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1 Vorwort 
 

“Pflege in Not Brandenburg“ (PiN) konnte 2018 auf zehn Jahre erfolgreiche Beratungsarbeit zurück-

blicken. PiN ist in dieser Zeit als Kompetenzzentrum und Beratungsstelle zu einem festen Bestandteil 

der Pflege- und Beratungslandschaft in Brandenburg geworden. Bei professionell Pflegenden im 

ambulanten und stationären Bereich hat sich „Pflege in Not Brandenburg“ als zuverlässiges Angebot 

etabliert, das bei Konflikten oder für Fortbildungen gern in Anspruch genommen wird. 

 

Die besonders intensive Öffentlichkeitsarbeit des Vorjahres zur Verbreitung der kostenlosen Ruf-

nummer war erfolgreich, mehr Menschen als zuvor haben die Beratungsstelle in Anspruch 

genommen. Neben den professionellen Pflegediensten wandten sich 2018 auch spürbar mehr Ge-

pflegte und Angehörige an PiN. Somit konnte sich das Angebot von PiN in allen Zielgruppen 

etablieren. Die Themen reichten von Überforderung bei der Pflege, Problemen in der Pflege-

beziehung über Umgang mit Demenz bis hin zu aggressivem Verhalten und Gewalt. Gemeinsam  

mit den Beraterinnen von PiN wurden alle Fragen angegangen, um eine Lösung zu finden.  

Insgesamt wurde in 212 Fällen mit 628 Interventionsterminen beraten. Das sind 25% mehr Fälle  

als im Vorjahr.  

 

Nicht zuletzt wurde das Engagement der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen von PiN mit dem 

Landespräventionspreis 2018 honoriert. Vor allem die Enttabuisierung dieses Themas wurde als 

mutig und gesellschaftlich notwendig angesehen. Mit der Arbeit von PiN wird ein reflektierter 

Umgang mit Überforderungssituationen und das Angebot entsprechender Hilfestellungen dazu in 

einem an Bedeutung zunehmenden Gesellschaftsbereich geboten.  

 

 

Claudia Gratz & Helga Zeike 
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2 10 Jahre „Pflege in Not Brandenburg“ 
 

Die Aufgabe, ältere Menschen zu betreuen und zu pflegen, fordert die Kräfte und Möglichkeiten der 

Pflegepersonen oft bis an ihre Grenzen. Die körperliche Belastung kann sehr hoch sein, die seelische 

nicht minder. Unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen sowie Ängste und Sorgen im 

Pflegealltag stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Oft entstehen Streitigkeiten und 

Aggressionen, die zu einem gewaltvollen Umgang führen können.  

Um allen an der Pflege älterer Menschen beteiligten Personen in diesen Situationen Unterstützung 

anzubieten, wurde 2008 die Beratungsstelle „Pflege in Not Brandenburg“ gegründet. 

Pflegende Angehörige und professionelle Pflegekräfte erhalten Hilfe bei schwierigen Pflege-

situationen, um Konflikte zu klären oder Entlastung in eine angespannte Pflegesituation zu bringen 

und somit Gewalt zu verhindern oder zu beenden. 

In den zehn Jahren des Bestehens der Beratungsstelle haben die Beraterinnen mehr als 1800 Fälle 

bearbeitet, in denen Gepflegte, pflegende Angehörige, aber auch ambulante und stationäre 

Pflegeeinrichtungen die Hilfe von “Pflege in Not Brandenburg“ in Anspruch genommen haben. Dabei 

wurden, von einmaligen Entlastungsgesprächen bis hin zu schwierigen Konfliktberatungen bei 

Streitigkeiten rund um die Pflege, alle Angebote landesweit in Anspruch genommen. 

Gerade in den ländlichen Bereichen sind Beratungs- und Unterstützungsangebote schwer zu 

erreichen, daher besuchen die Beraterinnen von Pflege in Not Brandenburg auch die Gepflegten und 

ihre Familien vor Ort. Ambulante Dienste und Einrichtungen holen sich bei PiN Brandenburg 

Unterstützung für komplexe Pflegesituationen, die Teams und Angehörige überfordern, oder wo eine 

konflikthafte Anspannung zu eskalieren droht, um die Pflegesituation zu entspannen und die 

Versorgung der Pflegebedürftigen zu sichern. 

Claudia Gratz und Helga Zeike sind seit acht Jahren die hauptamtlichen Beraterinnen von PiN. 

