt nicht auf Demenz und aggressivem 

Verhalten lag, berichteten die meisten formellen Pflegekräfte spontan, dass aggressives Verhalten bei 

Demenz häufig vorkommt. Darüber hinaus neigten die formellen Pflegekräfte in den Interviews dazu, 

aggressives Verhalten als ein Merkmal der Demenz zu erklären und häufig zu entschuldigen. Dies steht 

im Einklang mit Jackson und Mallory (2009), die feststellten: „Aggressives Verhalten ist leider eine 

häufige Folge von Demenz.“ Auch wenn dies zutreffen sollte, sollten solche Aussagen nicht als 

Pauschalaussagen betrachtet werden, da eine Person in einem frühen oder sogar mittleren Stadium 

der Demenz möglicherweise in der Lage ist, sich aktiv zu beteiligen oder für eine gewisse Zeit an 

Entscheidungen mitzuwirken. Darüber hinaus kann eine solche Erklärung, in der aggressive Vorfälle 

ausschließlich als Folge von Demenz betrachtet werden, dazu führen, dass andere Ursachen/Auslöser 

existieren könnten und nicht beachtet werden, was zu einem weniger personenzentrierten Fokus 

führt. Herron und Wrathall (2018) beispielsweise haben in ihrer Studie ein Forschungsdefizit in Bezug 

auf die Erforschung der Netzwerke sozialer und physischer Umgebungen, in denen personenzentrierte 

Pflege stattfindet, hervorgehoben. Obwohl die personenzentrierte Pflege heute das vorherrschende 

Paradigma ist, und zwar nicht nur in der Demenzpflege, hat sich nur wenig Literatur auf die Beteiligung 

von Pflegeempfängern an der Diskussion einer Situation konzentriert, in der aggressives Verhalten 

aufgetreten ist.  

Im Gegensatz dazu hoben Schablon et al. (2018) hervor, dass Einrichtungen Supervisionen (58,5 %), 

Leitlinien für die Reaktion (27,3 %) und Nachsorgegespräche (26,4 %) als Unterstützungsmöglichkeiten 

anbieten. Diese Unterstützungen spiegeln sich in den Antworten der Teilnehmer*innen wider. In 

ähnlicher Weise haben Gillis et al. (2019) den Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Pflege 

geleistet wird, und aggressivem Verhalten hervorgehoben. Häufig werden psychosoziale 

Interventionen und Pflege von einer einzelnen Pflegekraft und nicht von einem multidisziplinären 

Team erbracht, was dazu führen kann, dass die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen nicht erfüllt werden. 

Darüber hinaus wurde die Wirksamkeit einiger empfohlener Ansätze zur Prävention und zum Umgang 

mit aggressivem Verhalten, insbesondere dem Deeskalationstraining, aufgrund unzureichender Belege 

in Frage gestellt. Sowohl eine systematische Übersichtsarbeit von Heckenmann et al. (2015) als auch 

eine Studie von Baig et al. (2018) zeigen, dass Deeskalationstraining zu mehr Selbstvertrauen und 

Bewältigungskompetenzen bei formalen Pflegekräften führt, doch änderte sich die Häufigkeit der 

Aggressivität der Patientinnen und Patienten nicht (Heckenmann et al., 2015; Baig et al., 2018).  

 

Betrachtet man die Gefühle und Emotionen der Betreuungspersonen, wie z. B. Ängste oder Gefühle 

der Hilflosigkeit, gibt es sowohl bei den formellen als auch bei den informellen Pflegenden 
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offensichtliche Schwierigkeiten bei der Bewältigung und dem Umgang mit aggressivem Verhalten. 

Formelle Pflegekräfte können durch die Unterstützung des Managements und die Peers profitieren 

(Stutter et al., 2017). Dies spiegelt sich in den Kommentaren der formellen Pflegekräfte in dieser Studie 

wider. Informelle Pflegekräfte betonten ebenfalls die Unterstützung durch Gleichaltrige und des 

Austauschs persönlicher Erfahrungen mit anderen informellen Pflegekräften. Sowohl formelle als auch 

informelle Pflegekräften berichten über Veränderungen der Emotionen im Laufe der Zeit und 

Unterschiede zwischen den Emotionen in und nach der Situation. Dabei reagierten formelle 

Pflegekräfte in der Situation eher mit positiven Strategien, während informellen Pflegekräfte 

manchmal auf nachteilige Strategien zurückgriffen, die zweifellos durch aufgeladene und negative 

Emotionen angeheizt wurden. Dies bietet einen wertvollen Einblick in die Strategien informeller 

Pflegekräfte, über die nur wenige Veröffentlichungen existieren (siehe Pickering et al., 2015). 

