
 

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,  

im Rahmen des vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderten Forschungsverbundes „Vermeidung von 

Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem“ (ZVP) führen wir von der Universität Hamburg und dem 

Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf eine bundesweite anonyme Befragung psychiatrischer Pflegekräfte durch. Das Ziel 

der Befragungen ist es, die Anwendung von Zwangsmaßnahmen und möglichen Maßnahmen zur Zwangsvermeidung 

umfassend zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen als Ausgangspunkt für eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation 

dienen und gegebenenfalls klären, welche Maßnahmen vor der Anwendung einer Zwangsmaßnahme auszuschöpfen sind.  

Deshalb möchten wir Sie herzlich bitten, an der Befragung teilzunehmen und Ihre Erfahrungen im Interesse einer 

Verbesserung der psychiatrischen Praxis an uns weiterzugeben. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 20 Minuten.  

Die Teilnahme an dieser Befragung ist anonym und freiwillig und wird nicht vergütet. Sie können die Befragung jederzeit 

abbrechen, ohne dass dadurch negative Konsequenzen entstehen. Bereits gespeicherte Daten werden gelöscht. Eine 

nachträgliche Löschung der Daten nach Beendigung der Studie ist aufgrund der anonymen Erhebung nicht mehr möglich.  

Die Anonymität des Fragebogens wurde vom Personalrat des UKE bestätigt. Wir garantieren, dass der Datenschutz 

gewährleistet wird und Ihnen keine Nachteile durch die Teilnahme entstehen. Ihre individuellen Antworten können von 

niemandem identifiziert werden und es findet keine Darstellung der Daten von individuellen Fragebögen statt. Gemäß 

rechtlicher Bestimmungen werden die Daten über die Dauer von 10 Jahren anonym gespeichert. 

Bei Fragen zur Untersuchung oder zum Fragebogen wenden Sie sich bitte an linden.uni-hamburg@gmx.de Auf Wunsch 

senden wir Ihnen auch gerne die Auswertung der bundesweiten Befragung zu.  

Für Ihre Unterstützung danken wir verbindlichst,  

Dalia Luna Linden, Kolja Heumann und Prof. Dr. Tania Lincoln 
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Maßnahmen im Umgang mit Krisensituationen auf der Station 

Im Folgenden werden verschiedene, in Leitlinien vorgeschlagene Maßnahmen bzw. Strategien für den Umgang mit 

eskalierenden Situationen aufgeführt. Dabei interessiert uns, (a) ob Sie die Maßnahmen in Ihrem Klinikalltag in akuten 

Krisensituationen zur Zwangsvermeidung anwenden und (b) für wie nützlich Sie die jeweilige Maßnahme zur Vermeidung 

von Zwang halten. 

(a) Anwendung 
Im Folgenden interessiert uns die Frage, welche Maßnahmen zur Zwangsvermeidung Patienten und Patientinnen im Vorfeld 

und während einer akuten Krisensituation angeboten werden. Denken Sie bei der Beantwortung der folgenden Fragen bitte 

an die letzte Situation auf Ihrer Station, die in einer Zwangsmaßnahme endete und an deren Verlauf (d.h. nicht nur bei der 

letztendlichen Ausführung der Zwangsmaßnahme) Sie persönlich beteiligt waren. 

Bitte beantworten Sie zuerst einige Fragen zu der entsprechenden Situation. 

Geschlecht des Patienten / der Patientin: 

  weiblich 

  männlich 

  anderes Geschlecht 

Alter des Patienten / der Patientin: 
____________ Jahre 

Diagnose des Patienten / der Patientin: 
_________________________________________________ 

Art der Eskalation (Mehrfachantworten möglich): 

  Androhung von Gewalt gegen Gegenstände 

  Androhung von Gewalt gegen Andere 

  Androhung von Selbstgefährdung 

  Gewalt gegen Gegenstände (z.B. Patient wirft Möbel) 

  Gewalt gegen Andere (z.B. Patient schlägt Mitpatienten) 

  Akute Selbstgefährdung (z.B. Patient verletzt sich selbst) 

  Andere: _______________________________________ 

                      _______________________________________ 

Art der letztendlich angewendeten Zwangsmaßnahme 

(Mehrfachantworten möglich): 

