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Abstract 

Darstellung des Themas 
Die therapeutische Beziehung zwischen Pflegefachperson und Patientinnen sowie 

Patienten bildet den Kern der psychiatrischen Pflege. Pflegende sind im Rahmen 

ihrer Arbeit verschiedenen Arten von Gewalt ausgesetzt, welche von Patientinnen 

und Patienten ausgehen. Der Einfluss dieses Phänomens auf die therapeutische 

Beziehung ist bis jetzt wenig erforscht. 

Fragestellung 
Wie wirken sich Erfahrungen von Gewalt durch Patientinnen und Patienten 

gegenüber Pflegenden in der stationären Erwachsenenpsychiatrie auf die 

therapeutische Beziehung aus?  

Methode 

Es wurde eine systematische Literaturarbeit durchgeführt. Die Literaturrecherche 

erfolgte in den Datenbanken PubMed, CINAHL, PsycINFO, PsycARTICLES, 

PsycEXTRA und PubPsych. Fünf qualitative und eine quantitative Studie wurden 

zusammengefasst, kritisch gewürdigt und auf Auswirkungen von Gewalt auf die 

therapeutische Beziehung untersucht. 

Relevante Ergebnisse 
Aus den untersuchten Studien geht hervor, dass sich Gewalterfahrungen 

mehrheitlich negativ auf die Merkmale einer qualitativen therapeutischen Beziehung 

auswirken. Des Weiteren wurden auch negative Auswirkungen auf das Befinden und 

das Verhalten der Pflegenden gefunden, welche sich indirekt auf die therapeutische 

Beziehung auswirken. 

Schlussfolgerung 
Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung in der psychiatrischen Pflege und die 

Erkenntnisse dieser Bachelorarbeit zeigen eine deutliche Notwendigkeit zukünftiger 

Forschung auf, um Gewalt gegen Pflegende und die daraus resultierenden 

Auswirkungen zu verhindern. 

Keywords 
psychiatry, violence of patients, impact, experience of nurses 
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1. Einleitung 

1.1 Einführung in die Thematik 

Bereits die Pflegetheoretikerin Hildegard E. Peplau hält 1984 fest, dass sich die 

Pflege von Patientinnen und Patienten im psychiatrischen Setting nahezu vollständig 

in der Pflegefachperson-Patienten-Beziehung abspielt (Peplau, 1997). 

Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung wird auch in der vorhandenen 

Literatur deutlich. So beschreiben beispielsweise die teilnehmenden Patientinnen 

und Patienten einer Studie von Johansson und Eklund (2003) die therapeutische 

Beziehung wiederholt als den wichtigsten Faktor der Pflege. Ähnliche Resultate zeigt 

die Studie von Forchuk und Reynolds (2001), welche die Wichtigkeit der 

therapeutischen Beziehung aus Sicht der Patientinnen und Patienten untersucht. 

Die Schwierigkeit der Beziehungsarbeit in der Psychiatrie liegt im Doppelauftrag der 

Mitarbeitenden, einerseits als Ordnungshüter den Schutz der Betroffenen und der 

Mitmenschen zu gewähren, andererseits eine empathische Beziehung mit den 

Betroffenen zur Förderung der Therapieziele aufzubauen (Deutsche Gesellschaft für 

Psychiatrie und Psychotherapie & Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. 

(DGPPN), 2018). 

Pflegende, die auf psychiatrischen Akutstationen häufig aggressive Eskalationen 

bewältigen müssen, sind oft in gleicher Weise von der Gewalt betroffen, wie dies die 

psychisch erkrankten Menschen selbst sind (Bonner et al., 2002; Duxbury, 2002). 

Bowers (2014) beschreibt eine Spirale der Gewalt, welche den Ursprung in der 

hohen Belastung des Pflegepersonals durch den häufigen Umgang mit aggressiven 

Krisen als Teil der Berufstätigkeit hat. Diese führe ohne weitere Unterstützung rasch 

zu Burn-out-Syndromen mit der Folge einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, erneut 

Opfer von aggressivem Verhalten zu werden und entsprechend restriktiven 

institutionellen Antworten wie vermehrten Zwangsmassnahmen.  

Dies wirft die Frage auf, wie sich die Gewalt auf die therapeutische Beziehung 

zwischen Pflegenden und Patientinnen und Patienten auswirkt. 
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1.2 Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung in der psychiatrischen Pflege 

Die therapeutische Beziehung als psychologisches Konstrukt ist ein massgebender 

Indikator für den Behandlungserfolg in der psychiatrischen Versorgung (McCabe & 

Priebe, 2004). Laut Roche et al. (2014) kann durch eine gute therapeutische 

Beziehung die Medikamenten-Adhärenz, die Zufriedenheit sowie die Compliance der 

Betroffenen gesteigert werden. Eine gute Beziehung kann somit den Erfolg der 

Behandlung positiv beeinflussen. Dies ist auch in Anbetracht der Kosten, welche 

durch psychiatrische Aufenthalte anfallen, erstrebenswert. Die Kosten, die im 

Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abgerechnet werden, 

sind in stationären Spitalpsychiatrien von 2006 bis 2015 gemäss dem 

schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) um 28,6 % angestiegen auf 

788 Millionen Franken (Schuler et al., 2016). Die Autorinnen dieser Arbeit haben 

bereits eigene Erfahrungen in der psychiatrischen Pflege gemacht und erfahren, wie 

stark sich die therapeutische Beziehung auf die betroffene Person und den 

Behandlungsverlauf auswirken kann. Gleichzeitig wurde auch beobachtet, dass das 

Erleben von Gewalt als Pflegefachperson in der geschlossenen Psychiatrie zum 

Alltag gehört. Aufgrund dieser beiden Erkenntnisse haben sich die Autorinnen dieser 

Arbeit vorgenommen, im Rahmen dieser Bachelorarbeit herauszufinden, welche 

Auswirkungen die erfahrene Gewalt auf die Beziehung zu Patientinnen und Patienten 

hat. 
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2. Theoretischer Hintergrund 

In diesem Abschnitt werden die für diese Arbeit relevanten theoretischen 

Hintergründe aufgeführt. Zuerst werden die zentralen Begriffe für diese Arbeit 

anhand eines von den Autorinnen konstruierten Modells definiert. Im Anschluss 

werden die einzelnen Bestandteile dieses Modells weiter ausgeführt, um das Thema 

der vorliegenden Arbeit in den pflegerischen Kontext einzubetten und die 

Forschungslücke aufzuzeigen. 

2.1 Begriffsdefinitionen anhand des Wirkungs-Modells 

Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit haben zur Bearbeitung der Forschungsfrage 

ein Modell anhand einer Analogie entworfen. Es soll einerseits die Zusammenhänge 

der zentralen Begriffe der Forschungsfrage veranschaulichen und andererseits zur 

besseren Verständlichkeit der Diskussion dienen. Die zentralen Themen dieses 

Modells sind unterschiedliche Auswirkungen, weshalb das Modell Wirkungs-Modell 

genannt wird. 
 

Abbildung 1 
Wirkungs-Modell 
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A: Der ‘Fuss’ steht für das Phänomen der Patientinnen- und Patientengewalt. Für 

diese Arbeit wird die Definition von Gewalt am Arbeitsplatz aus dem dazu 

entworfenen Leitfaden der International Labour Organization, International Council of 

Nurses, World Health Organisation und Public Services International (2002) 

verwendet, welche von der Europäischen Kommission übernommen wurde: 

«Incidents where staff are abused, threatened or assaulted in circumstances related 

to their work, including commuting to and from work, involving an explicit or implicit 

challenge to their safety, well-being or health» (International Labour Organization, 

International Council of Nurses, World Health Organisation, Public Services 

International, 2002, p.3). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird physische, 

psychische, verbale und sexuelle Gewalt ausgehend von Patientinnen und Patienten 

berücksichtigt, soweit sie der Definition von Gewalt am Arbeitsplatz aus dem oben 

genannten Leitfaden der WHO entspricht.  

 

B: Der ‘Ball’ stellt die Pflegefachperson dar, welche die Gewalt erfährt. In dieser 

Arbeit werden alle Pflegenden zwischen 19 und 64 ohne Unterscheidung der 

unterschiedlicher Ausbildungsniveaus einbezogen und unter dem Begriff 

«Pflegefachperson» vereint.  
 

C: Der Aufprall des ‘Fusses’ auf den ‘Ball’ steht für die Gewalterfahrung. Um diese zu 

definieren, bedienen sich die Autorinnen an dem Begriff der Erfahrung, wie ihn der 

Soziologe Heinz Bude entwickelte. Gemäss Bude wird die Erfahrung aus dem 

Zusammentreffen der folgenden drei Momente begründet (Junge et al., 2008):  
1. Die Fatalität eines Phänomens: Einer Pflegefachperson wird Gewalt angetan. 
2. Die Totalisierung dieses Erlebnisses: Die Gewalt betrifft das ganze Wesen, 

bestehend aus der Kognition, Emotion und Motivation. 
3. Die Existentialität des Phänomens: Die Art und Weise wie sich die Gewalt zeigt, 

entscheidet darüber, wie diese wahrgenommen wird.  
Gemäss Bude führt die Erfahrung dazu, «dass einem etwas über die Wirklichkeit 

aufgeht, was einen selbst betrifft» (Junge et al., 2008, p. 232). 
 

D: Das ‘Fenster’ stellt die therapeutische Beziehung dar. Die Definition der 

therapeutischen Beziehung für diese Arbeit orientiert sich an Hildegard E. Peplau 
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(1997). Die Beziehung besteht gemäss Peplau aus der Interaktion der beiden 

teilhabenden Personen. Sie hat den Zweck, einen Nutzen für die Patientinnen und 

Patienten im Umgang mit ihrem jetzigen Leiden zu generieren (Peplau, 1997). Um 

die therapeutische Beziehung für diese Bachelorarbeit fassbar zu machen, wird das 

in Kapitel 2.4 erklärte Konzept von Dziopa und Ahern (2008) verwendet. 

2.2 Gewalt gegen Pflegende in der Psychiatrie 

Pflegefachpersonen in der Psychiatrie können Opfer von Gewalt durch Patientinnen 

und Patienten werden. Gemäss einer Studie von Kelly et al. (2015), welche auf Basis 

einer Befragung von Mitarbeitenden in einer forensischen Psychiatrie erfolgte, gaben 

70 % der Mitarbeitenden an, in den vergangenen 12 Monaten von Patientinnen und 

Patienten angegriffen worden zu sein. Dabei handelte es sich gemäss der Studie um 

folgende Angriffe: sexuelle Übergriffe, anspucken, anfassen, stossen, umstossen, 

schlagen, beissen, treten, am Kopf verletzen, mit Gegenstand bewerfen und weitere 

physische Angriffe. Eine schwedische Studie von Soares et al. (2000), in deren 

Rahmen Pflegende sowie Psychiaterinnen und Psychiater in psychiatrischen 

Einrichtungen in Stockholm befragt wurden, hat folgendes gezeigt: 85 % der 

Befragten berichteten im Verlauf ihrer Karriere Gewalt ausgesetzt worden zu sein. 

62,4 % der Befragten berichteten von mehrmaligen Vorfällen, 9 % sogar von 

häufigen Vorfällen. In dieser Studie wurden Bedrohungen, angespuckt, gekratzt, 

gekniffen sowie mit einem Gegenstand angegriffen werden und auch schwerere 

physische Angriffe als Gewalt verstanden.  

Wie in diesem Unterkapitel ersichtlich ist, existiert bereits Forschung zum Phänomen 

dieser Arbeit und somit zum ‘Fuss’ des in Kapitel 2.1 beschriebenen Wirkungs-

Modells. 

2.3 Auswirkungen der Gewalterfahrung auf Pflegende 

Im Review von Needham et al. (2005) wurden die nicht-somatischen Folgen von 

erlebter Gewalt für Pflegende identifiziert. Die häufigsten Auswirkungen waren Wut, 

Angst und Schuldgefühle. Als soziale Symptome zeigten sich Zweifel am Beruf, 

Unsicherheit bei der Arbeit, Beeinträchtigung der beruflichen Leistung und auch 
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Beeinträchtigung der professionellen Beziehung. Weitere häufige Symptome waren 

erhöhte Erregung, anhaltendes Wiedererleben und Traurigkeit.  

Aus einer in Deutschland durchgeführten Studie, welche die psychischen Folgen von 

Patientenübergriffen auf Mitarbeitende untersuchte, gehen folgende Resultate 

hervor: Sieben Wochen nach dem Übergriff litten 17 % der befragten Mitarbeitenden 

an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Zusätzlich konnte bei 

weiteren 32 % eine partielle PTBS festgestellt werden. Sechs Monate später konnte 

noch bei 11 % der Befragten eine PTBS und bei 3 % eine partielle PTBS festgestellt 

werden (Richter & Berger, 2009).  

Betrachtet man diese Forschungsresultate im Kontext des in Kapitel 2.1 aufgeführten 

Modells, lassen sich negative Auswirkungen ausgehend vom ‘Fuss’ auf den ‘Ball’ 

erkennen. 

2.4 Beziehungsmerkmale nach Dziopa und Ahern (2008) 

In dieser Arbeit wird die qualitative therapeutische Beziehung zwischen Pflege und 

Patientinnen und Patienten anhand der neun Merkmale aus dem Review «What 

makes a quality therapeutic relationship in psychiatric/mental health nursing: A 

review of the research literature» von Dziopa und Ahern aus dem Jahr 2008 als 

Konzept dargestellt. Das Ziel ihrer Studie war es, eine Typologie der Komponenten 

zu entwickeln, welche die therapeutische Beziehung zwischen Pflegenden und 

Patientinnen und Patienten ausmacht. Dazu wurden 31 Studien aus den Jahren 

1996 bis und mit 2008 analysiert. Daraus haben sich neun Hauptmerkmale ergeben, 

welche in diesem Kapital zusammengefasst wiedergegeben werden.  

 

1. Verständnis und Empathie: Verständnis und Empathie der Pflegefachperson sind 

essentiell, damit sich die Patientin oder der Patient verstanden und wichtig fühlt. Sie 

soll möglichst aktiv zuhören und achtsam sein in Gegenwart der Patientin oder des 

Patienten. Auch ist es wichtig, eine nicht-urteilende Haltung einzunehmen (p. 2-3). 

 

2. Individualität: Die Patientin oder der Patient soll als Individuum wahrgenommen 

und nicht auf seine Erkrankung reduziert werden. Dadurch fühlt sich die Patientin 

oder der Patient wertgeschätzt und respektiert. Die Pflegefachperson soll sich nicht 

von ihren eigenen Werten, Vorstellungen und Erwartungen bezüglich psychisch 
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kranker Patientinnen und Patienten steuern lassen. Die Behandlung soll möglichst 

individuell gestaltet werden, was wiederum flexible Stationsvorschriften und 

erfahrenes Personal voraussetzt (p. 3-4). 