Informelle Pflegekräfte neigten dazu, ihre emotionale Reaktion in Empathie und zunehmendes 

Verständnis im Laufe der Zeit zu verändern.  

Ein länderübergreifendes Problem, das von den formellen Pflegekräften hervorgehoben wurde, war 

eine Kultur der Aufgabenorientierung in der Pflege, die oft mit hohen Anforderungen und einem 

Mangel an Kontinuität einhergeht. Dies deckt sich mit anderen Forschungsergebnissen, die darauf 

hinweisen, dass solche Situationen zu weniger als personenzentrierten Ansätzen führen und somit 

aggressives Verhalten bei Pflegebedürftigen auslösen können (Holst & Skär, 2017; Fazio et al., 2018). 

Gleichzeitig stellten Stutte et al. (2017) die mögliche Lösung des Problems "mehr Personal, weniger 

aggressives Verhalten" in Frage und stellten fest, dass die Personalausstattung keinen signifikanten 

Einfluss auf aggressives Verhalten hatte. In der NEXT-Studie wurde hervorgehoben, dass eine von vier 

formellen Pflegekräften in der Langzeitpflege aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen erlebt und 

unter emotionalem Stress leidet. Darüber hinaus dokumentierte die Studie, dass emotionaler Stress 

einer der Hauptgründe dafür ist, dass Pflegekräfte in Deutschland ihren Beruf aufgeben (Simon et al., 

2005). Es liegt auf der Hand, dass ein frühzeitiges Ausscheiden von formellen Pflegekräften für die 

Wirtschaft als auch für das Gesundheitssystem erhebliche Folgekosten nach sich zieht. Aufgrund der 

emotionalen Belastung der Pflegekräfte und möglicher Erkrankungen wie Depression, Burnout oder 

Missbrauch ist es notwendig, sich der Komplexität und der Wechselwirkung der verschiedenen 

Dynamiken im Zusammenhang mit aggressivem Verhalten von Pflegebedürftigen bewusst zu sein. 

 

Limitationen 

Die Stichprobe für die durchgeführte Grundlagenstudie umfasste 19 formelle und informelle 

Pflegekräfte in fünf europäischen Ländern. Während die Stichprobengröße für eine Grundlagenstudie 

in der qualitativen Forschung angemessen ist, sind die Einschränkungen bei der detaillierten 

Erforschung ausgewählter Aspekte offensichtlich. Die unterschiedlichen Kommunikationsmethoden 

bei der Datenerhebung (Telefon, Videotelefonie, Face-to-Face) beeinträchtigen die Vergleichbarkeit 

der Interviews möglicherweise, zumal sich die Datenerhebung durch Telefon- oder Videointerviews 

wahrscheinlich von der Feldforschung durch persönliche Interviews unterscheidet. Jüngste 

Erkenntnisse deuten zwar darauf hin, dass virtuelle Formen der Datenerhebung die Beziehung 

verändern, aber dennoch einen tiefgreifenden Austausch ermöglichen (Tremblay et al., 2021). 

Nichtsdestotrotz bleibt es für die qualitative Forschung während einer Pandemie eine 

Herausforderung, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Weiterhin mussten alle Projektpartner, bis auf 

einen, die Zusammenfassung und die Diskussion ins Englische übersetzen, die nicht die eigene 

Muttersprache darstellt. Dies stellt eine potenzielle Fehlerquelle aufgrund ungenügend genauer 
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Übersetzung dar, da Absichten oder dialektisches Verhalten oft nur in der Originalsprache zu finden 

sind (Polit & Beck, 2004). 

 

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse dieser Grundlagenstudie stehen im Einklang mit anderen Forschungsergebnissen, und 

zeigen, dass aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen gegenüber formellen und informellen 

Pflegekräften nach wie vor zu wenig berichtet wird (Gillespie et al., 2016). Bei den formellen 

Pflegekräften besteht eindeutig die Auffassung, dass aggressives Verhalten zur Arbeit, insbesondere 

bei der Demenzforschung, dazu gehört. Sowohl bei den formellen als auch bei den informellen 

Pflegekräften kann aggressives Verhalten auch als ein Versagen ihrer Pflege wahrgenommen werden, 

dass folglich Gefühle der Verlegenheit, Scham oder Schuld hervorrufen kann. Diese Faktoren tragen 

zweifellos dazu bei, dass aggressives Verhalten selten berichtet bzw. einfach hingenommen wird und 

unterstreicht die Notwendigkeit laufender und weiterer Forschung.  