  Festhalten 

  Isolierung 

  Fixierung 

  Zwangsmedikation 

  Andere: _______________________________________ 

                      _______________________________________ 

Geschätzte Zeit zwischen dem wahrgenommenen Beginn der Krisen-

situation (d.h. Zeitpunkt, zu dem Sie eine Veränderung des 

Patienten/ der Patientin bzw. der Situation wahrgenommen haben) 

und der Anwendung der Zwangsmaßnahme: 

 

_________________________________________________ 
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Bitte lesen Sie sich nun jede der folgenden Maßnahmen sorgfältig durch und geben Sie an, welche der genannten 

Maßnahmen Sie in der konkreten Situation angewendet haben, bevor es zur Zwangsmaßnahme kam.  

Haben Sie diese Maßnahme angewendet? Ja Nein 

1 

Ich habe dem Patienten / der Patientin gezeigt, dass ich Interesse an seiner / ihrer Situation und Verständnis für 

seine / ihre Gefühle habe (z.B. „Warum sind Sie gerade so angespannt?“, „Ich kann verstehen, dass sie Angst 

haben.“). 

  

2 
Ich habe den Patienten / die Patientin nach seinen / ihren individuellen Bedürfnissen gefragt (z.B. „Was 

brauchen Sie gerade damit es Ihnen besser geht?“). 
  

3 
Ich habe versucht gemeinsam mit dem Patienten / der Patientin Lösungsmöglichkeiten für die Situation zu 

finden, indem ich z.B. nach bislang hilfreichen Strategien in Anspannungssituationen gefragt habe. 
  

4 
Ich habe versucht bei dem Patienten / der Patientin einen Perspektivenwechsel anzuregen (z.B. „Was würden 

Sie an meiner Stelle tun, um Ihnen zu helfen?“). 
  

5 Ich habe dem Patienten / der Patientin Zeit gegeben, sich selbst zu beruhigen.   

6 
Ich habe versucht den Patienten / der Patientin durch besänftigende Worte zu beruhigen (z.B. „Ich merke, dass 

Sie aufgebracht sind. Versuchen Sie doch erst einmal sich etwas zu beruhigen, dann schauen wir weiter.“). 
  

7 
Ich habe dem Patienten / der Patientin angeboten, mit ihm / ihr gemeinsam eine Zigarette zu rauchen oder 

einen Kaffee bzw. Tee zu trinken. 
  

8 
Ich habe dem Patienten / der Patientin ein Gespräch mit mir oder einer anderen behandelnden Person vor Ort 

angeboten. 
  

9 
Ich habe dem Patienten / der Patientin angeboten, einen vertrauten Behandler, Psychotherapeuten, 

Patientenvertreter oder Peer-Begleiter für ein Krisengespräch dazu zu holen. 
  

10 Ich habe dem Patienten / der Patientin ein Telefonat mit Freunden oder Angehörigen angeboten.   

11 
Ich habe dem Patienten / der Patientin eine Entspannungsmöglichkeit (z.B. heißes Bad, entspannende Musik, 

Massagesessel) angeboten. 
  

12 
Ich habe dem Patienten / der Patientin angeboten in eine Tätigkeit auf der Station (z.B. Putzen, 

Essenszubereitung, Gartenarbeit) eingebunden zu werden. 
  

13 
Ich habe dem Patienten / der Patientin angeboten, sich körperlich zu betätigen, um seine / ihre Aggressionen 

und Energien abzubauen (z.B. Hometrainer, Tischtennisplatte, Punchingball). 
  

14 

Ich habe dem Patienten / der Patientin angeboten, auch außerhalb der dafür vorgesehenen Zeiten ein 

körperlich-therapeutisches Angebot (z.B. Ergotherapie, Physiotherapie) wahrzunehmen oder die dafür 

vorgesehenen Räume zu nutzen. 
  

15 
Ich habe dem Patienten / der Patientin einen begleiteten Spaziergang außerhalb der Station oder einen 

Hausbesuch angeboten. 
  

16 Ich habe dem Patienten / der Patientin einen unbegleiteten Spaziergang außerhalb der Station angeboten.   

17 
Ich habe dem Patienten / der Patientin eine Verlegung auf ein Einzelzimmer oder eine andere 

Rückzugsmöglichkeit (z.B. Zeit in einem ruhigen Raum oder im Garten) angeboten. 
  

