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«Ich bin froh, dass endlich etwas gemacht wird»
Wir sind in einem übli-

chen Zimmer in einem
üblichen Pflegeheim.

Eine ältere Bewohnerin sucht 
ihr Portemonnaie. Der Putzange-
stellte kommt herein und will den
Raum reinigen. «Du hast mein 
Geld genommen», sagt sie. Er 
verneint, sagt, er werde ihr aber 
gerne suchen helfen. Als er in 
ihrer Handtasche nachschauen 
will, eskaliert die Situation. Sie 
beschimpft ihn rassistisch. «Wo-
her kommst du, Serbien? Polen? 
Ihr seid doch alle die gleichen 
Halunken!» Dann greift sie in 
seine Jackentasche, klaubt sein 
Portemonnaie heraus, nimmt
eine 20-Franken-Note daraus 
an sich, wirft Bücher nach dem 
Mann und sagt ihm, er solle tie-
fer hinunterknien, als er unter
dem Bett suchen will.

Diese Szene ist nachgestellt,
könnte sich aber genau so in 
einem Heim abspielen – auch in 
Uster. Nachgespielt wurde sie 
im Rahmen eines Kick-off-An-
lasses, den die Alters- und Pflege-
heime Dietenrain und Im Grund 
für ihre Mitarbeiter veranstalte-
ten. Denn die städtischen Heime 
von Uster sagen solchen Situatio-
nen mit einem neuen Konzept
zu Grenzüberschreitungen den
Kampf an (siehe Box). «Wir neh-
men das Thema sehr ernst und 
gehen es mit einer absoluten
Nulltoleranz an», sagt Martin 
Summerauer, Gesamtleiter der
Heime Uster. «Unabhängig da-
von, wer wo wessen Grenze 
überschreitet.» Die Leitung der
Heime habe sich des Themas an-
genommen, weil sie es wichtig 
finde und weil es das Arbeits- 
und das Gleichstellungsgesetz
vorschreiben würden.

Die Kick-off-Veranstaltung ist
der Auftakt zu einer Präven-
tionsoffensive der Heime Uster
gegen Übergriffe aller Art. Dazu 
gehören eben nicht nur sexuelle 
und gewalttätige Übergriffe, an 
die man meist zuerst denkt, son-
dern auch verbale und psychi-
sche Übergriffe sowie Mobbing.

Die Mitarbeitenden sollen so
bereits sensibilisiert werden. Am
Jahresende und Anfang 2019 be-
suchen sie dann Kurse zu spe-
zifischen Themen wie Demenz
oder Nähe und Distanz. Als 
Sofortmassnahme richten die 
Heime Uster ein sogenanntes
Grenzgremium ein, bei dem Be-
obachter oder Betroffene Fälle 
melden können.

Geleitet wurde die Auftakt-
veranstaltung von Barbara 

Dreier, ursprünglich psychiatri-
sche Krankenpflegerin, heute
Expertin für Grenzverletzungen
und deren Prävention.

Dreier enthüllte zwei traurige 
Statistiken: Menschen, die in der 
Pflege arbeiten, haben ein drei-
mal höheres Risiko, Opfer von 
sexueller Belästigung zu werden, 
als in anderen Berufen. Dies zeige
ein Bericht des International 
Council of Nurses. Zudem ver-
meldet das Bundesamt für Arbeit 
und Wirtschaft, dass überdurch-
schnittlich viele Mobbingfälle in 
der Pflege stattfinden. Übergriffe
gibt es denn auch zwischen Mit-
arbeitenden, auf Bewohner, zwi-
schen Bewohnern oder mit Be-
teiligung von Besuchern. Des-
halb sei es wichtig, dass die Re-
geln für alle gelten, so Dreier

«Ich erinnere mich noch gut,
wie ich – neu im Beruf – als junge
Krankenschwester in ein Kran-
kenzimmer gehen musste, in dem
fünf Männer lagen», erzählte
Dreier. «Sie sagten nichts Be-
stimmtes und wurden auch nicht
tätlich. Aber ihre Augen, die gin-
gen hoch und runter an mir, und
dazu grinsten sie auf diese sehr
unangenehme Art.» Mit diesem
sehr persönlichen Beispiel machte
Dreier deutlich, dass Grenzüber-
schreitungen nicht definierbar
sind. «Objektiv gesehen haben die
Männer nichts gemacht. Aber ich
habe mich extrem unwohl ge-
fühlt. Meine Grenze war klar
überschritten.» Deshalb sei es so
wichtig, die Grenze subjektiv bei
den Opfern zu ziehen. Wenn sie
das Gefühl hätten, ihre Grenze
sei überschritten worden, wenn
sie sich gedemütigt oder miss-
braucht vorkommen, dann liege
eine Verletzung vor.»