Gemeinsam und mit Hilfe von Ehrenamtlichen betreuen sie von Potsdam aus die Anrufenden und 

Kontaktsuchenden in ganz Brandenburg. Sie haben in den vergangenen Jahren neben den unzähligen 

Telefonaten, in denen die Anrufenden ein offenes und sachkundiges Ohr fanden, in vielen Familien 

im Land durch das Angebot von Familienkonferenzen zur Klärung von Streitigkeiten beitragen 

können. Auch mit Schlichtungsgesprächen zwischen Angehörigen, Gepflegten und professionell 

Pflegenden zeigten sie Wege auf, wie sich unbefriedigende und belastende Situationen ändern 

lassen. Mit Teamcoachings und Fortbildungen erweiterten sie die Kompetenzen der professionell 

Pflegenden. 
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Zahlen 2008-2018 

 

 1800 Fälle mit ca. 7000 Kontakten und Interventionen 

 120 Fortbildungen, ca. 1500 Pflegekräfte im ambulanten und stationären Bereich geschult 

 60 Fortbildungen für pflegende Angehörige und ehrenamtliche Besuchsdienste (Hospiz, 

Betreuungsangebote) 

 100 Coachings bei ambulanten Pflegediensten und in Heimen 

 50 Mediationen und Familienkonferenzen 

 Vielfältige Teilnahme und Vorstellung der Beratungsarbeit bei Veranstaltungen mit und für 

pflegende Angehörige; ehrenamtliche Besuchsdienste, Facharbeitskreise und professionell 

Pflegende 

 Zusätzlich führte PiN Fortbildungsveranstaltungen in Altenpflegeschulen, Universitäten und 

Fachhochschulen durch, um durch praxisnahe Inhalte im Umgang mit Gewalt die zukünftigen 

Fach- und Führungskräfte in der Altenpflege zu qualifizieren. 
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3 Die Arbeit des Kompetenzzentrums 
 

Die Arbeit des Kompetenzzentrums untergliedert sich in verschiedene Bereiche. Zum einen geht es 

darum, das Angebot einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, um einen Beitrag zur Qualität in 

der Pflege zu leisten. Ebenso notwendig für die Qualitätssicherung sind jedoch Fortbildungen und 

Schulungsveranstaltungen. Zum anderen gehören auch Netzwerkbildung und vielfache Kooperationen 

rund um das Thema Pflege, pflegende Angehörige zur kontinuierlichen Arbeit von PiN. 

Die direkte Interventionen und Krisenbegleitung in Form von Beratungen machen 2018 erneut 

einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit von PiN aus, daher wird dieser Aspekt in einem eigenen 

separaten Abschnitt dargestellt. 

 

 

3.1 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Ende 2017 eingeführte neue kostenlose Beratungsrufnummer 0800 - 265 55 66 von PiN und die 

damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit zur ihrer Verbreitung führte 2018 zu einem deutlichen 

Anstieg sowohl der Beratungs-als auch der Fortbildungszahlen. Alle Brandenburger Pflege-

einrichtungen und Institutionen rund um die Altenpflege erhielten die neuen Flyer. Die Nachfrage an 

Fortbildungen für professionell Pflegende und Ehrenamtliche stieg deutlich an. Auch die Zahl der 

Teamcoachings und Mediationen zur Klärung von Konfliktlagen konnte eine Zunahme verzeichnen. 

 

Um gezielt pflegende Angehörige auf das Angebot von PiN aufmerksam zu machen, wurde in der 

zweiten Jahreshälfte 2018, anlässlich des 10-jährigen Bestehens von PiN, ein Spot in den 

Brandenburger Regionalzügen geschaltet, der Pflegende in der Häuslichkeit ansprach und 

Überlastung sowie Entlastung der Pflegesituation thematisierte. 
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Dies und die Weitergabe der PiN-Flyer durch die Pflegestützpunkte und professionell Pflegende an 

Gepflegte und Angehörige, führten ebenfalls zu einer wahrnehmbaren Steigerung der Beratungen.  

 

Die beiden Aktionen zeigten, dass die Nutzung des Angebotes von PiN von der landesweiten Bekanntheit 

ihrer Arbeit abhängig ist. Zum einen geraten Immer wieder neu Menschen in Pflegesituationen, für 

die PiN Unterstützung und Beratung anbietet. Zum anderen sind Konflikte, Aggressionen oder gar 

Gewalt noch immer weitgehend ein Tabuthema, das mit Ohnmacht oder auch Schuldgefühlen und 

Scham einhergeht und oft erst unter einem akuten Leidensdruck nach Hilfe gesucht wird. Daher bleibt 

das stetige Bekanntmachen der Beratungsstelle allen Pflegenden und Gepflegten gegenüber eine 

grundlegende Aufgabe.  

 

Sowohl die flächendeckende Flyer-Verschickung als auch die landesweite Zugwerbung konnten 

jedoch nur mit Hilfe zusätzlicher finanzieller und personeller Mittel umgesetzt werden. Hier 

zukunftweisend eine kontinuierliche ausreichende finanzielle Ausstattung zu erreichen ist für die 

Arbeit sehr wichtig. 