18 Ich habe dem Patienten / der Patientin eine Verlegung auf eine andere Station angeboten.   

19 
Ich habe meine eigenen Gefühle an den Patienten / die Patientin zurückgemeldet (z.B. „Es macht mir Angst, 

wenn Sie immer wieder sagen, dass Sie sich das Leben nehmen möchten.“). 
  

20 
Ich habe versucht meine eigenen Gefühle zu regulieren, indem ich z.B. einen Schritt zurückgetreten, kurz in mich 

gegangen bin oder durchgeatmet, meine Gefühle wahrgenommen und mich ggf. selbst beruhigt habe. 
  

21 
Ich habe mich selbst und meine eigene Haltung in der Situation überprüft (z.B. „Bin ich gerade hilfreich für den 

Patienten / die Patientin oder zu angespannt?“). 
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Haben Sie diese Maßnahme angewendet? Ja Nein 

22 

Ich habe dem Patienten / der Patientin erklärt, wie ich weiter vorgehen werde und warum ich mich dazu 

entschieden habe (z.B. „Ich werde jetzt einen Kollegen hinzuziehen, da ich das Gefühl habe, dass wir gerade 

nicht weiterkommen.“). 

  

23 
Ich habe dem Patienten / der Patientin die Stationsregeln, ihren Sinn und die Konsequenzen bei Nichtbeachtung 

erklärt. 
  

24 

Ich habe den Patienten / die Patientin über seine / ihre aktuelle Rechtslage informiert oder ein Gespräch mit der 

gesetzlichen Betreuung angeboten (z.B. „Dass Sie hierbleiben müssen, ist die Entscheidung eines Richters. Wenn 

Sie etwas dagegen haben, können Sie Widerspruch einlegen.“). 

  

25 Ich habe Kollegen zur Unterstützung hinzugezogen.   

26 

Ich habe dem Patienten / der Patientin eine Sedierung, ein pflanzliches Beruhigungsmittel (z.B. Baldrian) oder 

die Bedarfsmedikation angeboten (z.B. „Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen ein Medikament zur Beruhigung 

geben.“). 

  

27 
Ich habe versucht, den Patienten / die Patientin von der von mir empfohlenen Medikamenteneinnahme zu 

überzeugen (z.B. „Ich bin mir sicher, dass es Ihnen bessergehen wird, wenn Sie die Medikamente nehmen.“). 
  

28 
Ich habe dem Verhalten des Patienten / der Patientin deutliche Grenzen gesetzt, indem ich mich ihm / ihr z.B. in 

den Weg gestellt oder deutlich „Nein“ gesagt habe. 
  

29 
Ich habe in die Wege geleitet, dass ich oder ein Kollege dauerhaft bei dem Patienten / der Patientin bleibt, bis 

sich die Situation beruhigt hat (1:1 Betreuung / Dauersitzwache). 
  

30 
Ich habe dem Patienten / der Patientin angekündigt bzw. angedroht als nächsten Schritt eine Zwangsmaßnahme 

anzuwenden (z.B. „Wenn Sie sich weiter so verhalten, werden Sie isoliert.“). 
  

(b) Nützlichkeit 

Im nächsten Abschnitt interessiert uns Ihre allgemeine Einschätzung zur Nützlichkeit verschiedener Maßnahmen zur 

Zwangsvermeidung. Bewerten Sie die Maßnahmen bitte unabhängig davon, ob Sie die Maßnahme schon einmal angewendet 

haben und ob diese zum aktuellen Zeitpunkt aus strukturellen Gründen auf Ihrer Station umsetzbar ist (z.B. könnte eine 

Maßnahme aufgrund fehlender Räumlichkeiten oder fehlenden Personals zurzeit nicht umsetzbar sein). 

Bitte lesen Sie sich nun alle Maßnahmen sorgfältig durch und geben Sie an, für wie nützlich Sie jede Maßnahme zur 

Vermeidung von Zwang in einer eskalierenden Krisensituation halten.  
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1 

Dem Patienten / der Patientin Interesse signalisieren und Verständnis für seine / ihre 

Gefühle zeigen (z.B. auf den Patienten zugehen, Gründe für die Anspannung erfragen, 

auf Erleben und Ängste des Patienten eingehen). 
     