Alle Teilnehmer*innen berichteten über negative Gefühle wie Angst, Furcht, Hilflosigkeit und 

Traurigkeit, wenn sie aggressives Verhalten erlebten. Formelle Pflegekräfte erhielten Unterstützung in 

Form von Supervision, Coaching oder Gesprächen mit Kolleg*innen. Informelle Pflegekräfte erhielten 

meist Unterstützung durch Familienmitglieder und enge Freunde. In Anbetracht der hohen 

Prävalenzrate aggressiven Verhaltens scheint es, dass Unterstützung dem Pflegepersonal helfen kann 

mit aggressivem Verhalten umzugehen, wenngleich es aggressives Verhalten nicht verhindern kann. 

Dies deckt sich mit Forschungsergebnissen, die keine Belege für die Wirksamkeit von Deeskalations- 

und Präventionstrainings zur Verringerung der Häufigkeit von Aggressivität gefunden haben 

(Heckenmann et al., 2015; Baig et al., 2018). Die Ergebnisse dieser Grundlagenstudie sowie andere 

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass formelle und informelle Pflegekräfte emotional leiden 

und oft nur über wenige Ressourcen verfügen, um aggressives Verhalten von Pflegebedürftigen zu 

verhindern oder erfolgreich damit umzugehen und das zu bewältigen (Simon et al., 2005). Allein aus 

Gründen der wirtschaftlichen Kosten erscheinen daher Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lebensqualität älterer Menschen und/oder zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und der 

Selbstbestimmung der Pflegenden angemessen. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des 

PRAGRESS-Projekts eine E-Learning-Plattform (MOOC) entwickelt, die auf den Ergebnissen der 

vorgestellten Grundlagenstudie basiert und die Komplexität aggressiven Verhaltens als vielschichtiges 

Phänomen widerspiegelt.   
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Anhang A Literaturrecherche für semi-strukturierte Interviews  

 

Thema 

Personen mit Demenzerkrankung 

(Prävalenz aggressives Verhalten gegen 

Pflegekräfte ca. 60%) 

Informelle Pflegekräfte Formelle Pflegekräfte 

Gründe und 

Erklärungen 

für 

aggressives 

Verhalten  

Auslöser für aggressives Verhalten sind 

gut erforscht 

Individuelle, zwischenmenschliche, 

lokale Umwelt-, Makro- und zeitliche 

Dynamiken, die Handlungen von 

Menschen mit Demenz sowie die 

Fähigkeiten der Pflegekräfte, 

beeinflussen (Herron/Wrathall 2018). 

 

Schmerzen & kognitive 

Beeinträchtigungen  

Bewohner mit einer kognitiven 

Beeinträchtigung zeigen mehr 

aggressives Verhalten zeigen (Talerico 

et al. 2002, Voyer et al. 2005, Testad et 

al. 2007). Ohet al. (2004) verglich 

aggressive mit nicht-aggressiven 

Bewohnern und fand heraus, dass 

aggressive Bewohner signifikant mehr 

kognitive Beeinträchtigungen und mehr 

Schmerzen haben und länger im 

Pflegeheim blieben als nicht-aggressive 

Bewohner." (Zeller et al. 2012) 

 

Umgebung 

Überfüllung und zu hoher Lärmpegel 

sind Auslöser von Aggression auf 

Demenzstationen (Morgan et al. 2008, 

S. 334-346). 

Gründe bisher ungenügend erforscht 

"Wir schlagen vor, dass die Entwicklung 

eines klareren und differenzierteren 

Verständnisses dessen, wie schädliches 

Verhalten gegenüber pflegenden 

Angehörigen aussieht, sich anfühlt und 

bedeutet, der Eckpfeiler jeder zukünftigen 

Arbeit zur Entwicklung von Wissen und zur 

Verbesserung des Verständnisses ist. Es 

muss auch untersucht werden, wie sich 

dieses Verhalten in verschiedenen sozialen 

und kulturellen Kontexten unterscheidet." 

(Isham et al. (2019), S. 635) 

 

Gewalt als andauerndes Muster /Beziehung 

mit langanhaltender Gewalt 

Prävalenz: 18% Pflegebedüfrtigen übten 

körperliche Gewalt gegen die informellen 

Pflegekräfte aus. 34% waren verbal 

ausfallend und diese Verhaltensweisen 

früher und andauernder innerhalb der 

Familie (Steinmetz in Ayres/Woodtli 2001; 

Isham et al. 2017). Die Ursache für 

aggressives Verhalten von älteren Menschen 

gegenüber ihren informellen Pflegepersonen 

wird auch heute noch als ein fortlaufendes 

Lebensmuster erklärt.  

 

 

Ursachen für aggressives Verhalten müssen weiter 

erforscht werden und inkonsistente Definition  

Parrott/Giancola empfehlen Befragungsstrategien, 

die Handlungen bewerten, die anderen Schaden 

zufügen (Parrott/Giancola 2007, S. 293). 