 

 

3.2 Veranstaltungen 
 

Die Teilnahme an Fachtagungen und Symposien blieb wichtiger Bestandteil der Arbeit von PiN. Da 

die Beratungsstelle inzwischen landesweit bekannt ist und sich als Kompetenzzentrum etabliert hat, 

sind Vorstellungsanfragen seltener geworden. Auch wurde der Kontakt zu allen Partnern im 

Netzwerk kontinuierlich gepflegt. 
 

Die Durchführung von bzw. 

Teilnahme an Veranstaltungen 

wurde verringert, um die 

personellen Kapazitäten der 

Beratungsstelle für die stärkere 

Nachfrage nach Beratung, 

Schlichtung und Fortbildung 

gezielter zu nutzen. 

 

Die Zahl an 

Fortbildungsveranstaltungen 

bei professionellen Pflegkräften 

hat sich (entgegen der 

Vorstellungs-anfragen) 

verdreifacht.  

 

Insgesamt sind im vergangenen Jahr durch die verschiedenen Veranstaltungen 625 Menschen 

erreicht worden. 
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3.3 Fortbildungen 
 

Erfreulich an der Zunahme von Fortbildungsanfragen, sowohl von professionell Pflegenden als auch 

von Ehrenamtlichen und Angehörigen, war das Interesse aus dem ganzen Land. So konnten auch in 

weit entfernten und strukturarmen Gebieten Brandenburgs unsere Angebote und Inhalte Verbreitung 

finden. Insgesamt waren 334 Teilnehmende auf den Fortbildungsveranstaltungen zu verzeichnen. 
 

Über die Qualifizierung der 

alltäglichen Arbeit direkt am 

Pflegebett hinaus wurde auch 

von der Führungsebene gern auf 

unser Wissen zurückgegriffen. 

 

Sowohl Leitungen als auch die 

mit der Aus- und Weiterbildung 

betrauten Verantwortlichen 

zeigten Interesse daran, gezielt 

Mitarbeitende und Strukturen so 

aufzustellen, dass präventiv mit 

Aggressionen und Gewalt in der 

Pflegearbeit umgegangen wird. 

 

Dies ist von Bedeutung, da vor allem die Ausbildenden und Führungskräfte eine wesentliche 

Multiplikatorenfunktion einnehmen, um die Themen „schwierige Pflegesituationen“ und „Gewalt in 

der Pflege“ zu kommunizieren, aber auch die vorhandenen Hilfsangebote und –möglichkeiten zu 

transportieren. 

 

Die Fortbildungen fanden 2018 in allen Landkreisen Brandenburgs statt. Neben dem Hauptthema 

„Aggressionen und Gewalt in der Pflege älterer Menschen: Ursachen erkennen, hilfreich kommunizieren“ 

gab es auch ein großes Interesse am Umgang mit Sexualität und sexuell aggressivem Verhalten in der 

Altenpflege. Die Betrachtung der Pflege-Charta als Basis einer ethischen Haltung in der Pflege wurde 

ebenfalls thematisiert, ein weiteres wichtiges Thema waren Angebote zur Verbesserung der 

Kommunikation zwischen allen an der Pflege Beteiligten. Nicht nur professionell Pflegende nahmen 

die Fortbildungen in Anspruch, sondern auch Ehrenamtliche der alltagsbegleitenden 

Betreuungsangebote und der Hospizdienste. 

Themenabende in Gruppen pflegender Angehöriger zum Thema „Überforderung in der häuslichen 

Pflege erkennen und vorbeugen“ wurden ebenfalls vermehrt nachgefragt und durchgeführt. 

 

Insgesamt eröffnen die Fortbildungsangebote über die Wissensvermittlung hinaus einen entlastenden 

Umgang mit überfordernden Pflegesituationen. Die teilnehmenden Pflegeprofis, Angehörigen und 

auch ehrenamtlich Unterstützenden wurden besser auf die Pflegesituationen vorbereitet. 

Gleichzeitig wurde allen Beteiligten angeboten, als Unterstützung bei Konflikten zur Vorbeugung 

einer Eskalation auch die Beratung von PiN in Anspruch zu nehmen. 
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3.4 Netzwerkarbeit mit den Kooperationspartnern 
 

Durch Fortbildungen, Workshops und Supervisionen sind die Kontakte zu den Pflegestützpunkten 

weiter gefestigt worden. Ausrichtungen und Arbeitsweisen sind gegenseitig bekannt, so dass es 

selbstverständlich geworden ist, auf das jeweils andere Beratungsangebot zu verweisen, wenn ein 

Fall es notwendig macht. Ebenso routiniert und verlässlich wurden KollegInnen hinzugezogen, so 

dass eine kompetente und übergreifende Zusammenarbeit stattfand. 