2 
Individuelle Bedürfnisse des Patienten / der Patientin erfragen (z.B. „Was brauchen 

Sie gerade, damit es Ihnen bessergeht?“). 
     

3 
Gemeinsam mit dem Patienten / der Patientin Lösungs-Strategien finden (z.B. nach 

bislang hilfreichen Strategien in Anspannungssituationen fragen). 
     

4 
Bei dem Patienten / der Patientin einen Perspektivenwechsel anregen (z.B. „Was 

würden Sie an meiner Stelle tun, um Ihnen zu helfen?“). 
     

5 Dem Patienten / der Patientin Zeit geben, sich selbst zu beruhigen.      
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6 

Den Patienten / die Patientin mit besänftigenden Worten beruhigen (z.B. „Ich merke, 

dass Sie aufgebracht sind. Versuchen Sie doch erstmal wieder sich etwas zu 

beruhigen, dann schauen wir weiter“). 
     

7 
Anbieten gemeinsam mit dem Patienten / der Patientin eine Zigarette zu rauchen 

oder einen Kaffee bzw. Tee zu trinken. 
     

8 
Dem Patienten / der Patientin ein Gespräch mit einer behandelnden Person vor Ort 

anbieten. 
     

9 

Dem Patienten / der Patientin anbieten einen vertrauten Behandler, 

Psychotherapeuten, Patientenvertreter oder Peer-Begleiter, für ein Krisengespräch 

dazu zu holen. 

     

10 
Dem Patienten / der Patientin ein Telefonat mit Freunden oder Angehörigen 

anbieten. 
     

11 
Dem Patienten / der Patientin Entspannungsmöglichkeit anbieten (z.B. heißes Bad, 

entspannende Musik, Massagesessel). 
     

12 
Dem Patienten / der Patientin eine Tätigkeit auf der Station (z.B. Putzen, 

Essenszubereitung, Gartenarbeit) anbieten. 
     

13 
Dem Patienten / der Patientin Bewegungsmöglichkeiten anbieten, um Aggressionen 

und Energie abzubauen (z.B. Hometrainer, Tischtennisplatte oder Punchingball).  
     

14 

Dem Patienten / der Patientin anbieten, auch außerhalb der dafür vorgesehenen 

Zeiten eine körperlich-therapeutische Tätigkeit (z.B. Ergotherapie, Physiotherapie) 

wahrzunehmen oder die entsprechenden Räumlichkeiten zu nutzen. 
     

15 
Dem Patienten / der Patientin einen begleiteten Spaziergang außerhalb der Station 

oder einen Hausbesuch anbieten.  
     

16 
Dem Patienten / der Patientin einen unbegleiteten Spaziergang außerhalb der Station 

anbieten. 
     

17 
Dem Patienten / der Patientin eine Verlegung in ein Einzelzimmer oder eine andere 

Rückzugsmöglichkeit (z.B. Zeit in einem ruhigen Raum oder im Garten) anbieten. 
     

18 Dem Patienten / der Patientin eine Verlegung auf eine andere Station anbieten.      

19 
Dem Patienten / der Patientin die eigenen Gefühle zurückmelden (z.B. „Es macht mir 

Angst, wenn Sie immer wieder sagen, dass Sie sich das Leben nehmen möchten.“). 
     

20 

Versuchen die eigenen Gefühle zu regulieren (z.B. durchatmen, einen Schritt 

zurücktreten, kurz in sich gehen, eigene Gefühle wahrnehmen sich ggf. selbst 

beruhigen). 
     

21 

Sich selbst und die eigene Haltung dem Patienten / der Patientin gegenüber 

überprüfen (z.B. „Bin ich gerade hilfreich für den Patienten / die Patientin oder zu 

angespannt?“).  
     

22 

Das eigene Vorgehen und den zugehörigen Entscheidungsprozess erläutern (z.B. „Ich 

werde jetzt einen Kollegen hinzuziehen, da ich das Gefühl habe, dass wir gerade nicht 

weiterkommen.“). 
     