Unterschiedliche Messinstrumente, um die Ursache 

von Schaden/Gewalt/aggressivem Verhalten zu 

bewerten (Parrott/Giancola 2007; Isham et al. 

2017). Auch wenn einige der Ursachen oder 

Auslöser mittlerweile identifiziert sind, fehlt es 

immer noch an einem Verständnis, warum ältere 

Menschen aggressiv gegenüber ihren Pflegekräften 

werden.  

 

Teil der Arbeit 

Gewöhnung an Gewalt + Akzeptanz von 

gewalttätigem Verhalten als normaler Teil der 

Arbeit (Sandive et al. 2010; Morgan et al. 2008, 334-

346). 

 

Politisches Handeln/ Sichtweise der Gesellschaft  

Sandvide et al. (2010) stellen fest, dass politische 

Bewegungen, insbesondere in Schweden, einen 

starken Einfluss auf die Diskussion über 

gewalttätiges Verhalten in der Altenpflege hatten. In 

politischen Diskussionen wurde hervorgehoben, 

dass jeder Mensch das Recht auf seine eigene 

"Normalität" hat (z. B. Kleidung, Geruch, 
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Schlafverhalten). Die Kehrseite ist die Legitimierung 

von gewalttätigem Verhalten in der Altenpflege.  

 

Personalausstattung 

Hektisch ausgeführte Pflege aufgrund 

Personalmangels (Morgan et al. 2008, S. 344-346). 

Bessere Personalausstattung hat keinen Einfluss auf 

aggressives Verhalten Stutter et al. (2017)  

 

Organisatorisches Versagen 

Mangelnde Unterstützung durch die Organisation, 

wenn aggressives Verhalten auftritt 

(Morgan et al. 2008, S. 344-346). 

 

Mangelnde Erholung 

längerer Aufenthalt in einem aggressiven 

Arbeitsumfeld mit wenig Raum für Erholung (Kind et 

al. 2018, S. 11-16). 

 

 

Junges Alter & mangelnde Fähigkeiten zur 

Selbstfürsorge (keine Ursache, aber ein Auslöser) 

Der Übergang vom Studentenleben ins Berufsleben 

ist eine herausfordernde Zeit. Neulingen fehlt die 

Fähigkeit zur Selbstfürsorge und sie sind kaum vor 

Burnout geschützt (Merluzzi et al., 2011; Schmid et 

al., 2017; Steinlin et al., 2017). 
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Formen 

aggressiven 

Verhaltens  

Siehe Forschung und Literatur  

Herausforderndes Verhalten von 

Menschen mit Demenz 

Die von den Pflegern angewandten 

Kontrolltechniken werden auch 

PflegeempfängerInnen selbst eingesetzt 

Sie setzten Manipulation ein, 

Schmollen, dringen in Privatsphäre ein, 

weinen, verbale und körperliche 

Beschimpfungen, Verweigerung von 

Medikamenten und das Anrufen der Polizei 

als Techniken zur Aufrechterhaltung der 

Kontrolle (Ayres/Woodtli 2001). 

 

Gewalt findet isoliert statt 

Die Gewalt findet in den eigenen vier 

Wänden statt, wenn keine anderen 

Personen anwesend sind 

(Onwumere et al. 2018) 

 

Konsens 

Häufigste Form von vorkommende Gewalt ist 

Verbaler Art (Patient/Bewohner gegenüber 

Pflegepersonal) - in einer ausreichenden Anzahl von 

Untersuchungen zu formellen Pflegepersonen 

(Pflegepersonal) zu finden (z. B. Carlsson et al. 2004)  

 

Gefühls-

ebene  

Wissen ist Macht 

Das Wissen über Auslöser aggressiven 

Verhaltens unterstützt die Fähigkeit zur 

Pflege und bietet eine hohe 

Pflegequalität. Personenzentrierte 

Strategien werden bevorzugt 

(Holst/Skär 2017). 

Angst 

Informelle Pflegekräfte haben Angst um ihre 

eigene Sicherheit  Onwumere et al. 2018) 

Geringes Selbstwertgefühl 

Krankenschwestern und Pflegehelfer geben sich 

selbst die Schuld, wenn sie gewalttätiges oder 

aggressives Verhalten erfahren (Morgan et al. 2008, 

S. 344-346). 

 

Mangel an Schutzfaktoren / Selbstfürsorge  

Daher hohes Risiko für Burnout. In jungen Jahren zu 

finden (Newcomer), aber auch bei Pflegekräften, die 

über längere Zeit einem aggressiven Arbeitsumfeld 

ausgesetzt sind und wenig Raum für Erholung haben 

(Kind et al. 2018, S. 11-16). 