Mit dem Kompetenzzentrum Demenz wird besonders in Projekten und Netzwerken in Brandenburg 

zusammen gearbeitet, wie zum Beispiel im Netzwerk „Älter werden in Potsdam“, der Fortbildungs-

reihe „Hilfe beim Helfen“, dem Projekt zur Qualitätssicherung der Beratungsbesuche nach § 37,3 

SGBXI und bei der Entwicklung eines Folgeprojektes.  

Dieses Folgeprojekt beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Vereinbarkeit der verschiedenen 

Beratungsformen im Kontext des SGB XI (§ 37,3 - § 45 - §7a). Beteiligte sind neben PiN Brandenburg: 

die Landeshauptstadt Potsdam, Pflege in Not Berlin, die Fachstelle für pflegende Angehörige Berlin, 

die Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörige der 

Volkssolidarität Landesverband Brandenburg e.V und, der Pflegestützpunkt Potsdam. Ebenfalls 

beteiligt sind die Vertreter des Beirats des Vorgängerprojektes: des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Familie Brandenburg (MASGF), der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, der 

AOK-Nordost, der IKK Brandenburg, des DWBO, der AWO sowie des Kompetenzzentrums Demenz. 

Die Kooperation und Rückkopplung mit den Zuwendungsgebern von PiN, dem MASGF und der AOK-

Nordost wurde auch 2018 fortgesetzt. Durch die beiden oben genannten Projekte entstand zudem 

eine fachliche Ebene in der gemeinsamen Arbeit. 

Die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, die am AOK-PfiFf-Projekt (Pflege in Familien fördern) 

teilnehmen, hat neue inhaltliche Schwerpunkte bekommen. So wurden die Beraterinnen von PiN zu 

PfiFf-Angehörigengruppen eingeladen, um die Teilnehmenden anzuregen, das Thema „Überforderung 

in der häuslichen Pflege“ zu reflektieren. Des Weiteren gab es Nachfragen zu Schulungen für die 

Pflegefachkräfte des Projektes. Allen PfiFf-Krankenhäusern wurden Fortbildungen zum Thema 

„Umgang mit schwierigen Gepflegten – Unterstützung für pflegende Angehörige“ angeboten. 2019 

werden die ersten starten.  

Neu entstanden ist eine Zusammenarbeit mit der Fachstelle FAPIQ – Altern und Pflegen im Quartier. 

Gemeinsam wurde eine Fortbildung für die Pflegestützpunkte gestaltet und durchgeführt. 

Schwerpunkt der Fortbildung war die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Wohnformen im Alter 

sowie die fachgerechte Beratung diesbezüglich. Die Zusammenarbeit soll 2019 mit einem Workshop 

für Fachkräfte von Alltagsunterstützenden Angeboten fortgeführt werden. 

Gefestigt und erweitert wurde die Zusammenarbeit mit der Aufsicht für unterstützende Wohn-

formen (AuW) und den Betreuungsbehörden.  

Immer häufiger empfiehlt die AuW bei Konflikten im vollstationären Bereich die Hinzuziehung von 

PiN, um Konflikte zu schlichten, bei denen u.a. kommunikative Störungen zwischen Angehörigen und 

Pflegekräften Teil des Problems waren. In anderen Fällen, bei denen Angehörige in der Beratung bei 

PiN über Pflegefehler in Altenheimen klagten, hat PiN die Einbeziehung der AuW empfohlen. 
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Mit den Mitarbeitenden der Fachgruppe „Pflege“ der Betreuungsbehörden kam es zu einem 

Austauschtreffen, bei dem über eine Zusammenarbeit und Kooperation bei schwierigen Konfliktlagen 

gesprochen wurde. 

Weiterentwickelt wurden die regionalen Kontakte in Bezug auf frauenpolitische Arbeit im Land. 

Neben der Teilnahme an einer Diskussionsrunde in Potsdam anlässlich der Brandenburger Frauenwoche 

konnten wir im Netzwerk des Frauenpolitischen Rates Brandenburg die Arbeit on Pin in einem 

Blogbeitrag vorstellen (https://frauenpolitischer-rat.de/pflegenotstand-10-jahre-beratungsstelle-

pflege-in-not-brandenburg/).  

Zweimal jährlich trifft sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Beratungs- und Beschwerdestellen 

für alte Menschen. Während der Treffen mit den KollegInnen der anderen Beratungstelefone 

werden Erfahrungen ausgetauscht und inhaltlich aktuelle Themen bearbeitet. Dies dient nicht nur 

dem kollegialen und fachlichen Austausch, sondern beinhaltet auch ganz lebenspraktische 

Schnittstellen für die Gepflegten und deren Angehörige. Da diese oft in unterschiedlichen Bundes-

ländern leben, wird sich bei länderübergreifenden Fällen mit der jeweils anderen Beratungsstelle 

vernetzt und ausgetauscht. Ratsuchende werden an die Stelle vor Ort verwiesen, ggf. wird 

gemeinsam am Fall gearbeitet (https://www.beschwerdestellen-pflege.de/). 