23 
Dem Patienten / der Patientin die Stationsregeln, ihren Sinn und die Konsequenzen 

bei Nichtbeachtung erklären. 
     

24 

Den Patienten / die Patientin über seine / ihre aktuelle personenbezogene Rechtslage 

informieren oder ein Gespräch mit der gesetzlichen Betreuung anbieten (z.B. „Dass Sie 

hierbleiben müssen, ist die Entscheidung eines Richters. Wenn Sie etwas dagegen 

haben, können Sie Widerspruch einlegen.“).  
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25 Kollegen zur Unterstützung hinzuziehen.      

26 

Dem Patienten / der Patientin eine Sedierung, ein pflanzliches Beruhigungsmittel 

(z.B. Baldrian) oder die Bedarfsmedikation anbieten (z.B. „Wenn Sie möchten, kann ich 

Ihnen ein Medikament zur Beruhigung geben.“). 
     

27 

Versuchen, den Patienten / die Patientin von der empfohlenen 

Medikamenteneinnahme zu überzeugen (z.B. „Ich bin mir sicher, dass es Ihnen 

bessergehen wird, wenn Sie die Medikamente nehmen.“). 
     

28 
Dem Patienten / der Patientin deutlich Grenzen setzen (z.B. sich in den Weg stellen; 

deutlich „Nein“ sagen). 
     

29 
1:1 Betreuung/Dauersitzwache: Dauerhaft bei dem Patienten / der Patientin bleiben, 

bis sich die Situation beruhigt hat. 
     

30 
Dem Patienten / der Patientin ankündigen bzw. androhen im nächsten Schritt eine 

Zwangsmaßnahme anzuwenden. 
     

 

Gibt es weitere, bislang nicht genannte Maßnahmen, die Sie zur Vermeidung von Zwang nützlich finden? 

  

 

Bei Maßnahmen, welche Sie als gar nicht nützlich beurteilt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns die Gründe dafür nennen 

würden. 

Gar nicht nützliche Maßnahme (Nr.) Begründung 
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Gründe, warum Maßnahmen zur Zwangsvermeidung scheitern 

Nicht immer ist es möglich eine Zwangsmaßnahme zu verhindern. Im Folgenden wird eine Reihe von Gründen und Ursachen 
aufgelistet, weshalb Versuche zur Beruhigung einer Krisensituation scheitern und die Anwendung von Zwang notwendig 
werden könnte.  

Lesen Sie bitte jeden Grund sorgfältig durch und schätzen Sie ein, wie häufig dieser Ihrer Meinung nach zum Scheitern von 
Maßnahmen zur Zwangsvermeidung beiträgt. 
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Patientenbezogene Faktoren  

1 Erregung, motorische Unruhe, Agitation      

2 
Misstrauens- oder Verfolgungsideen, Wahn, Halluzinationen, desorganisiertes Denken, 

bizarres Verhalten, Negativismus, unangemessener Affekt 
     

3 Niedrige Frustrationstoleranz, Schwierigkeiten beim Belohnungsaufschub      

4 Depressive Stimmung, affektive Labilität, Suizidgedanken      

5 Unkooperatives Verhalten, Antisoziales Verhalten, Feindseligkeit, Aggression, Impulsivität       

6 Mangelnde Einsichtsfähigkeit       

7 Allgemeiner Schweregrad der Erkrankung      

Arbeits- und organisationsbezogene Faktoren  

1 Zeitmangel, Stress, hohe Arbeitsbelastung       

2 Fehlen adäquater Vorbereitung auf Akutsituationen im Rahmen der Ausbildung      

3 Fehlen spezieller Schulungen und Trainingsmaßnahmen zur Deeskalation      

4 
Fehlen qualifizierter Unterstützung durch andere Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in 

Akutsituationen 
     

5 
Klare Anweisung von Vorgesetzten in bestimmten Situationen eine Zwangsmaßnahme zu 

veranlassen 
     

6 Unklarheit über Vorgehen in Akutsituationen      

7 Unzureichende Anzahl an Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen      

8 Mangelnde räumliche Möglichkeiten (z.B. Zimmer, in das verlegt werden kann)      
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Individuelle Faktoren  