 

Tabelle 3 Literaturrecherche für semi-strukturierter Interviewleitfaden, Anhang A
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Anhang B – TeilnehmerInnen Information  

 

Teilnehmendeninformation  

 

Interview-Datenblatt 

Datum  

Name des Interviewenden  

Code 
 

 ersten beiden Buchstaben des 

Familiennamens 

 Geburtsmonat (2 Ziffern) 

 letzten beiden Ziffern des Geburtsjahres  

z. Bsp. Frau Müller, geboren am 1. März 1955* 

 

Code: “MÜ0355” 

*Umlaute bitte mit Umlautpunkten darstellen. 

Persönliche Information 

Altersgruppe 18-30 Jahre      31-45 Jahre         

46-60 Jahre      61+ Jahre            

 

Geschlecht M        W       Divers            

Nationalität |ethnische/ kulturelle Zugehörigkeit  

 

Berufliche Information 

Art der Pflege Formelle Pflege     Informelle Pflege  

Wie lange arbeiten Sie bereits in der Pflege?  

Beschäftigungsstatus Vollzeit | Teilzeit etc.  

Nationalität |ethnische/ kulturelle Zugehörigkeit  
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Anhang B TeilnehmerInnen Information  

 

Teilnehmendeninformation 

 

Sehr geehrte Dame oder Herr, 

wir heißen Sie herzlich willkommen in unserem Projekt "Preventing and confronting aggressive 

behavior of elderly in Long Term Care"1, und danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme.  

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer virtuellen Lernplattform, die auf das Problem aggressiven 

Verhaltens in der Langzeitpflege hinweist und Pflegenden professionelles Weiterbildungs- und 

Trainingsmaterial zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund befragt das Wohlfahrtswerk für Baden-

Württemberg formell und informell Pflegende in der Langzeitpflege zu ihren persönlichen Erfahrungen 

im Umgang mit aggressivem Verhalten vonseiten der Pflegeempfänger. Das Interview dauert ca. 1 

Stunde und wird aufgenommen.  

Alle im Rahmen des Interviews erhobenen Daten werden anonym gesammelt, so dass persönliche 

Angaben nicht zurückverfolgt werden können. Jegliche Daten und persönliche Kommunikation, die im 

Laufe der Studie anfallen, werden somit vertraulich behandelt. Interviewaufnahmen und Interview-

bezogene Informationen werden von jeweiligen Projektpartnern gespeichert und verwaltet. Für 

weiterführende Auskünfte kontaktieren Sie deshalb bitte Ihre Ansprechpersonen im 

Projektmanagement. 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und nur möglich mit Ihrem Einverständnis. Das Einverständnis 

kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden, ohne dass Ihnen Nachteile 

entstehen. Bitte unterschreiben Sie die beiliegende Einverständniserklärung, wenn Sie Ziele und Ablauf 

der Studie vollständig verstanden haben, Sie mit der Teilnahme einverstanden und Sie Ihnen Ihre 

Rechte als Teilnehmende an der Studie bekannt sind. 

  Sollten sich Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an ………… 

Für weiterführende Informationen zum Projekt besuchen Sie unsere Webseite unter 

www.pragress.eu.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                                            
1 Dt.: Vermeidung von und Auseinandersetzung mit aggressivem Verhalten in der Langzeitpflege 

http://www.pragress.eu/
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Anhang C Einverstängniserklärung 

 

Einverständniserklärung 

 

Ich wurde schriftlich über das PRAGRESS Projekt und die Projektziele informiert. Alle mir vorgelegten 

die Studie betreffenden Informationen habe ich gelesen und verstanden. Meine Fragen wurden vom 

Projektmanagement/ meiner Ansprechperson vollumfänglich beantwortet.   

Ich bin mit den oben genannten Regelungen zum Datenschutz einverstanden.   

Mir ist bekannt, dass die über mich im Rahmen der Studie gesammelten Daten nicht in Verbindung mit 

meinem Namen in Erscheinung treten, sondern anonymisiert und codiert werden. Es ist mir bekannt, 

dass die im Rahmen der Studie gesammelten Daten für bis zu 10 Jahre gespeichert werden und dass 

ich jederzeit dazu berechtigt bin, mein Einverständnis zur Verwendung und Speicherung der Daten 

zurückzuziehen, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen.   