  

https://www.beschwerdestellen-pflege.de/
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4 Beratung 
 

Die Beratungen durch die Mitarbeiterinnen von PiN erfolgten größtenteils am Telefon. Dies betraf 

vor allem die Beratungen von pflegenden Angehörigen. Darüber hinaus fanden auch vor Ort zahl-

reiche Beratungen sowie Coachings statt, die Interventionen und Hilfestellungen boten und neben der 

häuslichen Pflegesituation auch die Pflege in professionellen Einrichtungen umfasste. Bei der Mehr-

heit der Beratungen waren mehrfache Interventionen notwendig, so dass bei 212 Ratsuchenden 

mehr als 603 Kontakte erfolgten. Die einzelnen Formen der Beratungen sowie die Beratungsanlässe 

und Themen werden in den folgenden Abschnitten detailliert dargestellt. 

 

 

4.1 Coachings 
 

Nicht immer wurde bei einem Anruf der professionellen Pflegekräfte am Beratungstelefon konkret 

nach einem Coaching zur Entlastung des Pflegeteams gefragt. , Häufig kam es vor, dass Leitungskräfte 

eher den Weg über Fortbildungen wählten, um das Team durch Wissensvermittlung und Hilfestellungen 

für ein belastendes Thema gut aufzustellen. Ehe PiN einen Auftrag zur Fortbildung eines Pflegeteams 

annimmt, wird der Hintergrund für das Interesse an dem Thema evaluiert: gibt es einen akuten 

Konflikt oder Gewaltvorfall, der noch nicht verarbeitet und geklärt wurde, oder steht die Entlastung 

des Teams in einer konkreten Überforderungssituation im Vordergrund? Ist dies der Fall, bietet PiN 

nach Klärung der Ausgangslage ein Teamcoaching mit dem Ziel an, Bedarfe und Fragen aufzunehmen 

und den professionellen Umgang gegenüber Gepflegten, Angehörigen und Teammitgliedern zu 

verbessern. Ist ein längerer Coachingprozeß notwendig, empfiehlt PiN die Teams und Leitungen an 

bekannte und geprüfte Dritte weiter. 

Ist tatsächlich unzureichendes Wissen Ausgangspunkt einer Belastungssituation, bietet PiN, sofern es 

sich um ein „Pflege in Not-Thema“ handelt, eine entsprechende Fortbildung an. Aber auch wenn es 

die Angebote und Möglichkeiten von PiN nicht direkt betrifft, werden Empfehlungen für geeignete 

Ansprechpartner gegeben.  

Mitunter ist eine Fortbildung zu einem konfliktnahen Thema Anlass und Auslöser, um mit dem Team 

ins Gespräch zu kommen und Team- oder Leitungsprobleme anzusprechen. Hier berät PiN dann 

ebenfalls konkret zum weiteren Umgang mit dem Konflikt, ggf. schließt sich ein Coaching an. 

 

Anlässe für Coachings waren 2018: 

 Umgang mit aggressiven und übergriffigen Angehörigen und Gepflegten 

 Gewalt und sexuelle Übergriffe in der Pflege 

 Team- und Leitungsprobleme 

 

Im Umgang mit gewaltvollen Situationen während der Pflegearbeit fiel auf, dass die Angebote der 

Berufsgenossenschaft (BGW) noch nicht ausreichend bekannt sind. Diese reichen angefangen von 

der Gefahrenbewertung des eigenen Betriebes, über daraus abgeleitete Fortbildungsangebote zur 

Prävention potentieller Gefahren, bis hin zu konkreten therapeutischen Angeboten für Pflegekräfte, 

die bei der Ausübung ihres Berufes Opfer eines gewaltvollen Übergriffes wurden. Vor allem kleine 
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Pflegedienste im ländlichen Raum, die schwierige Situationen vor Ort vorfinden, geraten einerseits 

schneller in die Lage, Unterstützung zu benötigen, wissen andererseits aber zu wenig darum. Hier 

konnte PiN in Bedarfsfällen schnell zu den Angeboten der BGW vermitteln oder zur Opferhilfe 

weiterleiten und den Betroffenen so die passende Unterstützung zukommen lassen.  

 

 

4.2 Beratungsanlässe und Themen 

 

Mehr als ein Viertel der Beratungen beinhalteten einen Gewaltkonflikt. Hier hat sich die Zahl der 

Inanspruchnahme von PiN deutlich erhöht. Ursache dürfte die zunehmende Sensibilisierung für 

dieses Thema und die Bekanntheit der Beratungsstelle sein. 

Als Themen folgen Überlastungs-

situationen und familiäre Konflikte, 

die teils einander bedingen. Ein 

Großteil pflegender Angehöriger 

versucht nach wie vor, den Pflege-

alltag allein zu bewältigen. Die 

Ursachen hierfür sind vielfältig. 