Eine Mitarbeiterin merkte an, 
dass diese Regelung auch Gefah-
ren birgt. «Wenn das Opfer die 
Grenze bestimmt, besteht da 
nicht das Risiko, dass man je-
manden zum Täter macht, ob-
wohl er es gar nicht böse gemeint 
hat?» Dreier stimmte zu. Diese 
Gefahr bestehe tatsächlich. «Des-
halb ist die Arbeit des Gremiums 
so wichtig, welches jeden Fall ge-
nau prüfen und einzeln beurtei-
len soll.»

Dreiers Auftaktnachmittag be-
stand aus kurzen Theorieteilen,
den von Schauspielern gespielten
Szenen sowie Gruppenarbeiten, in
denen die Szenen reflektiert wur-
den. Nach der ersten Szene mit der
alten Frau sollten die Mitarbeiter
in Farben ausdrücken, welche
Gefühle die Szene bei ihnen aus-
gelöst hatte, und mit diesen Far-
ben ein Plakat grundieren.

«Ich bin normalerweise nicht 
sehr ‹gschpürsch mi, füülsch mi›, 
aber ich bitte euch, euch mal auf 
die Übung einzulassen», sagte 

Dreier. Das taten die Teilneh-
menden. Viele wählten Rot und 
Schwarz, was für sie Wut, Trauer 
und Aggression symbolisieren 
sollte. Eine Gruppe malte lieber 
Figuren, statt zu grundieren, 
doch ein «falsch» gab es bei die-

ser Übung nicht. Die Plakate 
wurden zum Trocknen liegen ge-
lassen, die Gruppen brauchten 
sie später noch einmal.

In einer anderen Szene ging es 
um sexuelle Übergriffe. Ein älte-

rer, bettlägeriger Herr bestand 
darauf, dass die junge Pflegerin 
zusätzlich zur normalen Kör-
perwäsche auch den Intimbe-
reich übernehmen sollte. Ihn 
schmerzten die Finger zu sehr. 
Sie lehnte zuerst ab, willigte 

schliesslich doch ein und begann 
seinen Schambereich mit dem
Waschlappen zu reinigen. Plötz-
lich hielt er ihre Hand fest, um-
schloss damit seinen Penis und 
begann sich mit ihrer Hand zu 
befriedigen. Sie schrie: «Hören 
Sie auf!», und riss sich los. Er 
spielte die Situation herunter:
«War doch nur Spass.» Sie: «Das 
ist nicht lustig.»

Auch diese Szene sei leider 
sehr realistisch, sagten die 
Heimmitarbeiter in der Pause.
Es sei nicht einmal überspitzt 
dargestellt. Einigen ist Ähnli-
ches schon widerfahren. «Ich bin 
froh, dass endlich etwas gemacht 
wird auf dem Gebiet.» Diesen 
Satz hörte man von vielen. Ein 
Mitarbeiter vom technischen
Dienst erzählte, er lasse jeweils 
die Tür offen, wenn er in einem 
Zimmer etwas reparieren müsse.
Transparenz sei wichtig, damit 
Anschuldigungen wie in der 
Portemonnaie-Szene der Boden
entzogen werde.

Auch Gesamtleiter Martin
Summerauer sagte, dass die Sze-
nen gut die realen Risikositua-
tionen skizzierten, die leider in
Heimen durchaus vorkämen. «Zu
uns kommen wie in allen Pflege-
institutionen Leute aus allen Ge-
sellschaftsschichten und mit al-
len Hintergründen. Da kommt es 

auch mal vor, dass ein Bewohner 
sich fremdenfeindlich verhält.»
Man versuche bereits, die Pfle-
genden in der Ausbildung darauf 
vorzubereiten, aber es sei natür-
lich trotzdem nicht einfach für 
sie, damit umzugehen. 

Dreier stellte den Doppelstopp
und die Dreierregel vor, die man 
in einem Ernstfall anwenden
könne. Der Doppelstopp besteht 
aus dem klaren Setzen von Gren-
zen («Nein!») und der Formulie-
rung, was man möchte («Hören 
Sie auf!»). Die Dreierregel ist
noch umfassender. Hier wird zu-
erst die Situation benannt («Ich 
helfe Ihnen, und Sie fassen mich 
an.»). Zweitens wird diese klar-
gestellt («Das ist mir zu nahe.»). 
Drittens wird eine Erwartung 
geäussert («Ich will, dass Sie 
Ihre Hände bei sich lassen.»).

Nach der zweiten Szene sollten
die Mitarbeiter in denselben 
Gruppen einen Slogan zum 
Thema auf ihr grundiertes Pla-
kat bringen. Dabei kamen Sätze 
heraus wie: «Bei uns musst du 
Nein sagen und es hinterfragen.» 
oder «Schweigen nützt nichts.». 
Mehrere Gruppen hielten sich 
auch an Immanuel Kant und sei-
nen kategorischen Imperativ:
«Behandle dein Gegenüber so, 
wie du selbst behandelt werden 
willst.» Oder: «Ich bin es mir 
wert, dass man mich ehrt. So 
mache ich es auch beim Gegen-
über im Haus.»