Es ist mir bekannt, dass 

 

 die Befragung ausschließlich Forschungszwecken dient 

 ich meine Teilnahme am Projekt ebenso wie alle bis zu diesem Zeitpunkt von mir 

gesammelten Daten jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen kann, ohne dass mir 

dadurch Nachteile entstehen  

 die Befragung aufgenommen und die Aufnahme durch die Duale Hochschule Baden-

Württemberg in Stuttgart gespeichert wird  

 alle im Rahmen dieser Studie anfallenden Daten und Aufnahmen nach 10 Jahren zerstört 

werden   

 meine Identität in allen im Rahmen dieser Studie erstellten Veröffentlichungen anonymisiert 

wird  

 ich eine Kopie aller im Rahmen der Befragung gesammelten Daten erhalte  

Ich stimme zu, dass alle von mir bereitgestellten Informationen zu Forschungszwecken im Rahmen 

der oben genannten Studie verwendet werden dürfen.  

Ich habe jeweils eine Kopie der Teilnehmendeninformation und der Einverständniserklärung 

erhalten. 

 

 

 

        

Ort, Datum & Unterschrift des/ der Teilnehmenden                      Name in Großbuchstaben  
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Anhang D Interviewleitfaden für formelle Pflegekräfte 

 

Interviewleitfaden (für formell Pflegende) 

 

1 a. Heute möchten wir mit Ihnen über aggressives Verhalten von Pflegeempfängern 

sprechen. Uns interessiert, was Sie persönlich unter aggressivem Verhalten im 

Pflegekontext verstehen. (Können Sie z.B. eine bestimmte Situation beschreiben, in der 

Sie sagen würden, dass das Verhalten der Pflegempfänger*innen Ihnen gegenüber 

aggressiv war.)  

b. Können Sie sich noch an weitere Situationen / Verhaltensweisen erinnern, die Sie als 

aggressives Verhalten Ihnen gegenüber beschreiben würden?  

 

2 a. Haben sich Pflegeempfänger*innen Ihnen gegenüber schon einmal aggressiv erlebt? 

b. Wie verbreitet ist aggressives Verhalten gegenüber Pflegenden Ihrer Meinung nach? 

c. Welche Art von aggressivem Verhalten kommt Ihrer Meinung am häufigsten vor – 

körperliches, verbales oder emotionales aggressives Verhalten?  

 

3 Was glauben Sie verhalten sich Pflegeempänger*innen aggressiv gegenüber Pflegenden? 

 

4 Falls Frage 2a bejaht wurde, weiter mit Frage 4 (persönliche Erfahrung mit aggressivem Verhalten)  

 

a. Wenn Sie an diese Situation zurückdenken, in der Sie aggressives Verhalten von 

Pflegeempfänger*innen erfahren haben, erinnern Sie und können Sie beschreiben, was 

genau vorgefallen ist? Gab es bspw. einen bestimmten Auslöser für das aggressive 

Verhalten der Pflegempfänger*innen?  

b. Können Sie sich daran erinnern, wie ihre Arbeitskolleg*innen reagierten als sie von dem 

Vorfall hörten?  

c. Haben Sie mit Ihrem Partner/ Freunden / Bekannten über diesem Vorfall gesprochen?  

 

 Falls aggressives Verhalten selbst erlebt … Falls aggressives Verhalten nicht selbst erlebt … 

 

5 Können Sie sich daran erinnern, wie Sie 

sich in der Situation fühlten? 

Da Sie aggressives Verhalten nicht selbst 

erfahren haben, erinnern Sie eventuell 

Erzählungen von Arbeitskolleg*innen über 

aggressives Verhalten vonseiten der 

Pflegeempfänger*innen? Wie fühlten sich Ihre 

Arbeitskolleg*innen in diesen Situationen? 

 

6 Können Sie sagen, welche Art der 

Unterstützung für Sie in einer solchen 

Situation hilfreich gewesen wäre?  

 

 

Angenommen Pflegempfänger*innen zeigen 

Ihnen gegenüber aggressives Verhalten, welche 

Art von Unterstützung / Hilfe würden Sie sich in 

dieser Situation wünschen? 

 

Erinnern Sie ob Ihre Arbeitskolleg*innen sich 

dazu äußerten, ob Sie sich in dieser Situation 

Unterstützung / Hilfe gewünscht hätten und 

welche das wäre?   

 

7 Vielen Dank! 
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Anhang D Interviewleitfaden für informelle Pflegekräfte 

 

Interviewleitfaden (für informell Pflegende) 

 

1 a. Heute möchten wir mit Ihnen über aggressives Verhalten von Pflegeempfängern sprechen. 

Uns interessiert, was Sie persönlich unter aggressivem Verhalten im Pflegekontext 

verstehen. (Können Sie z.B. eine bestimmte Situation beschreiben, in der Sie sagen würden, 

dass das Verhalten der Pflegempfänger*innen Ihnen gegenüber aggressiv war.)  