 

Sachliche Gründe sind das Fehlen 

ausreichender Informationen, 

finanzielle Probleme oder zu wenig 

Angebote in der Region. Aber auch 

emotionale Gründe verhindern, 

dass Hilfe angenommen wird. 

 

Der Wunsch nach Autonomie und Kontrolle der Pflegesituation ist oft größer als der Wunsch nach 

Unterstützung. Die Überforderung der Pflegeperson zu beobachten und das Abrutschen in eine 

prekäre Pflegesituation nicht verhindern zu können, führen beim familiären Umfeld zu Ohnmacht 

und Hilflosigkeit. Scham (z.B. ausgelöst durch eine demenzielle Erkrankung) und Angst vor 

Veränderungen sind weitere Gefühlslagen, die zu einem Rückzug führen und verhindern können, dass 

unterstützende Kontakte aufgebaut werden.  

Hier ist eine Überforderungssituation schnell erreicht, und Betroffenen oder deren Umfeld nehmen 

dann die Beratung von PiN in Anspruch. Besonders häufig geschieht das, wenn der Gepflegte an einer 

Demenz leidet. 

 

Auseinandersetzungen zwischen professionellen Pflegekräften und Angehörigen sind ein weiterer 

Anlass zur Beratung. Sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Pflege führen 

unterschiedliche Ansichten über die Erfordernisse der Pflege zu Unstimmigkeiten. Die Initiative zur 

Klärung geht nicht nur von den Familien aus, sondern auch Pflegeteams suchen Hilfe und Beratung 

bei PiN bei Konflikten mit Angehörigen oder Gepflegten.  
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Findet eine Klärung nicht rechtzeitig statt, kann der Konflikt eine Eskalationsstufe erreichen, die eine 

einvernehmliche Lösung schwer macht. Je nach dem zu welchem Zeitpunkt sich die Konfliktparteien 

an PiN wenden, werden unterschiedliche Interventionen angeboten. Wenn ein gemeinsames 

Vermittlungsgespräch möglich ist, werden Schritte für das Miteinander ausgearbeitet und die 

Umsetzung begleitet. Sind die Fronten bereits verhärtet, wird jede Konfliktpartei einzeln beraten. 

 

 

4.3 Gewalt in der Pflege 
 

Die Problematik von Gewalt in der Pflege zeigt sich in unterschiedlicher Gestalt. Dabei werden 

Situationen, in denen konkret Gewalt ausgeübt wird, eher selten als Anlass eines Anrufes bei PiN 

sichtbar. 

Professionell Pflegende sehen sich oft unrealistischen Erwartungen an die Möglichkeiten pflegerischer 

Leistungsfähigkeit gegenüber. Auch kommt es durch einen grundlegenden Mangel an Respekt vor 

der Arbeit der Berufsgruppen in der Pflege zu Konflikten, die eine Zusammenarbeit sehr erschweren 

und gewaltvoll auf Pflegekräfte einwirken. Dabei werden Pflegeprofis z.B. beleidigt, angeschrien, 

genötigt und bedroht oder an der Ausübung ihrer Tätigkeit mit Gewalt gehindert. In der 

Häuslichkeit kann die Bedrohung durch einen Angehörigen sich von den Pflegebedürftigen aus auch 

über die vor Ort tätige Pflegekraft erstrecken. 

Ebenso werden professionell Pflegende vor allem in der Häuslichkeit, aber auch in Einrichtungen, mit 

Gewalt in passiver Form durch Vernachlässigung durch die Angehörigen gegenüber den Pflege-

bedürftigen konfrontiert. Hier kommen eher passive Unterlassung, durch z.B. Medikamentenentzug, 

Verhinderung von Pflegeleistung durch Einbehalt des Unterhaltes zu eigenen Zwecken, bis hin zu 

aktiver Misshandlung vor.  

Aus Sicht der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen verschärfen die Überarbeitung durch 

Fachkräftemangel, zunehmend schwierige und komplexe Krankheitsbilder, Team- und 

Leitungskonflikte in den professionellen Teams die Situation von Gepflegten in ambulanten oder 

stationären Settings. Sie können z.B. nicht auf zeitnahe Reaktionen auf ihre Hilfsgesuche rechnen, 

Pflegeleistungen wie Mobilisierung werden aus Personalnot verweigert. Die Gepflegten und ihre 

Angehörigen haben oftmals nicht die Möglichkeiten, allein für das Recht auf eine gute Behandlung 

einzutreten und holen die Unterstützung Dritter wie PiN ein, um ihre Interessen klar zu formulieren 

und einzufordern. Aktive Gewalt durch aggressive Ansprache, Beleidigungen oder grob fahrlässiges 

Handeln am Pflegebett sind dabei weniger häufig als die eher verdeckten Formen von Gewalt durch 

z.B. Ignorieren, Verweigern von Hilfeleistungen oder Pflegefehler durch fahrlässiges Arbeiten. 