1 Unsicherheit im Umgang mit agitierten bzw. aggressiven Patienten / Patientinnen      

2 Fehlen von Erfahrung bzw. Übung in der Deeskalation von Akutsituationen       

3 
Befürchtung die Fürsorgepflicht nicht zu erfüllen und die Gefährdung eines Patienten / 

einer Patientin bzw. Dritter zu riskieren 
     

4 
Befürchtung für eine falsche Einschätzung der Gefährdung des Patienten / der Patientin 

bzw. Dritter durch Vorgesetzte dienstrechtlich belangt zu werden  
     

5 Befürchtung selbst verletzt zu werden      

6 
Vorerfahrungen (bspw. Gewalterfahrung in der eigenen Vorgeschichte, Lösungen 

angespannter Situationen) 
     

Einstellung gegenüber Zwangsmaßnahmen  

Der folgende Fragebogen enthält eine Reihe grundsätzlicher Einstellungen und Meinungen gegenüber Zwangsmaßnahmen. 

Lesen Sie bitte jede Meinung sorgfältig durch und entscheiden Sie dann, wie stark oder schwach Sie jeder Aussage zustimmen 

oder diese ablehnen. 

 
Starke 

Ablehnung 
Leichte 

Ablehnung Neutral 
Leichte 

Zustimmung 
Starke 

Zustimmung 

1 
Die Anwendung von Zwang ist zum Schutz in gefährlichen 

Situationen notwendig.  
     

2 
Aus Sicherheitsgründen müssen Zwangsmaßnahmen 

manchmal angewendet werden. 
     

3 
Die Anwendung von Zwang kann der therapeutischen 

Beziehung schaden.  
     

4 
Die Anwendung von Zwang ist erklärtes Versagen seitens 

des Gesundheitssystems. 
     

5 
Zwangsmaßnahmen können Fürsorge und Schutz 

darstellen. 
     

6 
Es sollte mehr Zwang in Behandlungen angewendet 

werden. 
     

7 
Zwang kann die Entstehung gefährlicher Situationen 

verhindern. 
     

8 
Zwangsmaßnahmen verletzen die Integrität von 

Patienten / Patientinnen.  
     

9 
Für schwer erkrankte Patienten / Patientinnen kann Zwang 

Sicherheit darstellen. 
     

10 
Patienten / Patientinnen mit fehlender Krankheitseinsicht 

benötigen die Anwendung von Zwangsmaßnahmen. 
     

11 
Die Anwendung von Zwang gegenüber gefährlichen und 

aggressiven Patienten / Patientinnen ist notwendig. 
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Starke 

Ablehnung 
Leichte 

Ablehnung Neutral 
Leichte 

Zustimmung 
Starke 

Zustimmung 

12 

Regressive (zeitweilig auf frühere Entwicklungsstufen 

zurück gefallene) Patienten / Patientinnen benötigen 

Zwangsmaßnahmen. 

     

13 Es wird zu viel Zwang in Behandlungen angewendet.      

14 
Knappe Ressourcen führen zu vermehrter Anwendung von 

Zwangsmaßnahmen.  
     

15 
Mit mehr Zeit und persönlichem Kontakt könnten 

Zwangsmaßnahmen um ein Vielfaches reduziert werden.  
     

Angaben zur Person und Institution 

Abschließend bitten wir Sie die folgenden Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Institution zu beantworten.  

Alter: 
____________ Jahre 

Geschlecht: 

  weiblich 

  männlich 

  anderes Geschlecht 

Funktion:  

  Pflegehelfer / Stationsassistenz 

  Gesundheits- & Krankenpfleger (Fachpflege Psychiatrie) 

  Gesundheits- und Krankenpfleger 

  Erzieher mit Pflegefachfortbildung 

  Erzieher 

  Andere:  _______________________________________ 

Jahre der Berufstätigkeit nach abgeschlossener Ausbildung / Studium: 
____________ Jahre 

Davon Jahre der psychiatrischen Tätigkeit:  
____________ Jahre 

Art der Klinik 

  Universitätsklinik 

  Fachkrankenhaus 

  Fachabteilung an einem Allgemeinkrankenhaus 

Lage der Klinik: 

  im Stadtzentrum 

  in Stadtnähe 

  außerhalb der Stadt  

Bundesland in dem die Klinik liegt: 
_________________________________________________ 

