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PRESSEMITTEILUNG 

Dornum, im Oktober 2019 

 

HANSA Pflege- und Betreuungszentrum Dornum veranstaltet 

Aktionstag „Halt vor Gewalt“ 

Weiterbildung beschert Teilnehmern neue Impulse  

 

Während die Themen Gewalt gegen Frauen oder Kinder mittlerweile in der 

Gesellschaft erhöhte Aufmerksamkeit und ein größeres Engagement erfahren, 

findet der Aspekt der Gewalt in der Pflege leider immer noch eine untergeordnete 

Beachtung und ist teilweise sogar Tabuthema. Umfragen entsprechend hat jeder 

Dritte, der hilfebedürftige Menschen in der Familie oder beruflich pflegt, schon 

einmal Erfahrungen mit Formen von Gewalt gemacht. Damit ist nicht unbedingt 

körperliche Gewalt  gemeint - auch Beschimpfungen oder ein entwürdigender 

Umgang zählen. 

 

Um dieses heikle Thema aus der Tabuzone zu holen und die breite Öffentlichkeit zu 

sensibilisieren, veranstaltet die HANSA Gruppe – hierzu gehört das HANSA Pflege- 

und Betreuungszentrum Dornum – bereits seit einigen Jahren, immer im Oktober, 

einen Aktionstag „Halt vor Gewalt“. Ziel ist es, das Thema Gewalt in der Pflege in 

den Mittelpunkt des Interesses zu rücken, die unterschiedlichen Formen von Gewalt 

zu definieren sowie Möglichkeiten und Wege zu finden, um jegliche Form von 

Gewalt zu vermeiden. „Kontinuierliche Schulungen, sachliche Aufklärung und ein 

offener Umgang mit der Thematik gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen“, so Uwe Frank, Hausleiter des HANSA Pflege- und 

Betreuungszentrums Dornum. In diesem Jahr veranstaltete die moderne HANSA 

Einrichtung den besonderen Aktionstag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Donnerstag, den 10. Oktober 2019, unter dem Motto „Schmerzen Nein!“. Das 

interne Qualitätsmanagement Team der Betreibergesellschaft HANSA hat das 

Thema „Schmerz“ zum Schwerpunktprojekt für das Jahr 2019 ausgerufen. Unter 

dem Motto „Schmerzen Nein!“ wurde von den Verantwortlichen ein Jahresprogramm 

mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zusammengestellt, darunter auch der 

Aktionstag Halt vor Gewalt. 
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Teilnehmer der Veranstaltung waren diesmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

den Bereichen Pflege, Betreuung, Verwaltung, Haustechnik, Unterhaltsreinigung 

und Küche. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch Hausleiter Uwe Frank, 

erörterten die praxiserfahrenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in kleinen 

abteilungsübergreifenden Gruppen, u. a. Fragen wie „Warum reagiert ein Bewohner 

aggressiv?“, „Reagieren wir falsch auf seine Verhaltensweisen?“ und „Hat der 

Bewohner Schmerzen die diese Verhaltensweisen verstärken? Wenn ja, wie sind 

die Schmerzen entstanden?“. „In unserer Einrichtung leben viele Menschen mit 

psychiatrischen Diagnosen. Krankheitsbedingtes, herausforderndes Verhalten der 

Bewohner gegen unsere Mitarbeiter kommt somit häufig vor“, erklärt der engagierte 

HANSA Hausleiter. „Durch intensive Literaturrecherche haben wir herausgefunden, 

das vor einigen Jahren Forscher beobachtet haben, dass die Schmerzzentren des 

menschlichen Gehirns nicht nur dann reagieren, wenn der Mensch unter Schmerzen 

leidet, sondern auch dann, wenn Menschen sozial ausgegrenzt oder gedemütigt 

werden.“  

 

Offen diskutierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über psychische Gewalt, die 

beim Betroffenen körperlichen Schmerz auslösen und dadurch zu 

herausforderndem Verhalten führen kann. Gemeinsam wurden im Anschluss 

Lösungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen erarbeitet, die konkret für die 

Senioren der HANSA Einrichtung in Betracht kommen. Hierzu gehören auch 

regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, um diese zu sensibilisieren. Bei der 

Veranstaltung zeigten die Anwesenden rege Beteiligung und es wurde deutlich, wie 

wichtig den Menschen dieses Thema ist. „Es war ein gelungener und interessanter 

Tag. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben zahlreiche Impulse zu den 

Themen „Gewalt in Pflege“  und „Schmerzen“ erhalten“, erklärt Uwe Frank am Ende 

der Veranstaltung. „Und auch wenn uns bewusst ist, dass dieser Aktionstag nur ein 

kleiner Beitrag im Kampf gegen die Gewalt in der Pflege ist, möchten wir als 

Einrichtungen mit gutem Beispiel voran gehen und anderen von unseren positiven 

Erfahrungen berichten.“ 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Aktionstags „Halt vor Gewalt“ 

im HANSA Pflege- und Betreuungszentrum Dornum 
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