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Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Landesregierung                       Magdeburg, 10. März 2020 
 
 
Maßnahmen zur Prävention gegen Gewalt in Notaufnahmen, in Pflegeeinrich-
tungen, gegen Rettungs- und Pflegedienste entwickeln 
 
Beschluss Landtag - Drs. 7/5455 
 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
 
Aus den Forderungen des Arbeitsschutzgesetzes ergibt sich seit 2013 die Verpflich-
tung für den Arbeitgeber, die Arbeit so zu gestalten, dass Gefährdungen für das Le-
ben sowie für die physische und die psychische Gesundheit vermieden und die ver-
bleibende Gefährdung gering gehalten werden. 
 
Bundesweit ist zu beobachten, dass Einsatzkräfte des Rettungsdienstes immer häu-
figer von Behinderungen und zum Teil von gewalttätigen Übergriffen im Einsatz be-
richten. Bezogen auf den Rettungsdienst gibt es auf der Bundesebene mittlerweile 
verschiedene Publikationen, die sich mit dieser Problematik befassen und verschie-
dene Lösungsansätze aufzeigen.  
 
Die erlebten körperlichen und seelischen Reaktionen auf verbale und physische Ge-
walt reichen von einer akuten Belastungsreaktion bis hin zur Posttraumatischen Be-
lastungsstörung (PTBS). In der Folge können dadurch häufig Fehlzeiten steigen oder 
es kommt vermehrt zu Fehlern im Arbeitsprozess. Dadurch sinkt die Motivation für 
die Tätigkeit zum Teil stark ab, mit der Folge, dass es bis zu einem Berufswechsel 
oder einer Berufsunfähigkeit bzw. dem Austritt aus der Organisation führen kann.  
 
Betriebswirtschaftlich entsteht nicht nur ein Schaden durch Kranken- bzw. Fehlzei-
ten, sondern auch durch Qualitäts- und Wissensverlust beim Ausfall von geschulten 
und erfahrenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
 
Zur Minimierung von verbalen Angriffen und gewalttätigen Übergriffen werden häufig 
folgende Maßnahmen aufgeführt: 
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 Schaffung von Rahmenbedingungen zur allgemeinen Motivation der Einsatzkräfte 
(u. a. ein ausreichender Personalansatz); 

 Steigerung der sozialen Kompetenz der Mitarbeitenden; 
 Vermittlung von interkultureller Kompetenz für einen sicheren Umgang mit Men-

schen aus anderen Kulturen; 
 Akzeptanz des Ziels Deeskalation und von Maßnahmen gegen Aggression und 

Gewalt im Rettungsdienst; 
 Verbesserung der Fähigkeiten zur Früherkennung potentieller Aggressions- und 

Gewaltsituationen; 
 Gewährleistung einer generell guten Einsatzvorbereitung (Funktionsfähigkeit von 

Technik und Kommunikationsmitteln, Aktualisierung Objektdaten für Anfahrt und 
Objektzugang etc.); 

 Vermittlung von Sicherheit durch standardisierte und eingeübte Einsatzabläufe; 
 Sensibilisierung des Leitstellenpersonals hinsichtlich der Erkennung von potentiell 

bedrohlichen Situationen (z. B. bestimmte Veranstaltungen oder Feierlichkeiten) 
und eine entsprechende vorherige Information der Einsatzkräfte; 

 Gezielte Erkundung der Einsatzstelle nach Aggressions- und Gewaltpotential (Art 
der Veranstaltung, potentielles Konfliktpotential); 

 Eine nach Möglichkeit und der Lage angemessene psychologische Betreuung der 
Patient/innen, der Angehörigen und Freunde; 

 Verbesserung der verbalen und nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten der Hel-
fer/innen;  

 Entwicklung von Deeskalationstrainings zum gezielten Abbau von Aggressionen; 
 Anpassung und Verbesserung der Eigensicherungsgrundsätze;  
 Trainieren der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Mitarbeitenden in 

Konfliktsituationen mit Gewalt; 
 Entwicklung von sicheren Rückzugstaktiken;  
 Entwicklung von vordefinierten Handlungsabläufen für Übergriffe; 
 Entwicklung von einfachen Befreiungsgriffen und Fixierungstechniken; 
 Vermittlung von rechtlichen Grundlagen, damit sich kein Mitarbeitender strafbar 

macht; 
 Ermöglichen einer angemessenen Einsatznachbesprechung nach schwerwie-

genden Aggressions- und Gewalteinsätzen; 
 Ermöglichen einer Psychosozialen Unterstützung durch Kolleg/innen, Seelsor-

ger/innen oder Spezialist/innen nach Vorfällen/Übergriffen; 
 Dokumentation, um das Angebot von Lösungstaktiken zu aktualisieren. 
 
Diese umfangreichen Maßnahmen sollten in den jeweiligen Ausbildungen sowie 
Fortbildungsangeboten Berücksichtigung finden. Dabei ist ein unterschiedlicher 
Stand hinsichtlich der Berufsbilder vorhanden. Im Bereich des Rettungsdienstes 
müssten die entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen angepasst 
werden. 
 
In Hinblick auf die Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen auf Landesebene ist be-
absichtigt, eine Abfrage bei den Trägern des Rettungsdienstes durchzuführen.    
 
