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Gesundheitsförderung  
und Gewaltprävention  
in Pflegeheimen

E
in würdevolles Leben von Pflegebe-
dürftigen in den Pflegeheimen zu 
gewährleisten und dabei auch

die Arbeitsbedingungen der Pf lege-
kräfte zu verbessern, sind wichtige Vo-
raussetzungen für eine werteorientier-
te Gesellschaft. Das Präventionsprojekt 
„Gesundheitsförderung und Gewaltprä-
vention in Pflegeheimen“, das von AGP 
Sozialforschung Freiburg in Zusammen-
arbeit mit der Hans-Weinberger-Akade-
mie und der AWO e.V. (HWA München) 
sowie der Hochschule München initiiert 
wurde bietet mehr Lebensqualität für die 
Pflegebedürftigen und die Belegschaft der 
teilnehmenden Pflegeheime.

 
GO hat mit Herrn Prof. Dr. habil. 

Thomas Klie, Rechts- und Verwaltungs-
wissenschaften, Gerontologie Evangeli-
sche Hochschule Freiburg und Leiter des 
Prüfungsamtes, Institutsleitung AGP und 
zze im FIVE e.V., gesprochen. 

GO: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für 
uns nehmen, um uns einen Einblick in das ge-
plante Modellprojekt zur „Gesundheitsförde-
rung und Gewaltprävention in Pflegeheimen“ 
in Bayern geben. Warum liegt Ihnen dieses Pro-
jekt am Herzen?

PROF. KLIE: Seit den 1980er Jahren 
liegt mir das Dauerthema Gewalt in Pfle-

gekontexten am Herzen: zuerst als in der 
Behindertenhilfe und Pflege engagierter 
Bürger, dann als Sohn, dessen Vater auch 
von freiheitsentziehenden Maßnahmen 
in der Klinik betroffen war, und später als 
Rechtswissenschaftler und Forscher. In 
unseren jeweiligen Rollen - als Angehöri-
ge, Mitbürger*innen, Ehrenamtliche und 
Professionelle haben wir immer wieder 
auf‘s Neue unseren Beitrag dazu zu leis-
ten, dass wir in einer Gesellschaft leben, 
dessen Institutionen ihre Bürger*innen 
nicht demütigen.

GO: Wie lange haben Sie für die Vorberei-
tung des Projektes benötigt?

PROF. KLIE: Das Projekt hat eine län-
gere Geschichte. Es wurde im Institut für 
Qualität in der Pflege (IQP) bereits 2017 
diskutiert und vorbereitet. Nach intensi-
ven fachlichen Beratungen und Verhand-
lungen mit und zwischen den Kranken- 
und Pflegekassen ist es gelungen, das 
Projekt Ende 2019 als Präventionspro-
jekt der Pflege- und Krankenkassen an 
den Start zu bringen. Gestartet sind wir 
im April 2020. Drei Jahre haben wir nun 
Zeit dieses bundesweit einmalige Präven-
tionsprojekt zu realisieren.

GO: Wann startet das Projekt und auf wel-
chen Zeitraum ist es begrenzt?

PROF. KLIE: Die Schulungen vor Ort 
beginnen Corona bedingt erst im Ok-
tober, ab sofort steht das Angebot der 
Rechtsberatung und des Rechtscoachings 
in den schwierigen, sich im Zusammen-
hang mit der Corona-Krise stellenden 
Fragen, wie mit Eingriffen in Grund- 
und Menschenrechte, die sich für auf 
Pflege angewiesene Menschen als Gewalt 
darstellen können, umgegangen werden 
kann. Wann das auf drei Jahre befriste-
te Projekt genau endet, werden wir wahr-
scheinlich erst Ende 2020 wissen: Dann 
sehen wir, welche Verzögerung die Coro-
na-Krise gebracht hat. 

GO: Was sind die besonderen Schwerpunk-
te und was möchten Sie mit dem Projekt er-
reichen?