 

3. Unterstützung anbieten: Eine qualitative therapeutische Beziehung verlangt, dass 

sich die Patientinnen und Patienten sicher und wohl fühlen. Die Pflegefachperson 

kann dies mittels verbaler Unterstützung fördern, welche in Form von Feedback, 

Vorschlägen und beruhigenden Worten erfolgen kann. Auch nonverbale Gesten wie 

eine Decke holen oder gemeinsam Tee trinken können unterstützend wirken. 

Unterstützung kann je nach Situation auch physisch sein, wie beispielsweise eine 

Umarmung (p. 4). 

 

4. Da sein/zur Verfügung stehen: Um eine gute therapeutische Beziehung zu 

gewährleisten, sollte die Pflegefachperson bereit sein, Zeit mit der Patientin oder 

dem Patienten zu verbringen. Dadurch können sich diese ihr gegenüber öffnen. Für 

Patientinnen und Patienten ist es wichtig, dass sich die Pflegefachperson Zeit nimmt, 

um zuzuhören. Wenn Patientinnen und Patienten genügend Aufmerksamkeit von der 

Pflegefachperson bekommen, zeigt ihnen dies, dass an sie geglaubt wird. 

Umgekehrt kann es sich negativ auf die Beziehung auswirken, wenn sich Pflegende 

räumlich von den Patientinnen und Patienten abgrenzen und kein Interesse zeigen 

(p. 4-5).  

 

5. Echt sein: Die Pflegefachperson soll authentisch und kongruent sein in der 

Interaktion mit Patientinnen und Patienten. Dazu gehören Humor, Offenheit, 

Ehrlichkeit und auch ein gewisses Mass an Selbstauskunft seitens der Fachperson. 

Das richtige Mass an Selbstauskunft zu finden, kann für Pflegende schwierig sein. 

Weitere Schwierigkeiten können entstehen, wenn ein Konflikt zwischen «nicht-

urteilend» und «echt sein» entsteht. Dies kommt vor, wenn eine Pflegefachperson 

innerlich negativ über eine Patientin oder einen Patienten urteilt und diesen Umstand 

zu verbergen versucht (p. 5-6). 

 

6. Auf gleicher Augenhöhe sein: In einer therapeutischen Beziehung ist es wichtig, 

dass die Pflegefachperson die Macht, welche ihre Rolle mit sich bringt, richtig 
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einsetzt. Falsch wäre es, eine überlegene, kontrollierende oder herablassende 

Haltung einzunehmen, Hilfe abzulehnen und Interaktionen zu vermeiden. Sie soll ihre 

Macht dazu nutzen, den Patientinnen oder Patienten mit ihrem Fachwissen zur Seite 

zu stehen, um dabei zu helfen, bestehende Probleme zu lösen. Um auf gleicher 

Augenhöhe zu sein, ist es notwendig, dass die Pflegefachperson die Patientinnen 

und Patienten in Entscheidungen involviert. Dies kann durch unterschiedliche 

Angebote und Möglichkeiten umgesetzt werden, welche für die Patientin oder den 

Patienten Autonomie und Entscheidungsfreiheit schaffen. Auch gemeinsame 

Aktivitäten, wie beispielsweise gemeinsam Tee trinken, spazieren gehen oder Sport 

treiben, können sich förderlich auf die Beziehung auswirken (p. 6-7).  

 

7. Respektvoll sein: Patientinnen und Patienten sollen sich respektiert, wertgeschätzt 

und wichtig fühlen. Dazu ist es unter anderem wichtig, dass Pflegende ihnen aktiv 

zuhören, verfügbar sind und sie ernst nehmen. Dies können Pflegefachpersonen 

ermöglichen, indem sie aktiv zuhören und versuchen kongruent zu sein (p. 7). 

 

8. Aufrechterhaltung klarer Grenzen: Damit die therapeutische Beziehung für beide 

Seiten gewinnbringend ist, ist es wichtig, dass persönliche Grenzen berücksichtigt 

werden. Die Aufrechterhaltung dieser Grenzen soll verhindern, dass Pflegende 

emotional ausgelaugt oder verletzlich werden. Nachvollziehbare und transparente 

Grenzen können Sicherheit und Schutz für Pflegende sowie für Patientinnen und 

Patienten bieten. (p. 7). 

 

9. Selbst-Bewusstsein: Da sich die psychiatrische Pflege mehrheitlich in der 

therapeutischen Beziehung abspielt, ist es von grosser Wichtigkeit, dass die 

Pflegefachperson ein Bewusstsein von sich selbst als denkender und fühlender 

Mensch hat, gewissermassen also ein Selbst-Bewusstsein. Wie man sich selbst 

wahrnimmt, hat einen Einfluss darauf, wie man die therapeutische Beziehung 

gestaltet. Gleichzeitig ist es auch möglich, durch Interaktionen mit verschiedenen 

Patientinnen und Patienten und durch Reflexion das Selbst-Bewusstsein 

weiterzuentwickeln. Des Weiteren können im Rahmen von Supervisionen 

therapeutische Beziehungen reflektiert und bei Bedarf verbessert werden (p. 7-8). 
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In dieser Bachelorarbeit wird in den inkludierten Studien nach Auswirkungen der 

Patientinnen- und Patientengewalt auf diese neun Merkmale und somit auf das 

‘Fenster’ in unserem Modell gesucht. Dadurch soll die Forschungslücke zwischen 

dem ‘Ball’ und dem ‘Fenster’ erschlossen werden. 

3. Fragestellung 

Wie wirken sich Erfahrungen von Gewalt durch Patientinnen und Patienten 

gegenüber Pflegenden in der stationären Erwachsenenpsychiatrie auf die 

therapeutische Beziehung aus?  

4. Zielsetzung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist herauszufinden, wie sich Gewalterfahrungen der 

Pflegefachperson auf die therapeutische Beziehung zu Patientinnen und Patienten 

auswirken. Durch den Nachweis dieses Wirkungszusammenhangs soll auf die 

Wichtigkeit des Wohlbefindens der Pflegenden aufmerksam gemacht werden. Das 

Verständnis dieser Auswirkungen soll mögliche Ansätze zur Prävention von 

Patientinnen- und Patientengewalt bieten. Daher möchten die Autorinnen dieser 

Arbeit diese Zusammenhänge möglichst umfangreich in ihrer Arbeit präsentieren und 

diskutieren. 

5. Methodik 

Die Arbeit wurde in Form einer systematischen Literaturarbeit verfasst. Die 

Autorinnen führten zuerst eine ausführliche Datenbankrecherche durch, welche in 

Kapitel 5.1 beschrieben wird. Die grobe Auswahl der Studien anhand ihrer Titel und 

gegebenenfalls Abstracts wurde durch die in Kapitel 5.2 aufgeführten Ein- und 

Ausschlusskriterien getroffen. Für die differenzierte Auswahl geeigneter Studien 

wurden zusätzlich zum Abstract die Einleitung, die Ergebnisse sowie der 

Diskussionsabschnitt gelesen.  

Die inkludierten Studien wurden im Anschluss zusammengefasst und gewürdigt, die 

Vorgehensweise wird in Kapitel 5.2 aufgezeigt. Um die Forschungsfrage zu 

beantworten, wurden die Studien schliesslich nach Auswirkungen auf die neun 

Merkmale gemäss Dziopa und Ahern (2008), welche in Kapitel 2.2 beschrieben sind, 

untersucht.  
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5.1 Vorgehen bei der Literaturrecherche 

Die Literaturrecherche erfolgte in den Datenbanken PubMed, CINAHL, PsycINFO, 

PsycARTICLES, PsycEXTRA und PubPsych. Die Anzahl der gefundenen Studien 

sowie auch die genaue Selektion ist im Flow-chart ersichtlich (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 
Selektion der Studien  
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Um die Literaturrecherche zu strukturieren, wurde eine Schlüsselworttabelle 

zusammengestellt, welche die Schlüsselwörter (deutsch), Keywords (englisch) und 

Synonyme (englisch) aufzeigt, die für die Recherche verwendet wurden (siehe 

Tabelle 1). 

 

Tabelle 1 

Schlüsselwörter, Keywords und Synonyme 

Schlüsselwörter Keywords Synonyme 

Psychiatrie Psychiatr* Psychiatric institution_, mental 

health care institution_, 

psychiatric health facilit* 

Gewalt von Patientinnen und 

Patienten 

Violen* of patient_ Assult* of patient_, patients 

aggressi*, brutal*, cruel*, 

hostility*, anger, 

aggressive behavio*, 

physical violen*, 

psychological violen* 

Pflegende Nurs* Caring, care, caregiv* 

Auswirkung Impact Effect, consequence, outcome, 

influence 

Erfahrung der Pflegenden Experience of nurs* View of nurs* 

 

Zuerst erfolgte die Suche mit den einzelnen Keywords, verknüpft mit den jeweiligen 

Synonymen mittels dem Bool’schen Operator OR, über die Multi-Field Search. Die 

einzelnen Suchen wurden danach mit dem Bool’schen Operator AND miteinander 

kombiniert. Somit konnte eine erste Übersicht geschaffen werden, welche auch 

zukünftig nachvollzogen und wiederholt werden kann. Um die Suche weiter 

einzugrenzen, wurden Filter verwendet: Die Suche sollte nur Ergebnisse in deutscher 

oder englischer Sprache, mit einer Population im Alter von 19 bis 64 Jahren, welche 

von 2010 bis 2021 publiziert wurden und bei denen der ganze Text frei erhältlich ist, 

anzeigen.  
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5.2 Ein- und Ausschlusskriterien 

Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die Auswirkung der von den 

Pflegenden erlebten Gewalt auf die therapeutische Beziehung zu Patientinnen und 

Patienten. Somit werden Gewalterfahrungen von Patientinnen und Patienten 

ausgeschlossen. Gewalt im psychiatrischen Setting kann mit Zwang assoziiert 

werden. Dieser Zwang wird von Patientinnen und Patienten erfahren und deshalb in 

dieser Arbeit ebenfalls ausgeschlossen. 

Als Setting der Arbeit werden geschlossene psychiatrische Einrichtungen für 

Erwachsene festgelegt. 

Die untersuchte Population begrenzt sich auf Mitarbeitende der Pflege im 

psychiatrischen Setting im Alter von 19 bis 64 Jahren. Alle unterschiedlichen 

Ausbildungsgrade der Pflege werden miteinbezogen, da alle vom Phänomen 

betroffen sind. Es gibt keine Ein- oder Ausgrenzungen bezüglich der Krankheit oder 

dem Einweisungsgrund der Patientinnen und Patienten. 

5.3 Methodik der Studienwürdigung  

Die ausgewählten Studien wurden mittels dem Arbeitsinstrument für ein Critical 

Appraisal (AICA) von Ris und Preusse-Bleuler (2015) zusammengefasst und 

gewürdigt. Im Anschluss erfolgte die Einschätzung der Güte der qualitativen Studien 

nach den Gütekriterien ‘Bestätigung’, ‘Zuverlässigkeit’, ‘Glaubwürdigkeit’ und 

‘Übertragbarkeit’ von Lincoln und Guba (1985) zitiert nach Preusse-Bleuler und Ris 

(2015, p. 20). Die Güte der quantitativen Studie wurde nach den drei Faktoren 

Objektivität, Reliabilität und Validität eingeschätzt (Bartholomeyczik et al., 2008, as 

cited in Preusse-Bleuler & Ris, 2015, p. 16). Abschliessend erfolgte die Einschätzung 

der Evidenz der qualitativen und quantitativen Studien mittels der 6 S Pyramide nach 

DiCenso et al. (2009).  

Anhand der Würdigungen der Studien wurde ersichtlich, wie mit den Ergebnissen 

umgegangen werden kann und worauf in der weiteren Bearbeitung der Studien 

Rücksicht genommen werden muss. Die detaillierten Zusammenfassungen und 

Würdigungen der Studien können in Anhang A eingesehen werden. 
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6. Ergebnisse 

Im folgenden Teil dieser Arbeit werden die inkludierten Studien zusammengefasst 

und gewürdigt. Im Anschluss dazu werden in Kapitel 7 die Resultate der Studien in 

Bezug zu den neun Merkmalen einer qualitativen therapeutischen Beziehung von 

Dziopa und Ahern (2008) gesetzt. Durch die sich daraus ergebenden 

Zusammenhänge soll die Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet werden. 

6.1 Inkludierte Studien 

In die Arbeit wurden sechs Studien inkludiert. Eine Übersicht der Studien, gegliedert 

nach Erscheinungsjahr, ist in der folgenden Tabelle ersichtlich (siehe Tabelle 2).  

 

Tabelle 2 

Inkludierte Studien 

Studie Autorinnen und Autoren Erscheinungsjahr 

Violence experienced by nurses 

at six university hospitals 

in Turkey 

Ünsal Atan, Ş., Baysan 

Arabaci, L., Sirin, A., Isler, 

A., Donmez, S., Unsal 

Guler, M., Oflaz, U., 

Yalcinkaya Ozdemir, G., 

& Yazar Tasbasi, F. 

2013 

Registered nurses’ experiences 

of patient violence on 

acute care psychiatric 

inpatient units: An 

interpretive descriptive 

study 

Stevenson, K. N., Jack, S. M., 

O’Mara, L., & LeGris, J. 

2015 

Assault experiences: Lessons 

learned from mental health 

nurses in Taiwan 

Yang, C.-I., Hsieh, W.-P., Lee, 

L.-H., & Chen, S.-L. 

2016 
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Studie Autorinnen und Autoren Erscheinungsjahr 

Experiencing violence in a 

psychiatric setting: 

Generalized 

hypervigilance and the 

influence of caring in the 

fear experienced 

Forté, L., Lanctôt, N., 

Geoffrion, S., Marchand, 

A., & Guay S. 

2017 

Violence and aggression in 

psychiatric inpatient care 

in Sweden: A critical 

incident technique analysis 

of staff descriptions 

Pelto-Piri, V., Warg, L.-E., & 

Kjellin, L. 

2020 

Experiences of psychiatric 

nurses who care for 

patients with physical and 

psychological violence: A 

phenomenological study 

Sim, I. O., Ahn, K. M., & 

Hwang, E. J. 

2020 

 

6.2 Zusammenfassungen und Würdigungen der inkludierten Studien 

In diesem Abschnitt werden die inkludierten Studien dargestellt. Sie werden in 

zusammengefasster Version wiedergegeben. Es werden ausschliesslich die für die 

Arbeit relevanten Ergebnisse in den Zusammenfassungen aufgeführt. Anschliessend 

werden die qualitativen Studien nach den Gütekriterien von Lincoln und Guba (1985) 

sowie die quantitativen Studien nach den Gütekriterien von Bartholomeyczik et al. 