 

b. Können Sie sich an weitere Situationen / Verhaltensweisen erinnern, die Sie als aggressives 

Verhalten Ihnen gegenüber beschreiben würden?  

 

2 a. Haben Sie persönlich aggressives Verhalten von einer zu pflegenden Person erlebt (bspw. 

Vater, Mutter, Schwiegermutter etc.)? 

b. Wie verbreitet ist aggressives Verhalten von Pflegeempfänger*innen gegenüber 

Pflegenden Ihrer Meinung nach? 

c. Was meinen Sie, welche Art von aggressivem Verhalten komm am häufigsten vor – 

körperliches, verbales oder emotionales aggressives Verhalten?  

 

3 Was vermuten Sie sind Auslöser für aggressives Verhalten in der von Ihnen gepflegten 

Person? 

 

4 Falls Frage 2a bejaht wurde, weiter mit Frage 4 (persönliche Erfahrung mit aggressivem Verhalten)  

 

a. Wenn Sie an diese/ eine Situation zurückdenken, in der Sie aggressives Verhalten von der 

von Ihnen gepflegten Person erfuhren, erinnern Sie und können Sie beschreiben, was 

genau vorgefallen ist? Gab es bspw. einen bestimmten Auslöser für das aggressive 

Verhalten der von Ihnen gepflegten Person?  

b. Haben Sie mit irgendjemandem über diese Erfahrung gesprochen? 

 

 Falls aggressives Verhalten selbst erlebt … Falls aggressives Verhalten nicht selbst erlebt … 

 

5 Können Sie sich daran erinnern, wie Sie sich in 

der Situation fühlten? 

 

 

6 Können Sie sagen, welche Art der 

Unterstützung für Sie in einer solchen 

Situation hilfreich gewesen wäre?  

 

 

Angenommen Pflegempfänger*innen zeigen 

Ihnen gegenüber aggressives Verhalten, 

welche Art von Unterstützung / Hilfe würden 

Sie sich in dieser Situation wünschen? 

 

 

7 Vielen Dank! 
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Anhang F Kodierungssystem Interviewleitfaden 

 

Kategorien   Beschreibung Regeln Theoretischer Hintergrund  

Definition „aggressives 
Verhalten“  

Subjektive Definition der 

interviewten Personen  

Welche Eigenschaften 

werden hierbei benannt  

Werden verschiedene 

Formen von aggressivem 

Verhalten beschrieben 

(verbal, emotional, 

physisch) 

  

Alle Formen und Definitionen 

“korrekt” 

Für das PRAGRESS-Konsortium wird die allgemein anerkannte 

Definition von aggressivem Verhalten von Baron & Richardson 

verwendet:     

"jede Form von Verhalten [eines Bewohners/älteren Menschen und 

seiner engsten Bezugsperson], das darauf abzielt, ein anderes 

Lebewesen [formelle Pflegeperson oder informelle Pflegeperson] zu 

schädigen oder zu verletzen, das motiviert ist, eine solche 

Behandlung zu vermeiden." (Baron & Richardson 1994, S.7 in: 

Parrott/Giancola 2007, S. 283).  

Nach dieser Definition schädigen oder verletzen Bewohner/die ältere 

Person ihren engsten Verwandter oder ein anderes Lebewesen. 

Schädigen und Verletzen umfasst jede Form von körperlichem, 

verbalem oder emotionalem Schaden. Obwohl wir wissen, dass 

Menschen mit Demenz zu aggressivem Verhalten neigen, werden der 

Gruppe der älteren Menschen und ihrer engsten Angehörigen keine 

weiteren Kriterien hinzugefügt, außer dass sie in informellen oder 

formellen Pflegeeinrichtungen betreut wurden.      
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Mögliche Erklärungen 

der Ursachen und 

"Auslöser" für 

aggressives Verhalten 

Ursachen und "Auslöser" 

für aggressives 

Verhalten 

Alle Antworten möglicher 

Erklärungen und Auslöser wie z.B. 

Fehlinterpretation der Situation, 

Umweltfaktoren (Herron/Wrathall, 

2018), Unwohlsein, Schmerzen, 

Demenz, Schamgefühle   

Mögliche Auslöser z.B. 

Unterbrechung der Pflegeroutine, 

neues Personal  

 

Medical Socialization  

Formelle Pflegekräfte verfügen über Wissen zu aggressivem 

Verhalten, erklären aber aggressives Verhalten aufgrund ihrer 

medizinischen Sozialisation als normale Reaktion auf eine Krankheit. 