PROF. KLIE: Das Interessante an dem 
Projekt ist die Kombination von Gesund-
heitsförderung der Mitarbeiter*innen in 
Pflegeheimen und ihren Schutz vor Ge-
walthandlungen mit dem  Thema „Ge-
walt gegen Heimbewohner*innen“. Inso-
fern zielt das Projekt insgesamt auf eine 
Art Kulturentwicklung in den Heimen: 
Wir wollen gute Bedingungen zum Le-
ben und zum Arbeiten in den Heimen be-
fördern. Gewalt welcher Art auch immer, 
ist Ausdruck davon, dass wir bei diesem 
Ziel noch längst nicht angekommen sind. 
Das Projekt setzt auf Sensibilisierung für 
Gewaltphänomene, die auch und gerade 
nach der Corona-Krise dringend geboten 
ist: Wurden doch durch die behördlich 
angeordneten Infektionsschutz-Maßnah-
men in zum Teil erschreckenden Maße 
in Menschenrechte eingegriffen und frei-
heitsentziehende Maßnahmen veranlasst. 
Man konnte mancherorts Angst um den 
Firnis einer rechtstaatlichen Kultur im 
Umgang mit und in stationären Pflege-
einrichtungen bekommen. Wir möchten Prof. Dr. habil. Thomas Klie  Foto: Evangelischen Hochschule Marc Doradzillo

anknüpfen an die vielfältigen Erfahrungen 
und Bemühungen der Heime, betrieblichen 
Gesundheitsschutz zu fördern und Gewalt-
maßnahmen gegenüber auf Pflege angewie-
senen Menschen zu vermeiden. Individuell 
ausgerichtet auf die jeweilige Situation in den 
Heimen werden wir die national und inter-
national bekannten Gewaltpräventionspro-
gramm und -maßnahmen anbieten und im 
Rahmen von Inhouse-Schulungen umsetzen. 
In jedem Haus wird das Projekt durch ein 
Gremium begleitet, dem sowohl Pflegekräfte 
als auch An- und Zugehörige, sowie der jewei-
lige Heimbeirat angehören.

GO: Welche Fachqualifikationen sind in Ihrem 
Projektteam vertreten?

PROF. KLIE: Wir arbeiten in dem Konsor-
tium mit einem interdisziplinär zusammen-
gesetzten Team: Psychologie, Gesundheitswis-
senschaft, Pflegewissenschaft, Sozialarbeit, 
Ethik und Rechtswissenschaft sind vertreten. 
Erfahrene Coaches, die in der Weiterbildung 
der Pflege und in Fragen der Gewaltpräventi-
on erfahren sind in den Heimen vor Ort. Das 
Projekt ist ein Präventionsprojekt, das wis-
senschaftlich begleitet und evaluiert wird. In-
sofern sind sowohl Praktiker*innen als auch 
Wissenschaftler*innen im Team vertreten.

GO: Wie viele Pflegeheime können an dem 
Projekt teilnehmen?

PROF. KLIE: 40 stationäre Pflegeeinrich-
tungen können teilnehmen, in zwei Tranchen.

Pflegeheime  

können sich bewerben

GO: Stehen die teilnehmenden Pflegeheime 
schon fest oder sind noch Bewerbungen möglich 
und ggf. bis wann können Bewerbungen einge-
reicht werden?

PROF. KLIE: Nein, die Pflegeheime ste-
hen noch nicht fest. Man kann sich aktuell 
bewerben. Wir werden sodann eine Auswahl 
treffen, die eine gute regionale Verteilung als 
auch die Vielfalt von Trägern von Pflegeein-
richtungen und Konzepten gewährleistet. 

GO: Wie viel Zeitaufwand müssen die Pfle-
geheime einplanen und warum ist dieser Zeitauf-
wand gut investiert?

PROF. KLIE: Die Pflegeheime verpflich-
ten sich dazu, ihre Mitarbeiter*innen die 
Teilnahme am Projekt in der Arbeitszeit zu 
ermöglichen. Auch gehört die Mitwirkung 
an der Evaluation zu den Aufgaben der Hei-
me: Wir und die Pflege- und Krankenkassen 
wollen ja aus dem Projekt lernen. Für gute 
Einrichtungen gibt es an sich keinen zu-
sätzlichen Zeitaufwand, da sie immer in in-
nerbetriebliche Fortbildung und in Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung für ihre 
Mitarbeiter*innen investieren. Insofern han-
delt es sich bei dem Angebot um die Chance, 
eigene Bemühungen um die Weiterentwick-
lung der Einrichtungen in den größeren Zu-
sammenhang eines Präventionsprojektes zu 
stellen, dass allen dient. Das Projekt soll und 
darf kein Strohfeuer auslösen. Es ist darauf 