(2008) eingeschätzt und gewürdigt. Alle Studien können auf dem untersten Level der 

6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009) eingeordnet werden, was bedeutet, dass 

es sich um primär datenbasierte Studien handelt. Dadurch ist die Evidenz der Daten 

gesichert. 
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6.2.1 Ünsal Atan et al. (2013) 

Zusammenfassung 
Ünsal Atan et al. untersuchten in ihrer Studie den Anteil der Pflegenden, welche 

Gewalt am Arbeitsplatz erfahren haben, um die Inzidenz des Phänomens in sechs 

Universitätsspitälern hervorzuheben. Dabei wurde zwischen verbaler und physischer 

Gewalt unterschieden. Verbale Gewalt wurde nach Owen und Owen (2008) definiert 

als systemische Verhaltensweisen, wie beispielsweise beleidigen oder beschuldigen, 

welche die Persönlichkeit sowie die psychologische und soziale Entwicklung des 

Opfers beeinflussen. Die Forschenden bedienten sich an der Richtlinie der 

International Labour Organization, International Council of Nurses, World Health 

Organisation und der Public Services International (2002), um die physische Gewalt 

zu definieren. Darunter wird die Anwendung der physiologischen Kraft gegen eine 

andere Person oder Gruppe, welche zu körperlichem, sexuellem oder psychischem 

Schaden führt, verstanden. Als Gewalt am Arbeitsplatz zählte Gewalt ausgehend von 

Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besuchern sowie Mitarbeitenden. 

 

Anhand einer deskriptiven Querschnittstudie wurde mittels eines Fragebogens eine 

schriftliche Befragung durchgeführt. Der Fragebogen wurde von den Forschenden, 

basierend auf einem Review relevanter Literatur, erstellt und von 441 Pflegenden 

ausgefüllt. Die Population setzte sich aus Pflegenden aus sechs Universitätskliniken 

zusammen, welche in Notaufnahmen (26.1 %), psychiatrischen Kliniken (9 %) oder 

Intensivstationen (64.9 %) arbeiteten. Die Daten wurden anschliessend mittels der 

Software SPSS codiert, um die mengenmässige und prozentuale Verteilung der 

Antworten auszuwerten.  

 

Es stellte sich heraus, dass 47,4 % der Pflegenden verbale Gewalt und 14,3 % 

physische Gewalt ausgehend von Patientinnen und Patienten erlebt hatten. Gemäss 

der Studie empfanden die Befragten verschiedene Gefühle in Bezug zu der erlebten 

Gewalt am Arbeitsplatz. Wut (47,0 %), Verbitterung (52,2 %), Enttäuschung (35,1 %) 

und Ängstlichkeit (65,0 %) wurden am häufigsten genannt. Die Betroffenen 

beschrieben auch Furcht (20,5), Hilflosigkeit (14,9 %), Schuldgefühle (5,6 %) und 

Erniedrigung (13,4 %). Fast die Hälfte der Teilnehmenden (42,9%) berichtete, dass 
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die erlebte Gewalt physische und/oder psychische Einflüsse auf ihre Gesundheit 

hatte. Die erlebte Gewalt führte zu einem vorsichtigeren Umgang mit Patientinnen 

und Patienten (4,3 %) und zu Schlafstörungen (5,2 %). Sich arm, minderwertig oder 

armselig zu fühlen, gehörte zu den häufigsten psychischen Folgen (60,0 %). Des 

Weiteren gaben Betroffene an, gestresst zu sein (30,4 %) und nicht fähig zu sein, 

sich zu motivieren (7,0 %). Auch Depression/Enttäuschung (7,8 %), das Gefühl, dass 

der Beruf nicht respektiert wird (7,0 %) und Angst vor Patientinnen und Patienten 

sowie vor Besucherinnen und Besuchern (4,3 %) sind in den Resultaten aufgeführt. 

42.9 % der Pflegenden, gaben an, dass die Gewalterfahrung ihre Arbeitsleistung 

beeinflusst habe und 13,8 %, dass sie sich überlegt haben, den Beruf aufzugeben. 

 

Die Ergebnisse zur Prävalenz von Gewalt am Arbeitsplatz werden durch empirische 

Forschung im türkischen Kontext gestützt. Als Limitationen der Studie wird die kleine 

Anzahl an Psychiatriepflegenden, sowie auch die kleine Anzahl an beteiligten 

Universitätskliniken aufgeführt. Aufgrund der begrenzten Zeit und begrenzten 

finanziellen Mittel konnte die Studie nicht in einem grösseren Rahmen durchgeführt 

werden. 

 

Würdigung entsprechend den Gütekriterien nach Bartholomeyczik et al. (2008) 
Um die Objektivität zu gewährleisten, wurde ein einheitlicher Fragebogen als 

Messinstrument verwendet. Dieser wurde abgesehen von der Pilot-Studie erstmals 

für diese Forschung verwendet und ist somit nicht standardisiert. Wie zuverlässig der 

Fragebogen in Bezug auf das subjektive Erleben der Gewalt ist, ist fraglich, da das 

quantitative Design nicht alle Facetten des Phänomens erfassen kann. Für die 

Erhebung der Häufigkeit des Phänomens sind der gewählte Ansatz und das 

Messinstrument sinnvoll.  

Die Reliabilität der Studie wird durch ein klar und nachvollziehbar aufgezeigtes 

Vorgehen bei der Datenerhebung sowie der Datenanalyse gestärkt. Es ist davon 

auszugehen, dass die Studie so erneut durchgeführt werden könnte.  

Die Validität wird durch fünf Expertinnen und Experten noch vor der Datenerhebung 

bestätigt. Die wissenschaftliche Güte des Messinstruments ist soweit gegeben, dass 

es auf relevanter Literatur basiert. 
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6.2.2 Stevenson et al. (2015) 

Zusammenfassung 
Das Ziel von Stevenson et al. (2015) war es, eine ganzheitliche und ausführliche 

Beschreibung der persönlichen Erfahrungen von Patientinnen- und Patientengewalt 

aus Sicht der Pflegenden zu erstellen, um diese Informationen für die zukünftige 

Praxis bereitzustellen. 

Das Phänomen der Patientinnen- und Patientengewalt wird dabei folgendermassen 

definiert: «Vorfall von körperlicher, sexueller, verbaler, emotionaler oder psychischer 

Gewalt, die auftritt, wenn Pflegekräfte im Zusammenhang mit ihrer Arbeit 

misshandelt, bedroht oder angegriffen werden» (Registered Nurses’ Association of 

Ontario, 2009, as cited in Stevenson et al., 2015, p. 3). 

 

Es wurde ein interpretatives deskriptives Studiendesign nach Thorne (2008) gewählt, 

um Muster und Gemeinsamkeiten sowie die Folgen der Gewalterfahrungen zu 

identifizieren. Die Stichprobe bestand aus zwölf diplomierten Pflegenden aus 

Kanada, welche jetzt oder in den letzten zehn Jahren auf einer psychiatrischen 

Akutstation für Erwachsene gearbeitet und eine oder mehrere Arten von 

Patientinnen- und Patientengewalt erfahren haben. Während neun Monaten führte 

der Hauptautor mit jeder Pflegefachperson ein semistrukturiertes Interview durch, 

wobei 33 Gewaltereignisse erfasst wurden. Mittels des Programms NVivo 10 wurde 

eine konventionelle Inhaltsanalyse durchgeführt.  

 

Die Pflegefachpersonen berichteten von verschiedenen Gewalterfahrungen und 

äusserten unterschiedliche persönliche Definitionen von Gewalt. Teilweise wurde 

verbale Gewalt nicht mehr als Gewalt wahrgenommen, da sie bereits Teil des Berufs 

geworden sei.  

Die Pflegenden berichteten von Auswirkungen der erlebten Gewalt sowohl auf ihre 

privaten als auch auf ihre beruflichen Aktivitäten. Rückblickend wurden während dem 

Vorfall verspürte Gefühle wie Angst, Schock und Taubheit beschrieben. Einige der 

Teilnehmenden äusserten, währenddessen nichts, auch keine Schmerzen, gefühlt zu 

haben. Wut wurde mehrheitlich nach Vorfällen von physischer Gewalt empfunden. 

Direkt nach der physischen Gewalt, bis mehrere Tage und Monate danach, 
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berichteten alle Teilnehmenden von erhöhter Wachsamkeit und Hypervigilanz. Diese 

Gefühle traten sowohl am Arbeitsplatz wie auch im Privatleben auf. Ausserdem litten 

die Pflegenden unter Kopfschmerzen, Schlafproblemen, Alpträumen, schlechter 

Ernährung und Substanzmissbrauch. Auch von Einflüssen physischer Gewalt auf die 

beruflichen Tätigkeiten wurde berichtet. Diese zeigten sich als 

Konzentrationsschwierigkeiten, Distanzierung von Patientinnen und Patienten, 

verminderte Empathie und reduziertes Selbstvertrauen in die eigenen 

deeskalierenden Fähigkeiten.  

Hervorgerufen durch verbale Gewalt, berichteten die Teilnehmenden von Gefühlen 

wie Angst, Furcht, Wut, verletzt sein und erhöhter Wachsamkeit. Einige weibliche 

Pflegende fühlten sich durch sexuell diskriminierende Gewalt erniedrigt. Häufig war 

es für die Pflegenden nicht möglich, nach verbaler Gewalt die professionelle 

Beziehung zur betreffenden Person aufrechtzuerhalten. Die Pflegefachpersonen 

fühlten sich in deren Gegenwart nicht mehr sicher, wodurch die Interaktionen 

weniger patientenzentriert ausfielen. Die Pflegefachpersonen berichteten von 

Verhaltensänderungen aufgrund der erlebten Gewalt. Beispielsweise tendierten sie 

schneller zur Anwendung von Zwangsmedikation und Zwangsmassnahmen. Aus den 

Erzählungen der Teilnehmenden ging auch hervor, dass sie sich in Gegenwart von 

Patientinnen und Patienten wachsamer verhielten und beim Auftreten verbaler 

Gewalt vermehrt zu Objektivierung und Depersonalisierung neigten. Die 

Gewalterfahrungen führten oft zu Rollenkonflikten. Für die Teilnehmenden war es 

teilweise nicht möglich, die bestmögliche Pflege anzubieten und die eigene 

Sicherheit zu gewährleisten. Dies wiederum führte zu innerem Stress.  

Langfristige Auswirkungen von Patientinnen- und Patientengewalt beinhalteten 

rechtliche und berufliche Entscheidungen sowie emotionale Schwierigkeiten. 

Teilnehmende berichteten zynischer und abgestumpfter geworden zu sein. 

Die Resultate der Studie zeigen auf, dass sich die Pflegenden im Anschluss der 

Ereignisse am meisten unterstützt fühlten, wenn der Vorfall von ihren Vorgesetzten 

als traumatisches Ereignis anerkannt und nicht kleingeredet wurde. Aus der Studie 

geht hervor, dass der Einfluss der Gewalterfahrung auf die psychische Gesundheit 

der Pflegenden auch davon abhing, ob die Gewalt als willentlich oder nicht willentlich 

ausgeführt wahrgenommen wurde. Die Pflegenden gaben an, durch willentliche 

Gewalt Hilflosigkeit und Machtlosigkeit verspürt zu haben, was ihre Fähigkeiten zur 
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Fürsorge und zum Empowerment ihrer Patientinnen und Patienten negativ 

beeinflusste. 

 

Anhand bestehender Literatur werden die Ergebnisse der Studie reflektiert und 

mehrheitlich gestützt. Es existieren Widersprüche in der Literatur zum Thema 

Akzeptanz von Patientinnen- und Patientengewalt, welche in der Diskussion 

aufgegriffen wird. Als Limitation der Studie wird die Grösse der Stichprobe bestehend 

aus zwölf Pflegenden aufgeführt. Schlussfolgernd wird betont, dass Pflegende mehr 

Unterstützung benötigen, um gesund zu bleiben und den pflegebedürftigen 

Menschen helfen zu können.  

 

Würdigung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985) 
Der Hauptautor der Studie führte ein reflexives Tagebuch und ein Protokoll des 

Forschungsprozesses, um eine Bestätigung durch Aussenstehende zu ermöglichen 

und Neutralität zu gewährleisten.  

Das Forschungsteam beteiligte sich während dem Analyseprozess aktiv am 

Codieren, um möglichst hohen Konsens bezüglich des Inhalts zu generieren und die 

Zuverlässigkeit zu erhöhen. Durch den «thoughtful clinician test» wurden 

Interpretationen der analysierten Daten von anderen Forschern und Pädagogen, 

welche Expertise im Bereich Psychiatrie mitbringen, auf Plausibilität überprüft.  

Mit Hilfe eines «peer debriefing» der Forschenden und einem «member checking» 

durch fünf Teilnehmende wurde die Glaubwürdigkeit gewährleistet.  

Die Ergebnisse sind so präsentiert, dass sie für weitere Forschung verwendet 

werden können, wodurch die Übertragbarkeit der Studie gegeben ist. 
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6.2.3 Yang et al. (2016) 

Zusammenfassung 
Ziel der Studie war es, die Erfahrungen der Pflegenden von Patientinnen- und 

Patientengewalt und deren Auswirkungen auf die pflegerische Tätigkeit zu verstehen. 

Als weiteres Ziel der Studie wird die Erfassung der Ansichten von Pflegenden in 

Bezug auf Deeskalationsschulungen festgelegt. Die Studie erforschte physische 

Patientinnen- und Patientengewalt, welche nicht weiter definiert wird. 

  

Es wurde eine qualitative deskriptive Studie mittels individuellen, semistrukturierten 

Interviews durchgeführt. Als Population sind Pflegende im psychiatrischen Setting 

beschrieben, welche Gewalt ausgehend von Patientinnen und Patienten erfahren 

haben. Die Forschenden haben die Leitungspersonen zweier psychiatrischen 

Institutionen aus Taiwan um Listen von Mitarbeitenden mit Erfahrungen von 

Patientinnen- und Patientengewalt gebeten. Daraus ergab sich eine Stichprobe von 

zehn Pflegenden, welche zwischen 3 – 16 Jahre Arbeitserfahrung im psychiatrischen 

Setting aufwiesen. Die Dauer der Interviews betrug von 30 Minuten bis zu zwei 

Stunden. Sie wurden mit Erlaubnis der Teilnehmenden aufgenommen, so dass eine 

verbatime Transkription durchgeführt werden konnte. Die Analyse der Daten wurde 

anhand von sechs Schritten nach Braun & Clarke (2006) durchgeführt, welche genau 

beschrieben sind. 

 

Die Forschenden haben sechs Themen in Bezug auf die Gewalterfahrungen und ihre 

Auswirkungen herausgearbeitet.  

Das Kapitel ‘Gewalt ist unvorhersehbar’ beinhaltet die Auffassung der 

Teilnehmenden, unabhängig derer Arbeitserfahrung, dass alle gewaltsamen Vorfälle 

unerwartet auftraten. Alle Teilnehmenden dachten grundsätzlich, dass sie 

Frühwarnzeichen von Gewalt wahrnehmen können und trotzdem traten viele 

gewaltsame Vorfälle auf.  

Die Auffassung der Teilnehmenden, dass einige Patientinnen und Patienten ohne 

äusserlichen Einfluss aggressiv geworden seien, wird im Kapitel ‘Gewalt ist normal’ 

beschrieben. Die Teilnehmenden versuchten das aggressive Verhalten zu 

rationalisieren und auf die psychiatrischen Symptome der Patientinnen und Patienten 
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zurückzuführen. Dies hat ihnen geholfen, sich wohler zu fühlen und die pflegerische 

Arbeit nach dem Vorfall weiter auszuüben. Trotzdem äusserten sie Angst davor zu 

haben, erneut Gewalt zu erleben. Dies hat ihr Verhalten gegenüber Patientinnen und 

Patienten in Form einer sorgfältigeren Wortwahl, einem vorsichtigeren Tonfall sowie 

netterem Verhalten beeinflusst. 

