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Gewalt gegen Ärzte
Was Mediziner tun können, um sich zu schützen

Das Problem mit Fakten belegen

Schon bevor Vorderwülbecke mit seiner 
Studie begonnen hatte, hatte er mit dem 
Thema zu tun: Mehrfach hatte er als Arzt 
auf dem Oktoberfest ausgeholfen und da-
bei selbst einige unangenehme Situationen 
erlebt. Seine Erfahrungen im Kampfsport 
und durch seine frühere Tätigkeit als Arzt 
bei der Bundeswehr halfen ihm aber, die-
se zu bewältigen. Die Sanitätskräfte, mit 
denen er zusammenarbeitete, fragten ihn 
daraufhin, ob er nicht eine Schulung für 
sie entwickeln könne. Erste Kurse für Ärz-
te waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt: 
„Zunächst galt das Thema als derart exo-
tisch, dass nicht einmal CME-Punkte da-
für vergeben wurden“, erzählt der Allge-
meinmediziner. Da es in Deutschland noch 
keine Studie für Hausärzte gab, wollte er 
wissen, wie groß das Problem tatsächlich 
ist – und suchte nach Fakten.

Mittlerweile bietet Vorderwülbecke mehr-
mals jährlich Kurse für Ärzte bei der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayern an (s. 
Kasten). Die Inhalte dafür hat er in enger 
Kooperation mit Polizisten entwickelt: 
Welche Form von Aggression und Gewalt 
kann im Ärzteberuf vorkommen? Womit 
muss man rechnen, wenn man etwa eine 
fremde Wohnung betritt? Wie kann man 
sich schützen? Wie kommuniziert man in 
brenzligen Situationen am besten? Wie 
kann man eine Situation deeskalieren?

Kritische Situationen erkennen und 
vermeiden

„Es geht in den Kursen nicht darum, Kung-
Fu oder Selbstverteidigung zu lernen, son-
dern darum, wie ich mit demjenigen, der 
mir gegenübersteht, zu einer vernünftigen 
Lösung kommen kann“. In Rollenspielen 
üben die Kollegen richtige Herangehens-
weise in kritischen Situationen. „Wir legen 
zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass 
man ein Gefahrenbewusstsein entwickelt 

Fast ein Viertel (23 Prozent) aller 831 von 
Vorderwülbecke befragten Hausärzte hat-
te irgendwann bereits schwerwiegende 
Aggressionen und Gewalt erlebt – jeder 
zehnte Hausarzt (11 Prozent) davon in-
nerhalb der letzten 12 Monate. Fast alle 
Studienteilnehmer (91 Prozent) gaben an, 
im Verlauf ihrer hausärztlichen Tätigkeit 
irgendwann mit aggressivem Verhalten 
konfrontiert gewesen zu sein, auf fast drei 
Viertel (73 Prozent) davon traf dies in den 
letzten 12 Monaten zu. „Diese Ergebnisse 
haben mich nicht überrascht“, sagt Vor-
derwülbecke. „Internationale Studien zum 
Beispiel aus Kanada, England, den USA 
und Norwegen zeigen vergleichbare Zah-
len. Und das sind ja alles keine Länder, 
in denen bürgerkriegsähnliche Zustände 
herrschen“. Eine gute deutsche Studie aus 
dem Rettungsdienst zeige noch erschre-
ckendere Daten.

Nur jede dritte Ärztin fühlt sich sicher

In seiner Fragebogenstudie untersuchte 
der Praxisinhaber auch das Sicherheitsge-
fühl der befragten rund 40 Prozent Ärztin-
nen und 60 Prozent Ärzte. Das Ergebnis: 
Obwohl sich die überwiegende Mehrheit 
in ihren Praxisräumen und bei Heimbe-
suchen sicher fühlt, traf dies bei anderen 
ärztlichen Tätigkeiten nicht zu. Besonders 
bei Hausbesuchen und Bereitschaftsdiens-
ten in der Praxis haben Medizinerinnen 
und Mediziner Vorbehalte – Frauen fast 
doppelt so oft wie ihre männlichen Kol-
legen: 16 Prozent aller Ärztinnen und 9 
Prozent der Ärzte kreuzten auf die Frage 
nach ihrem Sicherheitsgefühl beim Haus-
besuch im Fragebogen „teils-teils“, „eher 
nicht sicher“ oder „gar nicht sicher“ an. 
Bei den Bereitschaftsdiensten in der Praxis 
gaben sogar fast ein Drittel (31 Prozent) 
der Frauen und rund ein Zehntel bis ein 
Fünftel (9 bzw. 20 Prozent) der Männer 
diese Antworten. Besonders unwohl füh-
len sich Ärztinnen und Ärzte, wenn sie im 