angelegt, dass es die Einrichtung dauerhaft 
befähigt und unterstützt, auf die doch immer 
noch vielfältig vorzufindenden Gewaltphä-
nomene in der Pflege proaktiv zu reagieren. 
Selbstverständlich gehört eine Bereitschaft 
zur Selbstreflexion und Selbstkritik zu den 
Voraussetzungen der Teilnahme: Einrichtun-
gen, die meinen, sie würden schon alles in je-
der Hinsicht optimal gestalten, die sich allein 
an den Vorgaben von Aufsichtsbehörden ori-
entieren und  der Auffassung sind,  es gäbe 
keinen Anlass zur Weiterentwicklung von 
Konzepten und  kein Erfordernis, weiter um 
Bedingungen guten Lebens und Arbeitens in 
den Heimen zu ringen, sie werden nicht mit-
machen, genauso wenig wie die, denen es im 
Wesentlichen ums Profit geht, die durchaus 
relevante Zahl von  „Grenzanbietern“ der sta-
tionären Pflege.

GO: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden Sie sich wünschen?

PROF. KLIE: Ich wünsche mir, dass das 
Projekt die vielfältigen Bemühungen unter-
stützt, dass immer weniger Menschen in Pfle-
geheimen die Erfahrung von Demütigung 

machen müssen. Sie sind mit jeder Gewalt-
handlung verbunden. Auch hoffe ich, dass 
das Projekt dazu beiträgt, dass sich die Bilder 
in der Gesellschaft von auf Pflege angewie-
senen Menschen ändern und differenzieren 
und ihre Menschenrechte in den Mittelpunkt 
der Wahrnehmung rücken: Wenn das Projekt 
dazu beiträgt, sich weiter zu verabschieden 
und zu lösen von dem menschenverachten-
den Bild und der Rede vom „Pflegefall“, dann 
war es erfolgreich.

GO: Herzlichen Dank für das Interview. Wir 
wünschen Ihnen und Ihrem Team viel Glück und 
Erfolg. Möge es gelingen ein harmonisches und ge-
sundes Klima in den Pflegeheimen zu schaffen zum 
Wohle der Pflegebedürftigen und der Belegschaft. 
Gern berichten wir über die weitere Entwicklung 
dieses wertvollen Projektes.  

Weitere Informationen zu dem Projekt er-
halten Sie unter www.gesund-gewaltfrei.bayern 

Das Interview wurde 
geführt von Helga Friehe. 

PAIN2020: Raus aus dem Schmerz, zurück ins Leben

www.sankt-elisabeth-klinik.de

Patientenorientiert. Abgestuft. Interdis-
ziplinär. Netzwerk – im Interdisziplinä-
ren Schmerzzentrum (ISZ) der KJF Klinik 
Sankt Elisabeth bietet Dr. med. Sonja 
Lisch für die Region ein besonderes 
Konzept der Schmerzbewältigung an.

Je früher man etwas Wirksames gegen 
gravierende Schmerzen unternimmt, 
desto geringer ist die Chance, dass sie 
chronisch werden – also auch nach der 
Heilung der ursprünglichen körperlichen 
Beeinträchtigung andauern und sich 
damit zu einer eigenen Erkrankung 
entwickeln. In der Region 10 ist das 
Interdisziplinäre Schmerzzentrum (ISZ) 
an der KJF Klinik Sankt Elisabeth mit der 

Ärztlichen Leiterin Dr. Sonja Lisch als 
PAIN2020-Zentrum ausgewiesener Ko-
operationspartner. „Die Aktion PAIN2020 
läuft bei uns in der KJF Klinik Sankt 
Elisabeth bereits seit einem Jahr“, erläu-
tert Dr. Sonja Lisch. „Die Erfahrung zeigt, 
dass die meisten Patienten von diesem 
Check-up auf höchstem medizinischen 
Niveau profi tiert haben. Deshalb sind 
alle Schmerzgeplagten in unserer 
Region und die niedergelassenen Ärzte 
dazu eingeladen, von dieser umfas-
senden und fundierten Sicht auf den 
Patienten und seine ganz persönliche 
Schmerzsituation zu einem frühestmög-
lichen Zeitpunkt im Schmerzgeschehen 
zu profi tieren.“