Art der Station: 
  Störungsspezifische Station 

  Durchmischte Station 

Größe der Station: 

  mehr als 30 Betten 

  24 - 30 Betten 

  18 - 24 Betten 

  weniger als 18 Betten 
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Wie viele Pflegekräfte arbeiten pro Schicht auf Ihrer Station? 
Tagesdienst: __________ 

Nachtdienst: __________ 

Ist die Tür Ihrer Station für die Patienten geöffnet? 

  durchgehend geschlossen 

  zeitweise geöffnet 

  durchgehend geöffnet  

Wurden Sie von der Klinik, in der Sie arbeiten, hinsichtlich 

Deeskalationstechniken geschult? 

  nein 

  ja 

 

Welche Schulung: ________________________ 

Gibt es eine besondere Strategie mit speziellen Programmen zur 

Reduktion von Zwangsmaßnahmen in Ihrer Klinik oder auf Ihrer Station? 

  nein 

  ja 

 

Welche: ________________________________ 

Gibt es auf Ihrer Station Einzelzimmer? 
  nein 

  ja 

 

Wie viele: __________ 

Gibt es auf Ihrer Station - nicht abgesperrte - frei zugängliche 

Betätigungsräume (Fitness, Bibliothek, Fernsehen, Basteln)? 

  nein 

  ja 

 

Wie viele: __________ 

 

Gibt es auf Ihrer Station spezielle Rückzugsräume mit einer auf Entspannung und angenehme Reize (z.B. Musikhören 

oder Lichttherapie) ausgerichteten Ausstattung? 

  Nein 

  Ja 

Gibt es auf Ihrer Station einen Raucherraum für die Patienten? 
  Nein 

  Ja 

Hat Ihre Station einen eigenen Gartenzugang? 
  Nein 

  Ja 

Haben die Patienten auf Ihrer Station freien Zugang zu einem Telefon oder Handy? 
  Nein 

  Ja 

Sind in Ihrer Klinik Peers beschäftigt? 
  Nein 

  Ja 

Arbeiten auf Ihrer Station Psychologen oder psychologische Psychotherapeuten? 
  Nein 

  Ja 

Arbeiten auf Ihrer Station weitere Spezialtherapeuten (z.B. Ergo- oder Physiotherapeuten)? 
  Nein 

  Ja 

Existieren in Ihrer Klinik konkrete interne Leitlinien oder Vorgaben zum Umgang mit Zwang, die für alle Mitarbeiter 

einsehbar sind? 

  Nein 

  Ja 

Ist es auf Ihrer Station üblich behandlungsrelevante Besprechungen vornehmlich mit dem Patienten abzuhalten?  
  Nein 

  Ja 

Werden den Patienten auf Ihrer Station regelhaft Behandlungsvereinbarungen angeboten?  
  Nein 

  Ja 

Gibt es auf Ihrer Station für jeden Patienten die Möglichkeit mindestens einmal in der Woche an einem 

gruppentherapeutischen Angebot (z.B. Psychoedukative Gruppe) teilzunehmen? 

  Nein 

  Ja 

Haben alle Patienten auf Ihrer Station mindestens einmal in der Woche die Möglichkeit an einem Stationsangebot 

(z.B. Ausflug, gemeinsamer Spaziergang) teilzunehmen? 

  Nein 

  Ja 
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Allgemeine Ergänzungen oder Kommentare zum Fragebogen: 

 

Einverständniserklärung 

Für die anonyme Speicherung Ihrer Daten brauchen wir Ihr Einverständnis: 

Hiermit bestätige ich, dass ich alle Antworten wahrheitsgemäß gemacht habe. Ich erkläre mich außerdem damit 

einverstanden, dass alle meine Angaben anonym gespeichert und ausgewertet werden dürfen. 

  Ja           Nein 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Sollten Sie Fragen zur Studie haben, können Sie uns unter der folgenden E-Mail-Adresse erreichen: 

linden.uni-hamburg@gmx.de 

Sollten Sie an den Ergebnissen der bundesweiten Befragung interessiert sein, können Sie hier Ihre E-Mail-Adresse 

hinterlassen: 

__________________________________________ 

 