„Normale Reaktion“  

Informelle Pflegekräfte besitzen weniger / kein Wissen und erklären 

aggressives Verhalten als "normale" Reaktion aufgrund des Alterns. 

Außerdem sind die meisten informellen Pflegekräfte Frauen, die 

noch immer darauf sozialisiert sind, "nett" zu sein, und die sich nicht 

zu Wort melden.  

Beziehung  

Die meisten Übergriffe passieren in der privaten Pflege (Bridges-

Parlet,  Knopman,  &Thompson, 1994; Crocker & Cummings, 1995)  

 Vorgeschichte  

Es gibt Hinweise, dass Menschen, die in ihrem früheren Leben 

gewalttätig waren - oder die in der Vergangenheit eine schlechte 

Beziehung zu einem Familienmitglied hatten -, mit größerer 

Wahrscheinlichkeit auch im späteren Leben Gewalt und 

missbräuchliches Verhalten erleben (Isham et al. 2019).   

Prävalenz aggressiven 

Verhaltens   

Schätzung der Prävalenz 

von aggressivem 

Verhalten 

Prävalenz von Formen 

aggressiven Verhaltens 

(z. B. emotional, 

körperlich,...)  

Häufigkeit von aggressivem 

Verhalten (z. B. jeden Tag, einmal 

im Monat, nie)  

 Häufigkeit der Formen 

aggressiven Verhaltens (z. B. nur 

körperliche Aggressivität oder eher 

körperlich aggressives Verhalten, 

selten emotionale Aggressivität). 

Prävalenz 

Bewohner mit Demenz zeigen mehr herausforderndes und 

aggressives Verhalten gegenüber ihren PflegerInnen.  

Patienten in der ersten Episode einer Psychose zeigen aggressives 

Verhalten gegenüber informellen Pflegekräften.  

Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen zeigen zwischen 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 10-40 % aggressives Verhalten.  
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Umgang mit 

aggressivem Verhalten  

Alle Formen des 

Umgangs, konkret, wie 

Pflegekräfte mit einer 

Situation umgehen, in 

der sie aggressives 

Verhalten erlebt haben  

 

 

 

 

Beschreibung des Ugangs und der 

Handhabung von Situationen, in 

denen aggressives Verhalten 

auftritt.  

z. B.: - Verwendung eines 

speziellen Kommunikationsstils - 

Verwendung von Medikamenten - 

Kontaktaufnahme mit einem Arzt - 

Validierung - Verlassen der 

Situation - ebenfalls aggressiv 

werden - weinen - Bericht (wie 

Formulare zur Meldung von 

Vorfällen)  

Für informelle und formelle Pflegekräfte ist es immer noch ein Tabu, 

über aggressives Verhalten von Bewohnern zu sprechen 

Gefühlsebene & 

Emotionen 

Alle Formen von 

Gefühlen und 

Emotionen   

Alle Formen von Gefühlen & 

Emotionen, die geäußert werden 

oder durch die Interpretation des 

Interviews identifiziert werden 

können  

z.B.: - hilflos in der Situation - sich 

wertlos fühlen - traurig - Angst 

(Onwumere et al. 2019)  

- hohe Auswirkungen auf das 

eigene (berufliche) 

Selbstwertgefühl - nicht 

emotionale Reaktion, Gewöhnung, 

Resignation (Sandvide et al. 2010) 
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Unterstützung   Alle Formen der 

Unterstützung  

Unterstützung auf allen Ebenen, 

z.B.: - Beschreibung von 

emotionaler Unterstützung, wie 

z.B. Gespräche mit dem Team, 

Supervision, Urlaub, Wechsel der 

Station/Schicht, eigene Erfahrung 

(um sich weniger durch 

aggressives Verhalten aufzuregen) 

oder Unterstützung durch 

Arbeitsplatzsicherheit (z.B. Kultur 

der Nulltoleranz) 

auch ein Thema der Sicherheit am Arbeitsplatz.   

 Resilienz   

Selbstwertgefühl und Selbstfürsorge  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wissen  Wissen, das man evtl. 

haben sollte 

Ratschläge und Ideen zum Wissen, 

das man haben sollte (z.B. 

spezielles Wissen über 

Demenzpflege, wie Validation)    

Informelle Pflegekräfte haben weniger Wissen als formelle 

Pflegekräfte (Ayres/Woodtli 2001).  

Pflegehelfer sind aufgrund der Hierarchie weniger mit ihrem Wissen 

über den Bewohner in den Entscheidungsprozess eingebunden (die 

Pflegekraft trifft die Entscheidung).  

Freie Kategorie Wenn Aussage nicht in 

bisherige Kategorien 

passt, aber wichtig 

erscheint, kennzeichnen 

in einer neuen Kategorie 

    

 