Im Kapitel ‘andauernde psychologische Traumata’ wird eine tiefe Angst der 

Teilnehmenden vor wiederkehrender Gewalt sowie dem spontanen Charakter der 

Gewalt beschrieben. Die Pflege danach normal weiter zu führen, insbesondere wenn 

mit denselben Patientinnen und Patienten gearbeitet werden musste, wurde als 

Herausforderung bezeichnet. Die Teilnehmenden verspürten Anspannung, hohe 

Alarmbereitschaft sowie Unruhe und Misstrauen. Laut den Forschenden hatte dies 

einen negativen Einfluss auf bestehende sowie zukünftige Beziehungen zu den 

Patientinnen und Patienten. Die Teilnehmenden äusserten eine grössere Distanz zu 

den Patientinnen und Patienten eingenommen zu haben und ängstlicher geworden 

zu sein. 

Die Forschenden beschreiben im Kapitel ‘limitierte Unterstützung durch die 

Mitarbeitenden und die Verwaltung’ das Bedürfnis der Teilnehmenden nach einem 

Vorfall über die Emotionen zu sprechen und sich unterstützt zu fühlen. Es wurde 

festgestellt, dass das Erleben des Vorfalls stark mit der anschliessenden 

Unterstützung zusammenhängt. Mehrere Teilnehmende berichteten von limitierter 

und unzureichender Unterstützung, insbesondere von der Verwaltung.  

Auf die Kapitel ‘Prävention benötigt Zusammenarbeit im Team’ und ‘Zweifel an der 

Effektivität von Schulungen für die Gewaltprävention’ wird hier nicht eingegangen, da 

sie für diese Arbeit nicht relevant sind. 

 

Ein Diskussionspunkt der Studie ist die Auffassung der Gewalt als normal. Mit Hilfe 

von Literaturverweisen wurde begründet, weshalb Gewalt in der psychiatrischen 

Pflege nicht als normal gelten soll und nicht toleriert werden darf. 

Als Limitation der Studie wird genannt, dass die Studie aus Taiwan stammt und somit 

nicht direkt auf westliche Länder übertragen werden kann. Zudem war der 

Forschende, der die Interviews durchführte, ein ehemaliger Arbeitskollege einiger 

Teilnehmender, was die Objektivität der Studie einschränkt.  
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In der Schlussfolgerung wird festgehalten, dass es unmöglich ist, die Gewalt 

ausgehend von Patientinnen und Patienten ganz zu verhindern und es deshalb 

wichtig ist, Opfern von Gewalt beizustehen und sie zu unterstützen.  

 

Würdigung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985) 
Die Forschenden orientierten sich bei der Sicherstellung der Vertrauenswürdigkeit 

der Studie an den Gütekriterien von Lincoln und Guba (1985).  

Trotzdem ist die Bestätigung der Studie nicht gegeben, da keine Begleitung durch 

eine externe Person ersichtlich ist.  

Die Zuverlässigkeit wird durch die Teilnahme aller vier Forschenden an der 

Datenanalyse gestärkt. Die Kategorisierung wurde von den Teilnehmenden zeitnah 

überprüft und diskutiert, die Datenanalyse wurde jedoch nicht von einem Gremium 

überprüft. Durch die Verwendung von referenzierter Literatur bei der Datenanalyse 

wird die Zuverlässigkeit erhöht. 

Die Forschenden sehen durch ihre Expertise im Fachbereich eine Erhöhung der 

Glaubwürdigkeit der Studie. Jedoch wurde keine Datentriangulation, kein «member 

checking» und kein «peer debriefing» durchgeführt. 

Die Übertragbarkeit ist die starke Eigenschaft der Studie. Die Ergebnisse sind mit 

Zitaten veranschaulicht und werden ausführlich mit empirischer Literatur diskutiert 

und reflektiert. Die Studie zieht wichtige Schlussfolgerungen für die Pflege, welche 

für weitere Forschung verwendet werden können.  
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6.2.4 Forté et al. (2017) 

Zusammenfassung 
Forté et al. (2017) untersuchten in ihrer Studie ebenfalls Gewalterfahrungen im 

psychiatrischen Setting. Ihr Ziel war es, besser zu verstehen, wie die 

Gesundheitsfachpersonen selbst, ihre Beziehung zu Patientinnen und Patienten und 

ihre Arbeitsleistung durch die Gewalterfahrungen beeinflusst werden. Dabei wurden 

auch verschiedene Faktoren erforscht, welche die Auswirkungen von Gewalt, 

ausgehend von Patientinnen und Patienten, auf Pflegende beeinflussen. Die 

Ergebnisse sollen dazu beitragen, Strategien zur Bewältigung der Folgen von Gewalt 

und Gewaltpräventionsmassnahmen zu entwickeln. Im Rahmen dieser Studie wurde 

schwerwiegende Patientinnen- und Patientengewalt als zu untersuchendes 

Phänomen definiert. Dies umfasst körperliche Misshandlung, Diebstahl mit Gewalt, 

bewaffneter Überfall, Körperverletzung, physische sexuelle Gewalt und Drohungen 

von Tod oder Verletzung.  

 

Ein qualitativer, deskriptiver und phänomenologischer Ansatz wurde gewählt, um ein 

vertieftes Verständnis des Phänomens zu gewinnen. Die Stichprobe bestand aus 15 

Gesundheitsfachpersonen aus einer Psychiatrie in Montreal. Alle Teilnehmenden 

hatten in den letzten zehn Jahren schwere Gewalttaten erfahren, die zu einem 

Arbeitsunterbruch von mindestens zwei Wochen geführt hatten. Zur Datenerhebung 

wurden mit allen Teilnehmenden zwei semistrukturierte Interviews von 60 bis 90 

Minuten durchgeführt, aufgenommen und transkribiert. Das erste Interview handelte 

jeweils von der Zeit vor der Gewalterfahrung. Das zweite Interview diente zur 

Vervollständigung sowie zur Erfassung des Vorfalls und der darauffolgenden Zeit. 

Das Vorgehen der Datenanalyse entspricht der «Empirical Phenomenological 

Psychological» Methode von Karlsson (1993) und wurde mittels des Programms 

NVivo 10 durchgeführt.  

 

Die Ergebnisse wurden in die folgenden vier Hauptthemen gegliedert. 

1. Hypervigilanz: Alle Teilnehmenden erlebten nach der Gewalterfahrung eine 

erhöhte Empfindlichkeit in Bezug auf alles, was mit dem Vorfall in Verbindung 

gebracht werden konnte. War die Gewalt absehbar, zeigte sich die Hypervigilanz 
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hauptsächlich bei der Arbeit. Trat das Ereignis ohne Vorwarnung ein, litten 

Betroffene auch im Privatleben unter Hypervigilanz. Diese wurde von den 

Teilnehmenden als Überlebensinstinkt beschrieben, was sie dazu veranlasste, das 

Überleben am Arbeitsplatz auf verschiedene Arten zu sichern. Beispielsweise wurde 

versucht, das Arbeitsumfeld durch mehr Überwachungskameras, mehr 

Sicherheitskräfte oder weniger Patientinnen und Patienten sicherer zu gestalten. Des 

Weiteren wurde die Arbeitsweise angepasst, indem netter und weniger konfrontativ 

mit Patientinnen und Patienten umgegangen wurde. Einige der Teilnehmenden 

berichteten auch von persönlichen Veränderungen, wie vom Erlernen einer 

Kampfsportart. 

2. «Caring»: Für die Teilnehmenden beinhaltete «Caring» die drei Dimensionen 

‘patientenzentrierte Pflege’, ‘dynamische und interaktive Beziehung’ sowie 

‘Vertrauen’. Gemäss den Interviews kann das Vorhanden- oder Nicht-Vorhanden-

Sein einer oder mehrerer Dimensionen die Ausprägung der Angst beeinflussen. 

«Caring» wird in der Studie als Kontinuum dargestellt, welches von «Caring» bis 

nicht «Caring» reicht. Laut der Studie hat der Standpunkt auf dem «Caring»-

Kontinuum einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Patientinnen- und 

Patientengewalt und beeinflusst somit die folgenden zwei Hauptthemen. 

3. Spezifische Angst und veränderte Wahrnehmung gegenüber der gewalttätigen 

Person: Jene Teilnehmenden, die sich als sehr «Caring» beschrieben, äusserten 

nach dem Vorfall spezifische Angst vor der gewaltausübenden Person verspürt zu 

haben. Bei der Rückkehr auf die Station hofften sie, dass sich die betreffende Person 

nicht mehr auf der Station befindet. Gleichzeitig wurde mehr Aufwand in die Pflege 

der anderen Patientinnen und Patienten investiert. Die Mehrheit der Teilnehmenden 

berichtete, die Hoffnung auf eine Veränderung der gewaltausübenden Person 

aufgegeben zu haben. 

4. Generalisierte Angst und veränderte Wahrnehmung gegenüber allen Patientinnen 

und Patienten: Jene Teilnehmenden, die sich auf dem Kontinuum weiter weg von 

«Caring» einschätzten, berichteten, nach der Gewalterfahrung unter generalisierter 

Angst zu leiden. Die Ängste und Befürchtungen wurden als ständig präsent 

beschrieben und führten dazu, dass die Betroffenen ihre Fähigkeit der Arbeit 

nachzugehen, in Frage stellten oder den Arbeitsplatz wechselten. Teilnehmende 
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berichteten von einem Verlust von Empathie und Interesse, sowie von einer 

Abgrenzung zu ihrer Arbeit, sowohl emotional als auch im Verhalten.  

 

Als Limitation der Studie wird beschrieben, dass die Interviewten möglicherweise ihre 

Erlebnisse in angepasster Form geschildert haben. Dieser Effekt kann jedoch bei 

jeder Studie mit dem Erhebungsinstrument ‘Interview’ auftreten. Er kann als Teil des 

phänomenologischen Studiendesigns gesehen werden und wirkt sich daher nur 

bedingt limitierend aus. Die Forschenden empfehlen, dass sich zukünftige 

Unterstützungsprogramme an Therapieinterventionen von PTBS orientieren sollen, 

da ähnliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Betroffenen erkannt wurden. 

Durch solche Programme soll der negative Einfluss der Gewalt auf die Pflegenden, 

sowie auch auf ihre pflegerische Tätigkeit minimiert werden. Schlussfolgernd 

generiert die Studie neue Zusammenhänge zwischen Gewalterfahrungen und der 

dadurch beeinflussten Pflegequalität.  

 

Würdigung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985) 
Die Bestätigung durch eine externe Person ist in der Studie nicht ersichtlich.  

Die Datenerhebung wurde von einer Hauptautorin durchgeführt, was sich negativ auf 

die Zuverlässigkeit der Daten auswirkt. Bei der Bestimmung der Hauptthemen 

fanden Diskussionen zwischen den beiden Forschenden statt, was den 

verfälschenden Einfluss der Subjektivität mindert. Die Datenanalyse wurde anhand 

empirischer Literatur durchgeführt und referenziert, was die Zuverlässigkeit erhöht.  

Die Glaubwürdigkeit der Studie kann als hoch eingestuft werden, da mit allen 

Teilnehmenden zwei Interviews durchgeführt wurden und somit «member 

checkings» stattgefunden haben. Da die einzelnen Schritte aufgeführt und die 

Forschenden methodologisch vorgegangen sind, ist davon auszugehen, dass «peer 

debriefings» gemacht wurden. Eine Datentriangulation ist nicht ersichtlich. 

Die Ergebnisse sind mit Zitaten der Teilnehmenden aufgeführt und übersichtlich 

präsentiert, was die Übertragbarkeit gewährleistet. Sie können für zukünftige 

Forschung verwendet werden.  
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6.2.5 Pelto-Piri et al. (2020) 

Zusammenfassung 
Die Studie von Pelto-Piri et al. befasst sich mit schwerwiegenden Gewaltereignissen 

auf psychiatrischen Abteilungen. Das Ziel der Studie war es, reichhaltige 

Beschreibungen der Handlungen und Erfahrungen von Angestellten in Bezug auf 

gewaltsame Vorfälle im psychiatrischen Setting zu gewinnen. Es ist keine 

ausführliche Definition des Phänomens ersichtlich. 

 

Die Studie arbeitete mit der Critical Incident Technique (CIT) nach Flanagan (1954). 

Es wurden anonyme schriftliche Umfragen mit offenen Fragen per Post durchgeführt, 

was einem qualitativen Studiendesign entspricht. Die Teilnehmenden wurden nach 

den zwei gewaltsamsten Vorfällen, welche sie erlebt hatten, befragt. Diese Vorfälle 

mussten sie zuerst kurz beschreiben, anschliessend folgten sechs Fragen rund um 

den Vorfall, welche nach Hensing et al. (1997) konstruiert und auf gewaltsame 

Vorfälle übertragen wurden. Alle Mitarbeitenden von sechs psychiatrischen Kliniken, 

drei forensischen Einrichtungen und einem psychiatrischen Zentrum für 

Abhängigkeiten wurden eingeladen an der Studie teilzunehmen. 443 ausgefüllte 

Umfragen wurden retourniert, davon konnten 181 verwendet werden, welche 

insgesamt 283 kritische Vorfälle beinhalteten. Die angewendete strukturelle Analyse 

gleicht einer qualitativen Inhaltsanalyse mit induktivem Ansatz. Alle 

Kategorisierungen und Entscheidungen wurden von mindestens zwei Forschenden 

durchgeführt. Bei Unsicherheiten wurde der dritte Autor beigezogen. 

 

Die Ergebnisse wurden in die drei Einheiten ‘vor dem Gewaltereignis, ‘während dem 

Gewaltereignis’ und ‘nach dem Gewaltereignis’ eingeteilt, welche beschreiben, was 

die Teilnehmenden in diesen unterschiedlichen Zeitabschnitten erlebt, gedacht und 

gefühlt haben.  

In der Einheit ‘während dem Gewaltereignis’ wird die Quantität der verschiedenen 

Arten von Gewalt aufgezeigt. Am häufigsten wurde verbale Gewalt und generelle 

Aggression (n = 89) genannt. Manche Teilnehmende berichteten von 

Schwierigkeiten im Umgang mit konstanter verbaler Gewalt. Es löse psychologischen 

Stress aus und beeinflusse die Arbeitsmotivation negativ. Andere Teilnehmende 
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akzeptierten die verbale Gewalt als Teil ihrer Arbeit im psychiatrischen Setting. 

Physische Gewalt (n = 58) und ernsthafte Körperverletzungen (n = 50) wurden oft als 

unerwartet und überraschend beschrieben. Todesdrohungen (n = 34), auch gegen 

die Familien der Teilnehmenden, lösten Gefühle wie Stress, Angst und Unbehagen 

aus.  