Die Plakate hängen mittler-
weile überall in den Heimen Die-
tenrain und Im Grund. Sie sollen 
dafür sorgen, dass das Thema 
Grenzen auch im Alltag präsent 
bleibt.

Deborah von Wartburg

ZUM KONZEPT

Erkennen von grenzverletzenden Situationen
Die Heime Uster haben dieses
Jahr ein neues, umfassendes
Konzept zum Thema Prävention
von Grenzverletzungen jeglicher
Art erarbeitet. Dessen Ziele sind
die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsqualität aller Beteiligten
sowie eine Verringerung der Ver-
unsicherungen im Zusammen-

hang mit dem Thema Grenzen
und Grenzüberschreitungen. Alle
Mitarbeiter absolvieren Schu-
lungen zu Themen wie Mobbing
oder sexuellen Übergriffen.

Im Vordergrund dieser Schu-
lungen stehen das Erkennen von
grenzverletzenden Situationen
und deren Prävention. Zudem

wurde eine interne Meldestelle
eingerichtet. Das Konzept orien-
tiert sich an der vom Heimver-
band Curaviva Schweiz ratifi-
zierten Präventions-Charta und
basiert auf entsprechenden Arti-
keln der Bundesverfassung, dem
Arbeitsgesetz und der Personal-
verordnung der Stadt Uster. zo

Schauplatz
Die städtischen Heime Uster 
gehen Grenzüberschreitungen
mit einem neuen Konzept an.

Nachgefragt

Barbara
Dreier
Expertin
für Grenz-
verletzungen

«Grenzen sind 
sehr persönlich
und individuell 
gesteckt»

Barbara Dreier leitete die Kick-
off-Veranstaltung im Pflege-
heim Dietenrain zum Thema 
Grenzverletzungen. Im Inter-
view erklärt sie, warum es bei 
dem Thema eine klare Hand-
habe braucht und warum es so 
wichtig ist, dass das Opfer die 
Grenze definiert.

Eigentlich gehört das Respek-
tieren von Grenzen doch
zum Grundanstand. Warum
braucht es dafür ein Konzept?
Barbara Dreier: Grenzen sind
ein sehr delikates Thema. Sie 
sind persönlich und individuell 
gesteckt. Und sie werden von 
jedem selbst gesetzt. Jede 
Gesellschaft hat ihre eigenen 
Umgangsformen. In einigen Kul-

turen streckt man sich zur Be-
grüssung die Zunge heraus. Bei 
uns wird das aber als unhöflich 
empfunden. Weil Grenzen eben
nicht fix, sondern je nach Situa-
tion anders sind, braucht es dies-
bezüglich eine klare Handhabe.
Woran merkt man, dass 
gerade jemand die eigene 
Grenze überschritten hat?
Das kann von der Tagesform ab-
hängen oder von der eigenen Ge-
schichte oder der Beziehung zur 
anderen Person. Deshalb ist es 
wichtig, in sich hineinzuhören 
und seinem Bauchgefühl nach-
zugehen. Als Beobachter erkennt 
man Grenzüberschreitungen häu-
fig daran, dass jemand zurück-
weicht. In Gruppen werden ver-
bale Grenzüberschreitungen auch

oft mit einem kollektiven Lachen 
überspielt.
Inwiefern muss das Thema 
in Heimen anders behandelt 
werden als in anderen Institu-
tionen?
Im Prinzip ist jeder Arbeitgeber 
verpflichtet, seine Mitarbeiter
vor Grenzüberschreitungen am
Arbeitsplatz zu schützen. Wo 
direkt mit Menschen gearbeitet 
wird, ist die Gefahr natürlich 
grösser, dass Grenzen über-
schritten werden. Dazu kommt,
dass in einem Heim gezwun-
genermassen laufend Grenzen
überschritten werden. Denn zur
Pflege gehören auch Aufgaben 
wie etwa die Intimwäsche.
Eine Heimmitarbeiterin
merkte das an (siehe Haupt-

text): Wenn die Grenze vom 
Opfer definiert wird, gerät 
man da nicht in Gefahr, 
jemanden zu einem Täter zu 
machen, der es vielleicht gar 
nicht böse meinte?
Ja, diese Gefahr besteht. Des-
halb gibt es ja auch ein Grenzgre-
mium, das jeden Fall einzeln und 
genau prüfen muss. Im Prinzip 
muss ich aber sagen, dass der 
Entscheid, den Fokus auf die 
Person zu setzen, deren Grenze
überschritten wurde, sicher der
richtige ist. Ich habe in all den 
Jahren leider zu viele Fälle mit-
bekommen, bei denen sich Pfle-
gerinnen nicht gewehrt haben, 
obwohl ihre Grenze stark ver-
letzt worden war.
Interview: Deborah von Wartburg

Gegen verbale und physische Übergriffe: Die Heime Uster starten eine Präventionsoffensive. Foto: Seraina Boner

«Es kommt auch 
mal vor, dass ein 
Bewohner sich 
fremdenfeindlich
verhält.»

Martin Summerauer, 
Gesamtleiter Heime Uster