Das Thema Gewalt in der Pflege ist derzeit bereits in der Ausbildung der Altenpflege 
verortet. Im Lernfeld 5a „Mit schwierigen sozialen Situationen umgehen“ und Lernfeld 
5b „Die eigene Gesundheit erhalten und fördern“ geht es darum, Schülerinnen und 
Schüler zu sensibilisieren,  
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 mit beruflichen Krisen und Konflikten umzugehen,  
 Präventions- und Lösungsstrategien zu entwickeln, 
 Anzeichen für Gewalt in der Pflege zu erkennen und angemessene Maßnah-

men zur Anwendung von Gewalt gegenüber Seniorinnen und Senioren abzu-
wenden sowie 

 gezielt Strategien zur Kompensation beruflicher Belastungen einzusetzen. 
 
Gewalt in der Pflege hat verschiedene Facetten. Dies sind u. a.  körperliche Angriffe 
von Seniorinnen und Senioren gegenüber Pflegekräften, von Angehörigen gegen-
über Pflegebedürftigen oder auch von Pflegepersonal gegenüber zu Pflegenden. 
Aber auch verbale Angriffe und Androhung von Gewalt sind Themen im Unterricht 
der Altenpflegeausbildung. 
 
In der generalistischen Pflegeausbildung ist das Thema Gewalt in der Pflege im 
Rahmenlehrplan in der Curricularen Einheit CE 04 „Gesundheit fördern und präventiv 
handeln“ umfänglich verankert. Dabei geht es um Gewaltphänomene, Gewaltpräven-
tion aber auch drohende (sexuelle) Gewalt. Von Bedeutung sind hier aktuelle Studien 
und interprofessionelle Diskursarenen, die sich mit dem Phänomen Gewalt in der 
Pflege befassen. 
 
Zusätzlich zu den Anpassungen in den Curricula der verschiedenen Berufsbilder ist 
die Erfassung und konsequente Dokumentation sämtlicher Übergriffe mit einer Null-
Toleranz-Strategie sowie eine strukturierte Nachbereitung der Ereignisse notwendig. 
Staatsanwaltschaften und Gerichte müssen Gewalttaten und Beleidigungen gegen 
Einsatz- und Pflegekräfte zügig verfolgen und konsequent ahnden. 
   
Bezugnehmend auf landesseitige Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Prä-
ventionsarbeit ist mitzuteilen, dass das Land im Rahmen der dualen Finanzierung für 
die bauliche Infrastruktur der Krankenhauslandschaft verantwortlich ist. Der Betrieb 
des Krankenhauses, wozu auch die Notaufnahmen zählen, obliegt dem jeweiligen 
Träger. Im Rahmen der Beantwortung der Kleinen Anfrage 7/2831 wurden der Lan-
desregierung durch zwölf von insgesamt 47 Krankenhäusern des Landes Sachsen-
Anhalt verschiedene Maßnahmen übermittelt, die vor Ort zur Prävention von Gewalt 
in Notaufnahmen eingesetzt werden. Dazu zählen u. a. bauliche Maßnahmen, wie 
der Einbau von Sicherheitsverglasung, aber auch die Durchführung von Schulungen 
für Mitarbeitende, um in den entsprechenden Fällen handlungsfähig zu sein (z. B. 
durch Deeskalationstrainings). 
 
Gleichwohl nimmt die Landesregierung die Verantwortung zur Sicherung einer quali-
tativ hochwertigen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung sehr ernst, wozu 
auch die Sicherung gewaltfreier Notaufnahmen zählt. Im Rahmen der regelmäßigen 
Sitzungen des Krankenhausplanungsausschusses, in denen auch die Krankenhaus-
gesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. vertreten ist, besteht die Möglichkeit, Maßnahmen 
zur Gewaltprävention zu thematisieren, sollten Bedarfslagen seitens der Kranken-
häuser aufzeigt werden.  
 
Nach dem aktuellen Stand der Gesetzeslage zum Referentenwurf eines „Gesetzes 
zur Reform der Notfallversorgung“ ist die Etablierung Integrierter Notfallzentren (INZ) 
geplant. Über die fachliche Leitung besteht gegenwärtig Dissens. Im aktuellen Ge-
setzesentwurf sind die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder für die fachliche 
(ärztliche) Leitung des INZ zuständig. Grundsätzlich vertreten die Länder jedoch 
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mehrheitlich die Auffassung, dass diese durch Kassenärztliche Vereinigung und 
Krankenhaus gemeinsam getragen werden muss. Das Thema wird auch im Rahmen 
der 45. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden 
am 04./05. März 2020 in Berlin auf der Tagesordnung stehen. Welche Rolle die Kas-
senärztliche Vereinigung zur Gestaltung einer gewaltfreien Notaufnahme dann zu-
künftig einnehmen wird, bleibt abzuwarten.  
 
Darüber hinaus wird im Gesetzentwurf zur „Bekämpfung des Rechtsextremismus und 
der Hasskriminalität“ der § 115 Abs. 3 Strafgesetzbuch um medizinisches Personal in 
der Notfallversorgung, das künftig besonders geschützt sein soll, erweitert. Bislang 
umfasste dieser lediglich die Feuerwehr, den Katastrophenschutz und den Rettungs-
dienst. 
 
 
 
Rainer Robra 
Staats- und Kulturminister 