Die Einheit ‘nach dem Gewaltereignis’ zeigt, dass die meistgenutzte Unterstützung 

nach einem Vorfall das Gespräch mit Mitarbeitenden ist (n = 107). Einige 

Teilnehmende (n = 31) beschreiben nach dem Gewaltereignis neue Arbeitsstrategien 

angewendet zu haben, welche alle mit einer erhöhten Sicherheit einhergehen. Als 

psychische Auswirkungen der Gewalt wurden ein erhöhtes 

Stresslevel/Schlafprobleme (n = 72), Angst (n = 47), Steigerung der Aufmerksamkeit 

(n = 19), reduziertes Vertrauen in die Mitarbeitenden (n = 9) und stärkerer 

Zusammenhalt im Team (n = 5) angegeben. Gefühle wie Machtlosigkeit, 

Erschöpfung und Kränkung wurden ebenfalls beschrieben (n = 11). Teilnehmende 

berichteten auch, Empathie mit den Patientinnen und Patienten empfunden zu haben 

(n=10). Einige Teilnehmende äusserten, nach dem Gewaltereignis auf eine andere 

Art mit den Patientinnen und Patienten gearbeitet zu haben (n = 29). Beispielsweise 

wurde vermieden, mit Patientinnen und Patienten alleine zu sein. 

 

Als Limitation der Studie wird die Datenerhebungsmethode genannt. Weiterführende 

Fragen waren nicht möglich und durch die kategorisierende Analyse wurden 

Antworten teilweise aus dem Kontext gerissen. Als Stärke der Studie wird die grosse 

Zahl der Teilnehmenden genannt. Schlussfolgernd erläutert die Studie drei 

Präventionsansätze. Für die primäre Prävention sei es wichtig, die externen Faktoren 

ins Bewusstsein zu rufen. Diese seien einfacher zu verändern als interne Faktoren. 

Als sekundäre Prävention wird die Stärkung der Deeskalationstechniken der 

Mitarbeitenden genannt. Als wichtige tertiäre Prävention werden eine bessere 

Unterstützung der Mitarbeitenden durch das Management und die Erhöhung von 

psychologischem Support beschrieben.  

  



Florinett Annina, von Känel Dina 32 

Würdigung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985) 
Das gewählte Studiendesign ist nicht typisch für die qualitative Forschung, dies bringt 

Vor- und Nachteile mit sich. Die Datenerhebung per Umfrage hat den Vorteil, ein 

grosses Sample und somit eine grosse Varianz der Daten zu erfassen. Der Nachteil 

ist, dass diese Methodik keine weiterführenden Fragen erlaubt und die Antworten 

nicht in einen Kontext gesetzt werden können. Dies erlaubt die Prävalenz des 

Phänomens zu erfassen, jedoch nicht eine ausführliche phänomenologische 

Beschreibung.  

Die Bestätigung der Studie durch eine Expertenprüfung ist nicht ersichtlich. 

Die Zuverlässigkeit wurde gestärkt, indem die Datenerfassung sowie die 

Datenanalyse von allen drei Forschenden durchgeführt wurden.  

Die Glaubwürdigkeit der Studie wird durch durchgeführte «peer debriefings» erhöht. 

Es hat jedoch keine Datentriangulation und auch kein «member checking» 

stattgefunden. 

Die Übertragbarkeit der Daten wird durch eine schlüssige Kategorisierung und 

übersichtliche Präsentation gewährleistet. Die Kategorien sind mit Zitaten gestützt. 
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6.2.6 Sim et al. (2020) 

Zusammenfassung 
Das Ziel der Forschenden war es, die psychischen und physischen Erfahrungen, 

welche im Umgang mit wütenden und gewalttätigen Patientinnen und Patienten 

gemacht werden, zu verstehen und zu interpretieren. Das Phänomen der 

Patientinnen- und Patientengewalt wird nicht weiter definiert.  

 

Es wurde ein qualitatives Studiendesign mit phänomenologischem Ansatz 

verwendet. Die Stichprobe setzte sich aus 12 Pflegenden zusammen, welche 

mindestens drei Jahre Arbeitserfahrung im psychiatrischen Setting aufwiesen und mit 

wütenden und aggressiven Patientinnen und Patienten gearbeitet haben. Zur 

Datenerhebung führten die Forschenden während einem Jahr mit allen 

Teilnehmenden ein semistrukturiertes Interview durch. Diese dauerten ein bis zwei 

Stunden, wurden aufgenommen und verbatim transkribiert. Falls notwendig, wurden 

zusätzliche Interviews zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Datenanalyse 

erfolgte anhand der phänomenologischen Analysemethode von Colaizzi (1978, as 

cited in Sim et al., 2020, p. 3) durch die drei Forschenden. 

 

Sim et al. (2020) entwickelten fünf Kategorien, welche insgesamt 210 Statements der 

Teilnehmenden umfassen. 

Die Kategorie ‘Angst vor Gewalt’ beschreibt, dass die Teilnehmenden teilweise nicht 

wussten, wie sie mit der akuten Gewalt umgehen sollten und diese mieden, warteten, 

bis die Gewalt abflachte oder sogar flüchteten. Die Gewalt wurde als unerwartet und 

überraschenden beschrieben und löste bei den Teilnehmenden Gefühle wie Betrug, 

Verwirrtheit und Schock aus.  

Die Kategorie ‘Bereuen der Karriere’ beschreibt, dass die negativen Gefühle bei 

Teilnehmenden Bedauern der Karrierewahl auslösten. Das repetitive Erleben der 

Gewalt verstärkte diese negativen Gefühle. Die Teilnehmenden berichteten von Hass 

und Angst gegenüber den betreffenden Patientinnen und Patienten und dass sie 

diese nach den Vorfällen zu meiden versuchten.  

Die Kategorie ‘Lösungsansätze zum Thema Gewalt’ zeigt, wie die Auffassung der 

Patientinnen- und Patientengewalt von weiteren Faktoren beeinflusst wird. Die 
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Teilnehmenden nannten als positive Faktoren die Arbeitserfahrung, ein höheres Alter 

sowie die Wichtigkeit der Gespräche mit den betreffenden Patientinnen und 

Patienten. Zwangsmassnahmen, insbesondere die Zwangsmedikation, wurden als 

hilfreich und zweckmässig beschrieben. Jedoch ist es laut den Teilnehmenden 

wichtig, danach das Gespräch mit den Betreffenden zu suchen.  

 

Als Limitation der Studie wird das qualitative Forschungsdesign genannt, welches 

eine gewisse Subjektivität der Forschenden nicht ausschliessen kann. 

Die Verbesserung der technischen und emotionalen Fähigkeiten der Pflegenden 

sowie des Arbeitsumfelds und der Arbeitsbelastung spielt laut der Studie eine 

essentielle Rolle in Bezug auf den Umgang mit Patientinnen- und Patientengewalt. 

Weiter wird diskutiert, dass die Erschöpfung der Pflegenden, welche durch 

gewaltsame Situationen verstärkt wird, dazu führt, dass die Motivation zu 

Interaktionen mit Patientinnen und Patienten gesenkt wird.  

Schlussfolgernd wird festgehalten, dass die mentale Gesundheit der Pflegenden 

präventiv gestärkt werden muss.  

 

Würdigung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985) 
Die Forschenden orientierten sich bei der Sicherstellung der Vertrauenswürdigkeit 

ebenfalls an den Gütekriterien von Lincoln und Guba (1985).  

Es erfolgte keine Bestätigung durch externe Personen, jedoch wurden die Resultate 

mit relevanter Literatur abgeglichen.  

Die Datenanalyse erfolgte durch alle Forschenden und wurde anhand empirischer 

Literatur durchgeführt, was die Zuverlässigkeit der Studie erhöht.  

Die Durchführung einer Datentriangulation sowie eines «peer debriefings» ist nicht 

ersichtlich, was die Glaubwürdigkeit schwächt. Die Resultate der Interviews wurden 

jedoch den Teilnehmenden sowie auch weiteren Pflegenden, welche nicht an der 

Studie teilnahmen, präsentiert. Es erfolgte also ein «member checking», was die 

Glaubwürdigkeit der Daten wiederum stärkt.  

Die Ergebnisse sind mit Zitaten präsentiert und übersichtlich dargestellt, was die 

Übertragbarkeit der Studie gewährleistet. 
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7. Diskussion 

Die Autorinnen dieser Arbeit haben die inkludierten Studien nach Auswirkungen der 

Patientinnen- und Patientengewalt auf die Merkmale einer qualitativen 

therapeutischen Beziehung von Dziopa und Ahern (2008) untersucht. Um das 

Vorgehen verständlich aufzuzeigen, wird nochmals auf das Wirkungs-Modell 

eingegangen (siehe Abbildung 3). Bildlich dargestellt, wurde nach direkt erkennbaren 

Auswirkungen des ‘Fusses’ auf das ‘Fenster’ durch den gekickten ‘Ball’ gesucht. Das 

‘Fenster’, welches für die therapeutische Beziehung steht, wird dabei beschädigt. 

Diese Auswirkungen können auf vier der neun Merkmale nachgewiesen werden und 

werden in Kapitel 7.1 diskutiert. 

Andererseits fanden sich Auswirkungen auf das Befinden und das Verhalten der 

Pflegenden, dargestellt als ‘Ball’, welche nur indirekt mit den neun Merkmalen in 

Verbindung gesetzt werden können. In diesen Fällen ist bestätigt, dass der ‘Fuss’ auf 

den ‘Ball’ trifft. Jedoch ist noch unklar, ob der ‘Ball’ dadurch in das ‘Fenster’ kracht 

und dieses beschädigt. Diese Kausalität kann nur interpretativ gemacht werden. Um 

die Forschungsfrage umfassend zu beantworten, werden diese indirekt erkennbaren 

Auswirkungen in Kapitel 7.2 aufgeführt und diskutiert. 

 

Abbildung 3 
Wirkungs-Modell 
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Fünf der sechs bearbeiteten Studien zeigen, dass die Auswirkungen der 

Patientinnen- und Patientengewalt von gewissen Faktoren beeinflusst werden (Forté 

et al., 2017; Pelto-Piri et al., 2020; Sim et al., 2020; Stevenson et al., 2015; Yang et 

al., 2016). Bildlich gesprochen können diese Einflussfaktoren die Kraft des ‘Fusses’, 

die Härte des ‘Balles’, sowie die die Glasdichte des ‘Fensters’ sein. Diese 

Einflussfaktoren werden ebenfalls in der Diskussion in Kapitel 7.3 beschrieben. Sie 

betreffen die direkt und indirekt erkennbaren Auswirkungen von Gewalterfahrungen.  

 

In Abbildung 4 soll übersichtlich dargestellt werden, wie die Autorinnen bei der 

Beantwortung der Forschungsfrage vorgegangen sind. Durch die Zusammenführung 

der Auswirkungen, unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren, soll eine Aussage 

zum Zerstörungsgrad des ‘Fensters' getroffen werden.  

 

Abbildung 4 
Prozess der Beantwortung der Forschungsfrage 
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7.1 Direkt erkennbare Auswirkungen auf die Beziehungsmerkmale von Dziopa 
und Ahern (2008) 

In diesem Kapitel werden die in den inkludierten Studien beschriebenen 

Auswirkungen der Patientinnen- und Patientengewalt auf die Merkmale von Dziopa 

und Ahern (2008) (siehe Kapitel 2.4) aufgezeigt. Es lassen sich direkte negative 

Auswirkungen von Gewalterfahrungen auf die therapeutische Beziehung 

nachweisen, da vier der neun Merkmale negativ beeinflusst werden. Um die 

Ergebnisse zu veranschaulichen, sind sie mit Zitaten unterlegt. 

Zu den Themen ‘Auf gleicher Augenhöhe sein’, ‘Echt sein’, ‘Respektvoll sein’, 

‘Aufrechterhaltung klarer Grenzen’ und ‘Selbst-Bewusstsein’ konnten keine direkt 

erkennbaren Auswirkungen gefunden werden.  

 

Empathie und Verständnis 
Laut Dziopa und Ahern (2008) sind Empathie und Verständnis der Pflegenden 

essentiell wichtig für die therapeutische Beziehung, damit sich die Patientinnen und 

Patienten verstanden und wichtig fühlen.  

Forté et al. (2017) berichten, dass durch die Gewalterfahrung eine generalisierte 

Angst ausgelöst werden kann, welche zu einem Verlust von Empathie und Interesse 

an den Patientinnen und Patienten führt. So äusserte eine der teilnehmenden 

Personen: «I have less sympathy toward patients. To be honest, I’m a little 

disillusioned. I don’t know how to say it» (Forté et al., 2017, p. 61). 

 Diese Aussage wird von Teilnehmenden der Studie von Stevenson et al. (2015) 

gestützt, welche ebenfalls von einem Verlust von Empathie berichten: «’It makes you 

not be as skillful or compassionate with other patients’ (RN04)» (Stevenson et al., 

2015, p. 6). 

Die Gewalterfahrung kann gemäss Sim et al. (2020) auch zu negativer Empathie 

führen, was Pflegende die Beherrschung verlieren und ebenfalls Gewalt anwenden 

lässt. Eine Pflegefachperson äussert: «‘…When the patient insulted me, I continued 

to stay calm as if I was testing my own personal limits. By the time my emotions 

could no longer remain calm, I became violent as well when restraining the patient.’ 

(Participant 4)» (Sim et al., 2020, p. 7).  
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Pelto-Piri et al. (2020) hingegen halten in ihrer Studie fest, dass nach einem 

Gewaltereignis auch Empathie gegenüber der Patientin oder des Patienten 

empfunden wurde. Dies zeigt, dass die Gewalterfahrungen unterschiedlich 

wahrgenommen werden und die Auswirkungen variieren. 

Der Verlust von Empathie und Verständnis, welche einen zentralen Punkt der 

therapeutischen Beziehung darstellen, wirkt sich mehrheitlich negativ auf die 

therapeutische Beziehung aus.  

 

Individualität 
Gemäss Dziopa und Ahern (2008) führt die Reduktion der Patientinnen und 

Patienten auf ihre Krankheiten dazu, dass sie weniger als Individuen wahrgenommen 

werden und sich somit weniger wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen. Auch die 

pflegerischen Interventionen werden dadurch weniger patientenzentriert gestaltet. 