Entgegen landläufiger Vorurteile, wie sie sich gern in der Darstellung professionell oder familiär 

Pflegender als gewaltvoll Handelnder plakativ in den Medien wiederfinden, kann in der Arbeit von 

PiN kein eindeutiges Täter- oder Täterinnenprofil zugeschrieben werden. In der Beratung kommen 

alle Beteiligten, ob Gepflegte, Angehörige, professionell Pflegende und weitere Beteiligte als Opfer 

oder Täter und Täterinnen vor. Für alle Ratsuchenden, die sich als Opfer erleben, ist die Erkenntnis, 

dass sie nicht allein sind, und das es Wege aus der jeweiligen persönlichen Misere gibt, hilfreich.  
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Ebenso können die von PiN angebotenen Interventionen die Beteiligten darin bestärken, ihre Anliegen 

untereinander besser zu kommunizieren und dadurch sowohl der Eskalation von Konflikten als auch 

deren Entladung in aggressiven Handlungen vorzubeugen. 

 

 

4.4 Sexualität als Pflegethema 
 

Ein häufig angefragtes Thema für Fortbildungen war in diesem Jahr der Umgang mit sexuellen 

Übergriffen in der Pflege. In jeder diesbezüglichen Fortbildung kam es zu Schilderungen von einzelnen, 

aber auch regelmäßigen Übergriffen vor allem durch Gepflegte an professionell Pflegenden. Die 

durch die Pflegearbeit an sich erzeugte Grenzüberschreitung der Intimität der Körperpflege bringt es 

mit sich, dass Pflegekräfte mit den Bedürfnissen der Gepflegten konfrontiert werden, auch wenn dies 

ihren Aufgabenbereich und dazu ihre persönliche Grenzen überschreitet. Dabei sind die individuellen 

Möglichkeiten der jeweils betroffenen Fachkräfte sehr unterschiedlich, so dass ein guter Team-

zusammenhalt wichtig ist, um deutliche Grenzen zum Schutz der Pflegenden ziehen zu können.  

Obwohl „sich als Mann oder Frau fühlen“ und das körperliche Bedürfnis nach Sexualität in der Pflege 

als „Aktivität des täglichen Lebens/ATL“ eine feste Größe darstellt, bringt es die Institutionalisierung 

der Pflege in der Ausübung durch Profis mit sich, dass für die konkrete Gestaltung dieser ATL kein 

Rahmen vorhanden ist.  

Neben der persönlichen Belastung als Opfer sexualisierter Übergriffe kommt im Rahmen des Umgangs 

mit Sexualität als ATL das Problem auf die professionellen Pflegekräfte zu, die Bedürfnisse der 

Pflegebedürftigen ihren Angehörigen gegenüber zu kommunizieren. Denn aktive Unterstützung der 

Sexualität durch Bereitstellung von Hilfsmitteln oder Sexualbegleitenden muss durch die Angehörigen 

finanziert werden. Sie ist darüber hinaus vereinzelt sogar ein Mittel zur Verhinderung von 

Übergriffen am Personal. Es ist jedoch nicht einfach, dies den Angehörigen gegenüber geltend zu 

machen, darüber zu sprechen und überhaupt Angebote für die Gepflegten zu finden. Die sexuellen 

Bedürfnisse der eigenen Eltern oder der erkrankten Partner zu kommunizieren, die sonst an das 

Personal oder Mitbewohnende gerichtet werden, löst bei vielen Angehörigen Scham und Hilflosigkeit 

aus.  

Bei Demenzerkrankungen kommt es gelegentlich vor, dass ein Pflegebedürftiger in einer Einrichtung 

einen neuen Lebensgefährten oder –gefährtin findet, da sich krankheitsbedingt Erinnerungen und 

Bindungen aus dem bisherigen Leben auflösen. Dies ist für die Angehörigen eine schmerzhafte 

Entwicklung, da sich hier diese Auflösung deutlich zeigt. Die Kommunikation darüber ist eine schwierige 

Gratwanderung für die betreuenden Pflegekräfte mit den Angehörigen und LebenspartnerInnen der 

Pflegebedürftigen.  

In der Häuslichkeit werden Pflegekräfte gelegentlich mit übergriffigem Verhalten konfrontiert, das 

einer klaren Abgrenzung bedarf und auch Schutz der Mitarbeitenden durch die Leitungsebene 

erfordert. Hierbei konnte PiN Teams bei der Entwicklung von Strategien unterstützen, sowohl in der 

individuellen Grenzziehung der direkt betroffenen Pflegekräfte, als auch in der Entwicklung von 

Strukturen für die Pflegearbeit, die dies verhindern. 
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Die Möglichkeiten, Räume im stationären Alltag für das Ausleben sexueller Bedürfnisse der 

Bewohnenden zu schaffen, sind begrenzt. Es gibt, je nach Führungsstil, Einrichtungen, die diesen 

Bereich als Bedürfnis der Bewohnenden annehmen und Vorgehensweisen dafür oder Umgang damit 

haben. Andere schließen das Thema gänzlich aus den alltäglichen Aktivitäten aus. Spätestens bei 

übergriffigem Verhalten dringt es aber wieder in den Alltag ein und verlangt nach Lösungen, die nicht 

immer kommunizierbar, erreichbar oder finanzierbar sind.  

