06.06.12

Erich Fried
Die Gewalt fängt nicht an
Wenn einer einen erwürgt
Sie fängt an
Wenn einer sagt:
Ich liebe dich: Du gehörst mir …..

Tabuthemen
Handeln oder Misshandeln

Handeln oder misshandeln?

Handeln durch misshandeln
oder
Gibt es Handeln ohne Misshandeln?
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Gibt es eine klare Grenze zwischen
Handeln und Misshandeln?
• Wer definiert diese?
• In welchen Problemfeldern bewegen wir
uns da?

Was muss man sich gefallen lassen?
•
•
•
•

von Kranken
zwischen zwei Kranken
von Gesunden
zwischen zwei Gesunden

Wie lange kann man
professionell reagieren?
• bei Übergriffen
• bei Aggression
• bei verbalen Angriffen
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Kann es Menschen geben, die
nicht betreubar und pflegbar sind?
•
•
•
•

Was kann man dann machen
Wer betreut dann
Wer pflegt dann
Wie

Ambulant vor Stationär
• Kann dieser Grundsatz Ursache von
Misshandlung sein?
• Warum soll Betreuung zu Hause besser
sein als Betreuung im Heim?
• Warum soll Betreuung durch Angehörige
besser sein wie durch professionell
Pflegende?

Warum soll im Heim etwas
nicht erlaubt sein, was
zu Hause „üblich“ war?
• Was darf nicht sein?
– Zu Hause
– Im Heim
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Lebensstil orientierte Umgebung
aufbauen
• Ist es eine Handlung?
• Ist es eine Misshandlung?

Muss ich handeln, wenn ich
Misshandlung vermute?
• Spitexangestellte hat Verdacht
• Pflegehilfe beobachtet dipl. Pflegefachfrau

Darf ich misshandeln,
wenn ich zwingend handeln muss?
Ist das dann noch misshandeln?
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Ist lieblose Pflege Misshandlung?
• Auch wenn sie nicht weh tut
• Wenn sie abgelehnt wird

Ist es Misshandlung,
wenn Pflege nur noch mit
Plastikhandschuhen stattfindet?
• Dein Körper will ich nicht berühren
• Es braucht die Plastikhandschuhdistanz

Ist Missachtung
immer Misshandlung?
Nein :

wann nicht?
warum nicht?

Ja:

warum?
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Ist Belügen auch misshandeln?
• Wann ja
• Wann nein

Handlungen
• Sind immer Begegnungen
• Gestaltung obliegt dem Gesunden
• Er kennt die Gestaltungsmöglichkeiten von
Begegnungen
• Er kennt Kommunikationsarten, wie verbal
taktil

Ziel
•
•
•
•
•

Partnerschaft des Augenblicks
Augenhöhengleich
Gefühle ansprechen: Dazugehören können
Erniedrigung vermeiden
Mehr als nur das Notwendige erhalten
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Handeln oder Misshandeln
• Eine Grenze, die differenziertes
Hinschauen notwendig macht
• Die einfachen schnellen Antworten sind
nicht immer die besten
• Auch bei Fragen zum Thema Demenz
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