Yang et al. (2016) haben beobachtet, dass Teilnehmende das Gewaltereignis auf die 

psychiatrischen Erkrankungen der Patientinnen und Patienten zurückführten, um die 

weitere Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu erleichtern:  

 

I continually told myself that this was a psychiatric ward and he’s a psychiatric 

patient. Sometimes he just can’t control himself; therefore, there’s no need to 

argue with him. He very likely didn’t realize what he had done to others. (N9) 

(Yang et al., 2016, p. 228) 

 

Auch die Teilnehmenden bei Forté et al. (2017) scheinen die Individualität der 

Patientinnen und Patienten nach einer Gewalterfahrung weniger zu berücksichtigen: 

«Patients will always be patients. They are limited physically or mentally. If he has a 

cane, well, you walk at that distance from him because you never know when you’re 

going to be hit.» (Forté et al., 2017, p. 61). Zu einem ähnlichen Resultat gelangt die 

Studie von Stevenson et al. (2015). Aus ihr geht hervor, dass Pflegende mit einer 

Gewalterfahrung vermehrt zu Objektivierung und Depersonalisierung der 

Patientinnen und Patienten neigen. Gemäss dem Review von Needham et al. (2005) 

neigen Pflegende aufgrund erlebter Gewalt zu einer Stigmatisierung der 

gewaltausübenden Person.  
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Somit bestätigen mehrere der untersuchten Studien einen negativen Einfluss der 

Gewalterfahrung auf das Beziehungsmerkmal ‘Individualität’ und dadurch auf die 

therapeutische Beziehung. 

 

Unterstützung anbieten 
Verbale Unterstützung, sowie auch nonverbale und physische Gesten können 

gemäss Dziopa und Ahern (2008) den Patientinnen und Patienten Sicherheit 

vermitteln. Gemäss Gilburt et al. (2008) beschreiben auch Patientinnen und 

Patienten verbale Unterstützung als einer der wichtigsten Faktoren, um sich 

wahrgenommen und unterstützt zu fühlen. 

Forté et al. (2017) halten in ihrer Studie fest, dass sich durch Gewalterfahrungen die 

Hoffnung der Pflegenden in den Behandlungserfolg der gewaltausübenden Person 

vermindert. Dies führt dazu, dass Pflegende weniger in die Pflege der betreffenden 

Person investieren. Auch kann die Arbeitsmotivation verringert werden, was zur 

Folge hat, dass die Pflegenden generell weniger Zeit und Aufwand in die Pflege der 

Patientinnen und Patienten investieren:  

 

I am much less invested in general. I just do my job, really. I do the work, but I 

don’t have... Before, I really took it to heart. It was… I was right in there, 

passionate. Not anymore. Not at all. I just do the job. I provide care and I 

sometimes even tell myself, “Natalie, you’ve got to…” you know, I don’t give 

bad care, but I say… I have to push myself. I do what I have to do but not 

much more. (Forté et al., 2017, p. 61) 

 

Verminderte Unterstützung ihrer Patientinnen und Patienten beschreiben auch die 

Teilnehmenden der Studie von Stevenson et al. (2015). Beispielsweise äusserte eine 

Pflegefachperson, nur noch die absolut notwendige Pflege durchzuführen: 

 

I feel like I kind of went more automatic. I did what I felt was ethically and 

legally appropriate for care, but I can tell you for sure I did nothing that was 

extra for this person. I did not want to spend time with this person. I feared for 

my own safety and I was upset about what had happened... (RN08) 

(Stevenson, 2015, p. 7) 
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Bei der Analyse der Ergebnisse haben die Autorinnen festgestellt, dass Aspekte des 

Merkmals ‘Unterstützung anbieten’ mit dem Merkmal ‘Da sein/zur Verfügung stehen’ 

korrelieren. Deshalb sollte hier erwähnt werden, dass auch die Distanzierung der 

Pflegenden zu den Patientinnen und Patienten (siehe ‘Da sein/zur Verfügung stehen’ 

im nächsten Abschnitt) verminderte Unterstützung der Pflegenden bewirkt 

(Stevenson et al, 2015).  

 

Da sein/zur Verfügung stehen 
Dziopa und Ahern (2008) halten fest, dass die Anwesenheit und Aufmerksamkeit der 

Pflegenden den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit bieten, sich zu öffnen. 

Dies wird durch die traumatischen psychischen Folgen nach einer Gewalterfahrung 

erschwert, wie die untersuchten Studien zeigen (Sim et al., 2020; Stevenson et al., 

2015; Yang et al., 2016). 

Yang et al. (2016) beschreiben, dass die Pflegenden nach einer Gewalterfahrung 

eine grössere Distanz zu den Patientinnen und Patienten einnehmen: «’I cared for 

him very cautiously, maintaining a greater distance from him than before, trying not to 

provoke him.’ (N8)» (Yang et al., 2016, p. 229).  

Gewalterfahrungen können gemäss Sim et al. (2020) bewirken, dass es den 

Pflegenden nicht mehr möglich ist, für die Patientinnen und Patienten da zu sein, wie 

folgendes Zitat zeigt:  

 

Having confronted verbal violence on a daily basis, my perspective of a patient 

has changed from a person who inspires a desire to help them as a clinician to 

a person toward whom I feel fear and hatred, wishing to avoid them on my 

duty. Due to the frequent admission and discharge of these patients, it is hard 

to sincerely wish them well. (Sim et al. 2020, p. 8) 

 

Auch gemäss Stevenson et al (2015) führt verbale Gewalt zu einer Abwendung der 

Pflegefachperson von der betreffenden Person. Die Teilnehmenden konnten die 

therapeutische Beziehung teilweise nicht aufrechterhalten und wollten nicht mehr mit 

der betreffenden Person zusammenarbeiten (Stevenson et al., 2015). 
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Aus dem Review von Needham et al. (2005) geht hervor, dass Patientinnen und 

Patienten aufgrund erlebter Gewalt gemieden werden und weniger Zeit mit ihnen 

verbracht wird. 

Gewalterfahrungen können also dazu führen, dass sich Pflegende von Patientinnen 

und Patienten physisch und emotional distanzieren und es vermeiden, mit ihnen 

allein zu sein. Somit sind Aufmerksamkeit und Anwesenheit der Pflegenden 

vermindert, was sich wiederum negativ auf die therapeutische Beziehung auswirkt. 

7.2 Indirekt erkennbare Auswirkungen auf die Beziehungsmerkmale von 
Dziopa und Ahern (2008) 

In Abbildung 3 ist ersichtlich, dass der ‘Fuss’ in Form einer Gewalterfahrung den 

‘Ball’ kickt. Aus den inkludierten Studien geht hervor, dass die Auswirkungen dieses 

Kicks auf den ‘Ball’, respektive auf die Pflegefachperson, vielfältig sind. 

Einerseits konnten Auswirkungen auf das Befinden der Pflegenden festgestellt 

werden, welche in Kapitel 7.2.1 aufgeführt werden. Andererseits berichten die 

inkludierten Studien von Auswirkungen auf das Verhalten der Pflegenden gegenüber 

den betreffenden Patientinnen und Patienten. Diese Auswirkungen von 

Gewalterfahrungen sind in Kapitel 7.2.2 ersichtlich.  

Ein direkter Wirkungszusammenhang zwischen dem Befinden sowie dem Verhalten 

der Pflegefachperson und der therapeutischen Beziehung ist naheliegend, jedoch 

nicht direkt erkennbar. Daher wird im folgenden Unterkapitel der mögliche Aufprall 

des ‘Balls’ auf das ‘Fenster’ und der dadurch entstandene Schaden diskutiert. Die 

Auswirkungen auf das Befinden und das Verhalten der Pflegefachpersonen werden 

dabei interpretativ den neun Beziehungsmerkmalen zugeordnet. 

7.2.1 Auswirkungen auf das Befinden der Pflegenden 

Die Gewalterfahrungen können unterschiedliche Auswirkungen auf das Befinden der 

Pflegenden haben. Bei den Pflegenden der untersuchten Studien wurden starke 

negative Emotionen ausgelöst wie beispielweise Hass, Machtlosigkeit, Taubheit, 

Verbitterung und Erniedrigung (Forté et al., 2017; Pelto-Piri et al., 2020; Sim et al., 

2020; Stevenson et al., 2015; Ünsal Atan et al., 2013). Sieht man diese Emotionen 

als eines der drei zusammentreffenden «Momente» der Erfahrung, wie sie Bude 
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beschreibt (siehe Kapitel 2.1), beeinflussen sie die subjektive Wahrnehmung der 

Wirklichkeit (Junge et al., 2008). Dies könnte eine Ursache dafür sein, dass 

Pflegende zynischer werden und sich emotional gegenüber den Patientinnen und 

Patienten abgrenzen, was aus den Studien von Forté et al. (2017) und Stevenson et 

al. (2015) hervorgeht. Somit könnten diese Erfahrungen das Beziehungsmerkmal 

‘Empathie und Verständnis’ negativ beeinflussen. 

 

Weiter geben Betroffene an, sich auf Grund der Gewalterfahrungen arm und 

minderwertig zu fühlen, ein erhöhtes Stresslevel aufzuweisen, sich unfähig zu 

motivieren zu fühlen, sowie auch Depression und Enttäuschung zu empfinden. Des 

Weiteren leiden sie unter Kopfschmerzen, Schlafproblemen, Alpträumen, schlechter 

Ernährung, Substanzmissbrauch, Konzentrationsschwierigkeiten und Herzklopfen 

(Pelto-Piri et al., 2020; Stevenson et al., 2015; Ünsal Atan et al., 2013).  

Diese aufgeführten Auswirkungen weisen stark auf eine Überschreitung der 

persönlichen Grenzen der Mitarbeitenden hin. Gemäss Dziopa und Ahern (2008) 

stellen Grenzen einen Schutz für Mitarbeitende und Patientinnen und Patienten dar 

und tragen zur Umsetzung der anderen Beziehungsmerkmale bei. Daraus kann 

geschlossen werden, dass sich Gewalterfahrungen negativ auf das 

Beziehungsmerkmal ‘Aufrechterhaltung klarer Grenzen’ auswirkt.  

 

Gemäss Forté et al. (2017) leiden vor allem Pflegende, die sich als fürsorglich 

beschreiben, unter spezifischer Angst und hoffen der gewaltausübenden Person 

nicht mehr zu begegnen. Diese Distanzierung wirkt sich hauptsächlich auf die 

Beziehung zur betreffenden Person aus. Im Gegensatz dazu wird generalisierte 

Angst mehrheitlich von Pflegenden empfunden, welche sich als weniger fürsorglich 

beschreiben. Diese generalisierte Angst kann sich auf die Beziehung zu allen 

Patientinnen und Patienten auswirken (Forté et al., 2017; Yang et al., 2016).  

Die Gefühle der Angst führen möglicherweise dazu, dass Pflegende weniger 

imstande sind, aktiv zuzuhören und kongruent zu sein. Daraus würde ein negativer 

Einfluss auf das Beziehungsmerkmal ‘Respektvoll sein’ resultieren. 

 

In vier Studien wird berichtet, dass Gewalterfahrungen zu Hypervigilanz und erhöhter 

Aufmerksamkeit führen (Forté et al., 2017; Pelto-Piri et al., 2020; Stevenson et al., 
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2015; Yang et al., 2016). Yang et al. (2016) halten in ihrer Studie fest, dass nach 

dem Vorfall die Beziehung zur betreffenden Person durch grosse Anspannung, hohe 

Alarmbereitschaft, Unruhe und Misstrauen negativ beeinflusst werden kann. Auch die 

Teilnehmenden der Studie von Stevenson et al. (2015) berichten teilweise noch 

Monate nach dem Vorfall von Hypervigilanz.  

Es ist anzunehmen, dass die beschriebene Angst sowie auch die Hypervigilanz die 

Distanzierung zu den Patientinnen und Patienten verstärken. Dies könnte sich 

zusätzlich negativ auf die Beziehungsmerkmale ‘Unterstützung anbieten’ sowie ‘Da 

sein/zur Verfügung stehen’ auswirken, wie bereits in Kapitel 7.1 beschrieben wurde. 

Weiter können die Ergebnisse der untersuchten Studien so interpretiert werden, dass 

sich die Angst negativ auf das Beziehungsmerkmal ‘Echt sein’ auswirkt. Hier stellt 

sich die Frage ob die Angst gegenüber den Patientinnen und Patienten kommuniziert 

werden kann. Es ist anzunehmen, dass das Kommunizieren der eigenen Emotionen 

authentisch wirkt und sich somit positiv auf das Beziehungsmerkmal ‘Echt sein’ 

auswirkt. Wenn die Emotionen nicht ausgesprochen werden, kann das die 

Authentizität der Pflegefachperson mindern und sich negativ auf die therapeutische 

Beziehung auswirken.  

 

Um den Zusammenhang zwischen den Auswirkungen auf das Befinden der 

Pflegenden und der therapeutischen Beziehung zu bekräftigen, ist zusätzliche 

Forschung notwendig.  

7.2.2 Auswirkungen auf das Verhalten der Pflegenden 

Aus den untersuchten Studien geht hervor, dass sich Gewalterfahrungen auch auf 

das Verhalten der Pflegenden auswirkt. Durch eine Gewalterfahrung wird der 

Umgang mit Patientinnen und Patienten vorsichtiger, Pflegende sind netter, weniger 

konfrontativ und es wird ein vorsichtigerer Tonfall sowie eine sorgfältigere Wortwahl 

gewählt (Forté et al., 2017; Stevenson et al., 2015; Ünsal Atan et al., 2013; Yang et 

al., 2016). Es kann argumentiert werden, dass dadurch das Beziehungsmerkmal 

‘Echt sein’ negativ beeinflusst wird. Denn gemäss Dziopa und Ahern (2008) sind 

Echtheit, Humor und Offenheit Hauptbestandteile dieses Merkmals. Diese könnten 

durch den vorsichtigeren Umgang minimiert werden.  
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Durch die Gewalterfahrung versuchen Pflegende ihre Sicherheit auf verschiedene 

Arten zu gewährleisten, beispielsweise mittels Überwachungskameras, weiteren 

Sicherheitskräften oder dem Erlernen einer Kampfsportart (Forté et al., 2017). 

Gemäss Stevenson et al. (2015) entsteht bei Betroffenen ein Rollenkonflikt zwischen 

der Ausübung der bestmöglichen Pflege und der Gewährleistung der eigenen 

Sicherheit. Pflegende mit Gewalterfahrungen tendieren eher zur Anwendung von 

Zwangsmedikation und Zwangsmassnahmen. Bestehende Literatur beschreibt, dass 

die Anwendung von Zwangsmassnahmen einen negativen Einfluss auf die 

therapeutische Beziehung hat (Theodoridou et al., 2012).  

Auch berufliche Entscheidungen werden langfristig durch Gewalterfahrungen 

beeinflusst (Stevenson et al., 2015). Pflegende wechseln teilweise den Arbeitsplatz, 

um weniger Patientenkontakt zu haben oder geben den Pflegeberuf ganz auf (Forté 

et al., 2017; Ünsal Atan et al., 2013). Es ist naheliegend, dass die aufgeführten 

Verhaltensänderungen und Entscheidungen der Aufrechterhaltung der Sicherheit der 

Pflegenden dienen sollen. Laut Dziopa und Ahern (2008) bieten klare Grenzen 

Sicherheit und Schutz für Pflegende sowie für die Patientinnen und Patienten. Dies 

deutet daraufhin, dass das Beziehungsmerkmal ‘Aufrechterhaltung klarer Grenzen’ 

durch die Gewalterfahrung negativ beeinflusst wurde. 