PiN konnte im vergangenen Jahr in verschiedenen Fortbildungen sowohl im kommunikativen 

Umgang mit Grenzziehungen zur Verhinderung von Übergriffen, als auch mit der Erforschung von 

Ideen und Möglichkeiten für die Unterstützung bedürftiger Gepflegter vor Ort hilfreiche Angebote 

für Pflegeprofis anbieten. 

 

 

4.5 Ratsuchende und Interventionen 
 

Insgesamt erhöhten sich die Beratungszahlen gegenüber dem Vorjahr. Waren es 2017 noch 170 Fälle, 

so wurden 2018 bereits in 212 Fällen alle an der Pflege alter Menschen Beteiligte beraten.  
 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich 

zudem die Gruppe der ratsuchenden 

Angehörigen deutlich vergrößert 

(2017: 54%; 2018: 72%). Sie machten 

damit erneut den Großteil der 

Anrufendenzahlen aus.  

Genau wie im Vorjahr waren rund 70 % 

der Ratsuchenden Frauen und etwa 

30% Männer. 

 

Prozentual erscheint die Anzahl der 

ratsuchenden Pflegeprofis geringer als 

im Vorjahr.  

Zahlenmäßig hat sich die Zahl der 

professionell Pflegenden aber 

tatsächlich erhöht (2017: 25%=42, 2018: 16%=53). Durch die Erhöhung der Gesamtzahl ergibt sich 

dieses prozentuale Verhältnis.  

 

Die Öffentlichkeitsarbeit mit der Weitergabe von Flyern über die professionell Pflegenden, aber auch 

die Aktivitäten anlässlich des 10jährigen Jubiläums von PiN haben vermutlich zu dieser stärkeren 

Frequentierung beigetragen. 
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Insgesamt gab es bei 212 Fällen insgesamt 628 Kontakte mit unterschiedlichen Interventionen.  
 

Im telefonischen Erstgespräch 

werden weiterführende 

Interventionen für die Lösung eines 

Problems vorgeschlagen und 

erläutert. In einzelnen Fällen 

werden die Ratsuchenden an 

geeignete NetzwerkpartnerInnen 

weitervermittelt oder es wird mit 

ihnen zusammengearbeitet.  

 

Neben seelsorgerisch entlastenden 

(Folge-) Gesprächen am Telefon, 

bei PiN oder bei einem Besuch vor 

Ort wurden dann sowohl inhaltliche  
 

Aufklärung über zugrundeliegende Fragen, als auch die Moderation von Fall- oder 

Familienkonferenzen oder Mediationen zwischen den an der Konfliktsituation Beteiligten angeboten. 

 

 

5 Blick nach vorn  
 

2019 wird sich PiN dem Thema „Pflegende Kinder und Jugendliche“ widmen. Es soll herausgearbeitet 

werden, welche  Unterstützungsangebote für diese Gruppe im Land Brandenburg benötigt wird bzw. 

was schon vorhanden ist und welche Kooperationen zur Verbesserung der Situation pflegender 

Kinder und Jugendlicher eingegangen werden können.  

Die Mitarbeit im Projekt „Vereinbarkeit von Pflegeberatungsansätzen im Kontext SGB XI“ zur 

Verbesserung der Inanspruchnahme von Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige ist 

gute Gelegenheit über die Grenzen von Brandenburg hinaus zu denken und zu arbeiten.  

Die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure und die pflegepolitische Dimension des Projektes 

werden wieder  eine Herausforderung für alle Beteiligte. 

 

Die Ergebnisse aus 2018 zeigen, dass PiN zu einem festen Bestandteil der Brandenburger Pflege-

landschaft geworden ist. Nachhaltige Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit wird aber weiterhin 

erforderlich sein, um dies auch langfristig zu sichern. Neben der täglichen Beratungsarbeit am Telefon 

und vor Ort, wird die Prävention durch Aufklärung und Weiterbildung weiterhin einen Schwerpunkt 

der Arbeit bilden. 

Es wäre wünschenswert, wenn eine Erweiterung der finanziellen und personellen Kapazitäten 

vorangetrieben wird, damit PiN in Zukunft die anstehenden Aufgaben bewältigen kann und neue 

anstehende Themenbereiche in die Arbeit mit aufgenommen werden können.  
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