 

Auswirkungen der Gewalterfahrungen auf das Verhalten der Pflegenden sind in den 

untersuchten Studien erkennbar. Um die daraus resultierenden Auswirkungen auf die 

therapeutische Beziehung zu bestätigen, ist zusätzliche Forschung notwendig.  
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7.3 Einflussfaktoren auf die direkten und indirekten Auswirkungen 

Die bearbeiteten Studien haben aufgezeigt, dass die in Kapitel 7.1 und 7.2 

beschriebenen Auswirkungen von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden. 

Bildlich erklärt, bedeutet das, dass der Kick des ‘Balls’ sich je nach Beschaffenheit 

des ‘Schuhs’, des ‘Balls’ sowie des ‘Fensters’ unterschiedlich auswirkt (siehe 

Abbildung 3). Beispielweise kann ein frisch gepumpter Ball mehr Schaden anrichten 

als ein wenig gepumpter Ball. Diese Einflussfaktoren werden in diesem Kapitel 

aufgezeigt. 

 

Vier der bearbeiteten Studien zeigen auf, dass die Wahrnehmung der Gewalt einen 

Einfluss auf die Auswirkungen der Gewalt hat (Forté et al., 2017; Pelto-Piri et al., 

2020; Sim et al., 2020; Yang et al., 2016). Dies entspricht der für diese Arbeit 

verwendeten Definition der Erfahrung von Bude aus Kapitel 2.1, welche besagt, dass 

die Existentialität des Phänomens die Wahrnehmung der subjektiven Wirklichkeit 

mitbestimmt (Junge et al., 2008, p. 232). 

Wenn die Gewalt als plötzlich und unvorhersehbar wahrgenommen wird, kann die 

Intensität der Hypervigilanz stärker ausfallen. Bei absehbaren Gewaltvorfällen 

beschränkt sich die Hypervigilanz eher auf das Arbeitsumfeld, bei unerwarteter 

Gewalt kann sich diese auf das alltägliche Umfeld ausbreiten (Forté et al., 2017). Wie 

in Kapitel 7.2.1 beschrieben, trägt die Hypervigilanz zu einer grösseren Distanzierung 

zu den Patientinnen und Patienten bei und wirkt sich somit negativ auf die 

therapeutische Beziehung aus. Die Unvorhersehbarkeit der Gewalt verstärkt dieses 

Phänomen.  

 

Mehrere bearbeitete Studien berichten, dass repetitiv auftretende Gewalt teilweise 

als normal und alltäglich wahrgenommen wird (Pelto-Piri et al., 2020; Sim et al., 

2020; Stevenson et al., 2015; Yang et al., 2016). Dies kann kurzfristig eine 

Erleichterung für die Weiterarbeit mit der betreffenden Person sein, langfristig jedoch 

negative psychische Folgen mit sich bringen (Yang et al., 2016). Pelto-Piri et al. 

(2020) berichten, dass die Konstanz der verbalen Gewalt bei den Teilnehmenden 

psychologischen Stress und eine verminderte Arbeitsmotivation auslöste. Auch die 

negativen Gefühle gegenüber der Karrierewahl, welche durch physische Gewalt 
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ausgelöst werden können, werden stärker wahrgenommen, wenn die Gewalt repetitiv 

auftritt (Sim et al., 2020).  

 

Die inkludierten Studien zeigen auf, dass auch die wahrgenommene Ursache des 

aggressiven Verhaltens einen Einfluss auf die Auswirkungen hat (Stevenson et al., 

2015; Yang et al., 2016). Pflegende versuchten die Gewaltereignisse zu 

rationalisieren, um den Umgang mit den Vorfällen zu erleichtern und im Anschluss 

wieder mit den involvierten Patientinnen und Patienten zu arbeiten (Yang et al., 

2016). Die Teilnehmenden in der Studie von Stevenson et al. (2015) unterschieden 

zwischen beabsichtigt und unbeabsichtigt ausgeführter Gewalt, was auf die 

jeweiligen Krankheiten zurückgeführt wurde. Wenn die Gewalt als willentlich 

ausgeführt wahrgenommen wird, äusserten die Teilnehmenden wütender, frustrierter 

und weniger tolerant zu sein (Stevenson et al., 2015). Das bedeutet, dass die 

Auswirkungen der Gewalt negativer ausfallen, wenn diese als absichtlich ausgeführt 

wahrgenommen wird.  

  

Gemäss den Studien von Pelto-Piri et al. (2020), Stevenson et al. (2015) und Yang et 

al. (2016) hat die Nachbearbeitung der Gewaltereignisse durch Gespräche einen 

grossen Einfluss auf die Auswirkungen der Gewalt. Gespräche mit Mitarbeitenden 

oder Vorgesetzten sind für die Betroffenen von grosser Bedeutung (Pelto-Piri et al., 

2020; Yang et al., 2016). Viele Teilnehmende haben sich nach dem Vorfall direkt an 

Mitarbeitende gewandt, was ihnen geholfen hat, mit der Situation umzugehen (Pelto-

Piri et al., 2020). Auch die DGPPN (2018) beschreibt die Nachsorge für 

Mitarbeitende als essentiell für die Prävention psychischer Folgestörungen. Die 

Studie von Stevenson et al. (2015) beschreibt ähnliche Ergebnisse, auch der 

Umgang der Vorgesetzten mit den Vorfällen ist von Bedeutung. Die Mitarbeitenden 

fühlten sich stärker unterstützt, wenn die Vorfälle als traumatische Ereignisse 

anerkannt und nicht kleingeredet wurden (Stevenson et al., 2015). 

Gespräche mit den betreffenden Patientinnen und Patienten nach den Vorfällen 

werden ebenfalls als positiver Faktor auf die Auswirkungen der Gewalt und die 

Beziehung mit der involvierten Person genannt (Sim et al., 2020). Die Studie von 

Hylén et al. (2019), welche Gewalt und Sicherheit im Alltag mit Patientinnen und 

Patienten untersuchte, zeigt dies ebenfalls auf. Ergänzend wird beschrieben, dass 
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dabei einerseits den Patientinnen und Patienten erklärt werden kann, dass die 

Gewalt nicht akzeptiert wird und sich nicht wiederholen darf. Ein Gespräch kann 

andererseits helfen, die durch die Gewalt entstandene Distanzierung zu mindern 

(Hylén et al., 2019). 

 

Laut Sim et al. (2020) sind zwei weitere positive Einflussfaktoren auf die 

Auswirkungen der Gewalt ein höheres Alter der betroffenen Pflegenden sowie eine 

grössere Arbeitserfahrung. Dies wird von bestehender Literatur bestätigt, welche 

beschreibt, dass eine grössere Arbeitserfahrung dazu beiträgt, dass Pflegende die 

Gefahr besser einschätzen und insofern auch meiden können (Schirmer et al., 2006). 

 

Die beschriebenen Einflussfaktoren zeigen die Komplexität und Individualität der 

Auswirkungen der Gewalterfahrungen auf. Es wird ersichtlich, dass die 

Auswirkungen auf die Pflegefachperson und die damit einhergehende therapeutische 

Beziehung von unterschiedlichen Faktoren abhängig sind und variieren.  
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8. Beantwortung der Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage «Wie wirken sich Erfahrungen von Gewalt durch Patientinnen 

und Patienten gegenüber Pflegenden in der stationären Erwachsenenpsychiatrie auf 

die therapeutische Beziehung aus?» kann in der Diskussion dieser Arbeit 

weitgehend beantwortet werden. Anhand des entworfenen Wirkungs-Modells konnte 

in den untersuchten Studien nachgewiesen werden, dass der ‘Fuss’ durch den Kick 

in den ‘Ball’ das ‘Fenster’ beschädigt: Die Gewalterfahrungen wirken sich negativ auf 

die Beziehungsmerkmale ‘Empathie und Verständnis’, ‘Individualität’, ‘Unterstützung 

anbieten’ und ‘Da sein/zur Verfügung stehen’ aus. Somit ist bestätigt, dass sich 

Gewalterfahrungen negativ auf die therapeutische Beziehung auswirken, da diese 

Merkmale von Dziopa und Ahern (2008) als essentiell für die therapeutische 

Beziehung beschrieben werden. 

Des Weiteren konnten auch Auswirkungen des Phänomens auf den ‘Ball’ gefunden 

werden, bei welchen noch nicht sicher ist, ob sie tatsächlich zu einem kaputten 

‘Fenster’ führen. Diese Auswirkungen betreffen das Befinden und das Verhalten der 

Pflegenden und wirken sich mit grosser Wahrscheinlichkeit negativ auf die 

therapeutische Beziehung aus.  

Zudem hat die Untersuchung der inkludierten Studien gezeigt, dass die Intensität der 

erfassten Auswirkungen auf die therapeutische Beziehung von verschiedenen 

Faktoren abhängt. So spielen zum Beispiel die Wahrnehmung, Häufigkeit, vermutete 

Ursache und Nachbearbeitung der Gewalterfahrung eine wichtige Rolle. 
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9. Limitationen 

Die schwerwiegendste Limitation der Arbeit liegt in der Knappheit der bereits 

bestehenden Literatur. Um die Forschungslücke dieser Arbeit zu füllen, wurde 

unterschiedliche empirische Literatur zusammengeführt, welche jeweils Teilaspekte 

der Fragestellung beantwortete. Dies hat sich auf die Vorgehensweise der 

Autorinnen ausgewirkt. Die Autorinnen mussten die Ergebnisse aus eigener 

Denkleistung mit den neun Merkmalen von Dziopa und Ahern (2008) verknüpfen, da 

dies nur mit Verwendung empirischer Literatur nicht möglich gewesen ist. Dadurch 

wird die Objektivität der Arbeit vermindert. Hierbei wurde jedoch darauf geachtet, die 

Verbindungen möglichst objektiv und immer im Konsens beider Autorinnen zu 

schliessen. Es wurden nur Verknüpfungen gemacht, welche so beinahe wörtlich 

bestehen und mit Zitaten der inkludierten Studien belegt werden können.  

Das Evidenzlevel des Literaturreviews von Dziopa und Ahern (2008), welches die 

neun Merkmale der professionellen Beziehung beschreibt, kann als mittelmässig 

eingestuft werden. Auf der 6 S Pyramide von DiCenso et al. (2009) befindet es sich 

auf der drittuntersten Stufe, was bedeutet, dass es sich um eine Synthese 

empirischer Literatur handelt. 

Eine weitere Limitation dieser Arbeit stellt die verwendete Literatur dar. Diese 

entspricht zwar den Ein- und Ausschlusskriterien, teilweise sind die Studien in der 

Verwendung des Settings oder der Population jedoch nicht präzise. Die Studie von 

Ünsal Atan et al. (2013) bezieht sich nebst psychiatrischen Institutionen auch auf 

Notaufnahmen und Intensivstationen. Zusätzlich wurde auch die Gewalt ausgehend 

von Besucherinnen und Besuchern sowie von Mitarbeitenden miteinbezogen. Es ist 

nicht klar ersichtlich, welche Daten auf psychiatrischen Institutionen erhoben wurden 

und welche Gewalt von den Patientinnen und Patienten ausging. Pelto-Piri et al. 

(2020) unterscheiden nicht zwischen den Berufsgruppen der Angestellten, diese 

werden auch nicht genauer definiert. Die Studien von Ünsal Atan et al. (2012) und 

von Pelto-Piri et al. (2020) wurden aufgrund der knappen verfügbaren Literatur 

trotzdem in diese Arbeit inkludiert.  

Bei der weiteren Verwendung der Ergebnisse dieser Arbeit muss dies berücksichtigt 

werden.  
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10. Praxistransfer 

Diese Bachelorarbeit zeigt, dass die Gewalt ausgehend von Patientinnen und 

Patienten unterschiedlich wahrgenommen werden kann und folglich unterschiedliche 

Auswirkungen auf die Pflegenden und die therapeutische Beziehung hat. Diese 

Auswirkungen von Gewalterfahrungen können durch ein Bewusstsein der Thematik 

sowie durch einen gezielten Umgang mit den Einflussfaktoren minimiert werden. 

Auf Basis der in Kapitel 7.3 aufgeführten Einflussfaktoren lassen sich folgende 

Schlüsse für die Praxis ziehen. 

Die betroffenen Pflegenden sollen in der Nachbearbeitung gewaltsamer Vorfälle 

geschult werden sollen. Die Institutionen sollten den Mitarbeitenden ein Gefäss zur 

Bearbeitung von belastenden Situationen zur Verfügung stellen. Dies kann zum 

Beispiel in Form psychologischer Betreuung oder mittels Supervisionen geschehen. 

An dieser Stelle scheint es wichtig zu erläutern, dass diese Massnahmen nur eine 

positive Änderung bewirken können, wenn die Pflegenden sich der Auswirkungen 

bewusst sind und die Gewalt nicht als normal betrachten. Ein weiterer wesentlicher 

Punkt der Nachbearbeitung von gewaltsamen Vorfällen scheint zu sein, das 

anschliessende Gespräch mit den Patientinnen und Patienten zu suchen. Dies kann 

die vergangene Situation klären, die Distanzierung der Pflegenden vermindern und 

wirkt sich somit positiv auf die therapeutische Beziehung aus. 

Die Umsetzung dieser Strategien tragen dazu bei, dass Pflegende das Bewusstsein 

von sich selbst als denkender und fühlender Mensch durch Reflexion 

weiterentwickeln, wodurch das Beziehungsmerkmal ‘Selbst-Bewusstsein’ von Dziopa 

und Ahern (2008) positiv beeinflusst wird. Diese Erkenntnisse beeinflussen 

wiederum, wie Pflegende die therapeutische Beziehung gestalten und können dazu 

beitragen, dass zukünftige Gewalt vermieden wird.  
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11. Zukunftsaussichten 

Betrachtet man die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit im Kontext der, von Ünsal Atan 

et al. (2013) aufgezeigten, hohen Prävalenz von Gewalterfahrungen von Pflegenden, 

scheint ein schwerwiegendes Problem in der psychiatrischen stationären Versorgung 

Erwachsener zu existieren. Vor allem wenn berücksichtigt wird, dass die 

therapeutische Beziehung einen massgebenden Einfluss auf den 

Behandlungsverlauf hat (McCabe & Priebe, 2004; Roche et al., 2014). 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde deutlich sichtbar, dass mehrheitlich Literatur 

zur Prävalenz von Gewalt in der Pflege und Auswirkungen von Gewalt auf die 

Pflegenden existiert. Im Gegensatz dazu wurde jedoch kaum Literatur zu den 

Auswirkungen von Gewalt auf die therapeutische Beziehung gefunden. Es scheint 

notwendig, zukünftige Forschung auf dieses spezifische Themenfeld zu fokussieren. 

Dies mit dem Ziel, Massnahmen für die Praxis abzuleiten, welche Gewalt gegen 

Pflegende verhindern, die therapeutische Beziehung schonen und dadurch das 

Befinden von Patientinnen und Patienten sowie Pflegenden positiv beeinflussen. 
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12. Schlussfolgerung 

Die dieser Arbeit zugrundeliegenden Studien bestätigen, dass Gewalt gegen 

Pflegende in der Psychiatrie real und problematisch ist (Duxbury, 2002; Forté et al., 

2017; Kelly et al., 2015; Pelto-Piri et al., 2020; Sim et al., 2020; Soares et al., 2000; 

Stevenson et al., 2015; Ünsal Atan et al., 2013; Yang et al., 2016). Die 

Gewalterfahrungen schaden den Pflegenden und können schwerwiegende 

psychische Folgen auslösen. Zudem leidet die therapeutische Beziehung unter 

Gewalterfahrungen, was wiederum negative Konsequenzen für die Patientinnen und 

Patienten hat (Forchuk & Reynolds, 2001; Johansson & Eklund, 2003; Roche et al., 

2014). Diese negativen Wirkungszusammenhänge konnten im Rahmen dieser 

Bachelorarbeit umfangreich aufgezeigt werden. 

Deshalb ist es in erster Linie wichtig, Gewalt in der stationären 

Erwachsenenpsychiatrie zu verhindern. Falls dies nicht möglich ist und Pflegende 

Gewalt durch Patientinnen und Patienten erfahren, ist es essentiell wichtig, die 

Pflegenden bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen zu unterstützen und die 

Gewalt als solche anzuerkennen.  

Die Autorinnen haben realisiert, dass das ‘Selbst-Bewusstsein’ entscheidend für die 

Nachbearbeitung der Gewalt ist. Die Pflegefachpersonen, die als teilhabende 

Individuen die Qualität der therapeutischen Beziehung mitbestimmen, sollen sich 

ihrer Emotionen bewusstwerden können. Nur so können die Betroffenen aus der 

Gewalterfahrung nützliches Wissen in Form von Lebenserfahrung ableiten.  

Am Ende dieser Bachelorarbeit möchten die Autorinnen betonen, dass das 

Wohlbefinden der Pflegenden gestärkt und geschützt werden soll. Denn die 

Pflegenden bilden einen Grundstein der stationären psychiatrischen Versorgung. 
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Gesamteinschätzung entsprechend den folgenden Gütekriterien: 

Objektivität (Bartholomeyczik 2008, S.75) 

- Die Objektivität wird nicht durch die Interaktion von Forschenden mit Teilnehmenden gefährdet. Es geht um individuelle Erlebnisse in 
der Vergangenheit und deren Folgen. Somit sind die Daten an sich subjektive Werte, welche wiederum objektiv erfasst werden. 

- In der Studie werden keine Störfaktoren beschreiben, welche die Objektivität negativ beeinflussen könnte. 
- Auch wurde ein einheitlicher Fragebogen als Messinstrument verwendet, um Objektivität zu gewährleisten. 
- Der Fragebogen wurde abgesehen von der Pilot-Studie erstmals für diese Forschung verwendet und designet. Ist somit nicht 

standardisiert. 
 

Reliabilität, Zuverlässigkeit: (Bartholomeyczik 2008, S.95) 

- Wie zuverlässig der Fragebogen in Bezug auf das Erleben der Gewalt ist, ist fraglich, da das quantitative Design nicht alle Facetten 
des Phänomens erfassen kann. 

- Andere Forscher wären zu den gleichen Resultaten gelangt mit den gleichen Teilnehmenden. 
 

Validität, Gültigkeit: (Bartholomeyczik 2008, S.117) 

- Der Fragebogen erfasst jene Daten, die gemäss der Forschungsfrage gesucht werden.  
- Die Validität wird durch fünf Experten vor der Datenerhebung bestätigt. 
- Die wissenschaftliche Güte des Messinstruments ist soweit gegeben, dass er auf relevanter Literatur basiert. Jedoch sind dazu keine 

weiteren Angaben zu finden. 
 

Gesamteinschaẗzung des Evidenzlevels: Da es sich bei der Studie um eine primär datenbasierte Forschungsarbeit handelt, befindet sich 
die Studie auf dem untersten Level der 6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009).  
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Gesamteinschätzung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985):  

Positives wird mit + und Negatives wird mit – gekennzeichnet 

+ Es wurde ein Audit des Forschungsprozesses gemacht und auch durch den Gebrauch der Software NViVO 10.0 wurde der 
Analyseprozess aufgezeichnet. Auch wurde von K.S. ein reflexives Tagebuch und geführt und ein Protokoll des 
Forschungsprozesses, um eine Bestätigung durch Aussenstehende zu ermöglichen und Neutralität zu gewährleisten. 

– Die Datenerhebung wird nur von einer Person durchgeführt. 
+ Während der Datenanalyse wurde ein vergleichender Ansatz gewählt. Das Forschungsteam beteiligte sich während dem 

Analyseprozess aktiv am Codieren, um möglichst hohen Konsens bezüglich des Inhalts zu generieren und die Zuverlässigkeit zu 
erhöhen. 

– Die Datenanalyse wurde nicht von einem Gremium überwacht.  
+ Durch  den «thoughtful clinician test» wurden Interpretationen der analysierten Daten von anderen Forschern und Pädagogen, 
      welche Expertise im Bereich Psychiatrie mitbringen, auf Plausibilität überprüft.  

+ Durch «peer debriefing» der Forschenden und «member checking» durch fünf Teilnehmer* wurde Glaubwürdigkeit gewährleistet. 

+  Anhand Fallkontrastierung (bspw. bei den Folgen) wird das Phänomen umfassend beleuchtet. 

+ Die Ergebnisse der Studie und ihre Einflussfaktoren werden differenziert beschrieben. Sie lassen sich durch Interviewausschnitte und 
  Hintergrundbeschreibung gut nachvollziehen und können helfen die eigene Praxis zu reflektieren.  

+ Die Ergebnisse sind so präsentiert, dass sie für weitere Forschung verwendet werden können. 

Gesamteinschaẗzung des Evidenzlevels: Da es sich bei der Studie um eine primär datenbasierte Forschungsarbeit handelt, befindet sich 
die Studie auf dem untersten Level der 6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009).  
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+ Die Ergebnisse der Studie werden jeweils mit Zitaten veranschaulicht und bestätigt.  

+ Die Ergebnisse werden ausführlich und mit konzeptioneller sowie empirischer Literatur diskutiert und hinterfragt. Die Studie zieht wichtige 

Schlussfolgerungen für die Pflege. 

-Die Studie wurde nicht von externen Experten überprüft oder begleitet. 

-Analytische Entscheidungen sind nicht dokumentiert und überprüfbar.  

-Keine Datentriangulation, nur Interviews durchgeführt, keine weiteren Beobachtungen etc. 

-Die Datenanalyse wurde nicht von externen Experten überprüft und die Ergebnisse wurden den Teilnehmenden nicht nochmals zur 

Bestätigung vorgelegt. 

-Es finden keine «peer debriefings» sowie auch keine «member checkings» statt, dies verringert die credibility. 

-Der Forschende, welcher die Interviews durchführte, war ein früherer Mitarbeiter der einen Abteilung und kannte die Teilnehmenden 

teilweise persönlich. Dies beeinflusst die Trustworthiness und Credibility negativ. 

Gesamteinschaẗzung des Evidenzlevels: Da es sich bei der Studie um eine primär datenbasierte Forschungsarbeit handelt, befindet sich 
die Studie auf dem untersten Level der 6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009). 
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Gesamteinschätzung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985):  

Positives wird mit + und Negatives wird mit – gekennzeichnet 

+ Durch den Gebrauch der Software NViVO 10.0 wurde der Analyseprozess aufgezeichnet. Die Interviews wurden aufgenommen und 
transkribiert. Doch wird keine externe Person erwähnt, die den Forschungsprozess begleitete. Audio-Inhalte werden nicht detailliert 
beschrieben. 

– Die Datenerhebung, sowie die Bestimmung der Hauptthemen werden nur von einer Hauptautorin durchgeführt. 
+ Um die den möglicherweise verfälschenden Einfluss der Subjektivität der Hauptforschenden zu mindern, fanden Diskussionen 
      zwischen den beiden Hauptforschenden während der Bestimmung der Hauptthemen statt. Dadurch konnte eine Urteiler 
      Übereinstimmung erreicht werden. 

+ Die Datenanalyse wurde anhand der «Empirical Phenomenological Psychological» Methode (von Gunnar Karlson) durchgeführt und 
referenziert. Da die einzelnen Schritte aufgeführt, die Forscher methodologisch vorgegangen, und in der «Wir-Form» beschrieben 
sind, ist davon auszugehe, dass das Team die einzelnen Schritte jeweils reflektiert hat. Dies erhöht die Zuverlässigkeit. 

+ Die Glaubwürdigkeit wird erhöht indem die Teilnehmenden beim zweiten Interview die Daten des ersten Interviews ergänzen oder 
anpassend konnten (eine Art «member checking»).  

– Die Datenanalyse wurde nicht von einem Gremium überwacht.  
+ Im Ergebnis-Teil wurde viele Zitate der Teilnehmenden aufgeführt. Dies ermöglicht es dem Leser Sachverhalte für die eigene Praxis 
      zu reflektieren und zu interpretieren. Dadurch wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Sie können auch für zukünftige 
      Forschung verwendet werden. 

Gesamteinschaẗzung des Evidenzlevels: Da es sich bei der Studie um eine primär datenbasierte Forschungsarbeit handelt, befindet sich 
die Studie auf dem untersten Level der 6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009). 
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Gesamteinschätzung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985):  

Positives wird mit + und Negatives wird mit – gekennzeichnet 

+ grosse Anzahl an Daten/Teilnehmenden, grosse Datensättigung.  

+ Die Datenerfassung sowie die Datenanalyse wurde durch drei Autoren durchgeführt. Immer mindestens zwei Autoren kategorisierten die 
   Daten.  

+ Durch die grosse Zahl an Kategorien und die unterschiedlichen Ebenen der Kategorien kann das Phänomen recht ganzheitlich beleuchtet 
   werden.  

+/- Die Autoren reflektieren die Studie ausführlich, dies erhöht die Glaubwürdigkeit. Jedoch wird diese stark verkleinert, da die 
   Datenerhebung sowie die Datenanalyse nicht von externen Experten überprüft wurde. 

- Der Kontext der Daten ist nicht gegeben. Durch die unpersönliche Methodik der Studie konnte bei Unklarheiten nicht nachgefragt werden.  

- Die Studie könnte nicht genau gleich ein zweites Mal durchgeführt werden, da wenig Daten zum Setting und den Teilnehmenden bekannt 
  sind. Es wird nicht genau definiert welche Berufe die Teilnehmenden ausüben. Es ist also nicht klar ob sich dies auf die Pflege beschränkt 
  oder auf weitere Mitarbeitende wie Ergo- Physiotherapeut*innen ausgeweitet wird.  

- Durch die Kategorisierungen wurden teilweise Antworten aufgeteilt, somit könnte Kontext verloren gegangen sein.  

- Die Methodik eignet sich nicht gut für die qualitative Forschung. Es handelt zwar vom Erleben der Teilnehmenden, jedoch wären für die 
  Triangulation weitere Beobachtungen oder Interviews notwendig um den Daten eine weitere Perspektive zu verleihen.  

Gesamteinschaẗzung des Evidenzlevels: Da es sich bei der Studie um eine primär datenbasierte Forschungsarbeit handelt, befindet sich 
die Studie auf den untersten Level der 6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009).  
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keine weiteren Experten miteinbezogen. Analytische Entscheidungen 
werden nicht thematisiert. 
Der philosophische Hintergrund der Forschenden wird nicht klar dargestellt.  
 
Ethik: Durch die Einverständniserklärung einer Ethikkomission und der 
Teilnehmenden, welche auf ihre Rechte aufmerksam gemacht wurden, 
zeigt, dass die Vulnerabilität der Teilnehmenden berücksichtigt wurde. 

auch mit bestehender 
Literatur bestätigt und 
abgeglichen.  
 
Die Interpretation der 
Daten ist ausführlich 
und scheint plausibel, 
da sie mit Literatur 
gestützt ist und von den 
Teilnehmenden 
bestätigt wurde.  

Ergebnisse bieten Kategorien welche das 
Thema klarer verständlich machen und 
welche aufzeigen welches die wichtigsten 
Punkte der Pflegenden sind. Diese 
können auch in die Praxis transferiert 
werden. 
 
Es wird klar aufgezeigt, dass weitere 
Forschung benötigt wird. 
 
Es werden leider keine Limitationen und 
Mängel der Studie aufgezeigt und 
diskutiert.  

 

Gesamteinschaẗzung entsprechend den Gütekriterien nach Lincoln und Guba (1985): 

Positives wird mit + und Negatives wird mit – gekennzeichnet  

− Keine klare Abgrenzung zu bestehender Literatur 

− Methode teilweise zu ungenau beschrieben – erlaubt keine genaue Wiederholung der Studie, Bsp. Nicht ersichtlich ob verbatime 
   Transkriptionen 

− Für die Überprüfung der confirmability (Nachvollziehbarkeit/Beweisbarkeit) glichen sie die Resultate mit relevanter Literatur ab und 
   versuchten Biases aufzudecken. Auf dies wird jedoch nicht weiter eingegangen. Auch keine weiteren Experten miteinbezogen. 

− Die Analyse der Daten erfolgte durch die Forschenden selbst. 

− Es werden keine Widersprüchlichkeiten mit bestehender Literatur aufgezeigt, dies scheint recht unrealistisch. 

− Als Limitation wird nur die qualitative Methode beschrieben, andere Limitationen werden nicht genannt. (Wie z.Bsp. das Sampling, Die 
   Beziehung zwischen den Teilnehmenden und den Forschenden, etc.) 

− Im Kapitel Methods to Ensure Rigor wird beschrieben wie bei der Datenerhebung vorgegangen wurde. Nicht klar, ob das den Vorgaben 
   entspricht oder die Datentriangulation oder so fehlt. 

− Analytische Entscheidungen werden nicht thematisiert. 
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− Die zeitliche Verteilung der Interviews ist nicht ersichtlich, zu ungenau beschrieben. 

− Es werden fast keine Mängel und Limitationen der Studie diskutiert. Dies mindert die Glaubwürdigkeit der Studie drastisch.  

+/- Die Teilnehmenden sind recht ausführlich beschrieben, das Setting jedoch nicht.  

+ Analyseverfahren mit Literatur begründet 

+ Genehmigung von Ethikkomitee und Teilnehmende auf ihre Rechte aufmerksam gemacht. 

+ Weiter präsentierten sie die Resultate der Interviews schlussendlich den Teilnehmenden sowie auch weiteren Pflegenden, welche nicht an 
   der Studie teilnahmen, jedoch im gleichen Setting arbeiteten wie die Teilnehmenden. 

+ Die Teilnehmenden sind recht unterschiedlich, weisen also eine grosse Varianz auf. 

+ Die Studie beschäftigt sich mit einem wichtigen Thema der Pflege im psychiatrischen Setting. Das Thema der psychischen und 
   physischen Gesundheit der Pflegenden scheint wichtig und aktuell zu sein.  

Gesamteinschaẗzung des Evidenzlevels: Da es sich bei der Studie um eine primär datenbasierte Forschungsarbeit handelt, befindet sich 
die Studie auf den untersten Level der 6 S Pyramide nach DiCenso et al. (2009).  