Rahmen eines Bereitschaftsdiensts einen 
Hausbesuch machen müssen: In diesem 
Fall stiegen die Antworthäufigkeiten sogar 
auf zwei Drittel (66 Prozent) aller befrag-
ten Frauen und etwa ein Drittel (34 Pro-
zent) der Männer. Bei Hausbesuchen im 
Rahmen eines Bereitschaftsdiensts fühlt 
sich also nur eine von drei Ärztinnen si-
cher – ein beunruhigendes Ergebnis.

„Was uns Autoren überrascht hat, war die 
hohe Rücklaufquote bei den Fragebögen. 
Das zeigt, dass wir mit dem Thema einen 
Nerv getroffen haben“, sagt Vorderwül-
becke. Die Ergebnisse erschienen im März 
2015 im Deutschen Ärzteblatt (siehe Kas-
ten). Bereits im vergangenen Jahr hat der 
Initiator der Studie sie erstmals auf dem 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) in Hamburg vorgestellt. Dort 
herrschte großes Interesse. „Viele Kollegen 
bestätigten mir, dass sie dies in ihrer täg-
lichen Arbeit betrifft. Denn die Wahrheit 
ist ja: Wenn ich zehn Ärzte zusammenho-
le, werden davon innerhalb eines Jahrs im 
Schnitt fünf Kollegen verbal angegangen, 
zwei davon bedroht, einer tätlich angegrif-
fen und wahrscheinlich auch eine von zehn 
Kolleginnen sexuell belästigt“.

Patienten zu helfen und sie zu heilen ist die wichtigste Aufgabe von Ärzten. Doch allzu häufig wird Medizinern dies schwer gemacht 
– dann nämlich, wenn sie von Patienten oder deren Angehörigen angegriffen werden. Und das geschieht öfter als man denkt. Der  
Deisenhofer Praxisinhaber und Facharzt für Allgemeinmedizin Dr. Florian Vorderwülbecke hat gemeinsam mit Kollegen in einer 
Studie die Häufigkeit von aggressivem Patientenverhalten untersucht und gibt Tipps, wie sich Ärzte schützen können.

Dr. Florian Vorderwülbecke 
(Foto: privat)
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und kritische Situationen bereits im Vor-
feld erkennt und vermeidet“. Vor Haus-
besuchen etwa sei es hilfreich, den Pati-
enten aus sicherer Entfernung anzurufen. 
„Das ist eine gute Möglichkeit, vorher zu  
testen, ob einem dort etwas vorher ko-
misch vorkommt oder ob jemand bereits 
am Telefon aggressiv reagiert“, erklärt 
Vorderwülbecke. „Wenn ich erst einmal 
mit jemandem allein in der Wohnung bin, 
befinde ich mich auf fremdem Terrain und 
bin vielleicht auch der körperlich Unter-
legene. Da habe ich schlechte Karten. Am 
Telefon hingegen kann einem überhaupt 
nichts passieren“. Um sicherzugehen, dass 
einem nicht etwa der betrunkene Sohn der 
freundlichen Dame am Telefon in die Que-
re kommt, lohne es sich, vorher abzufra-
gen, wer sich noch in der Wohnung befin-
det. Und um die Brisanz aus der Situation 
herauszunehmen, helfe es in vielen Fällen, 
darauf hinzuweisen, dass vor dem Haus-
besuch noch andere anstehen und dass 
man zum Beispiel gegen bestehende Kopf-
schmerzen schon einmal eine Schmerztab-
lette nehmen könne.

Die Gründe für Agressionen, die einem 
entgegenschlagen können, sind laut Vor-
derwülbecke vielfältig: Obwohl er dies in 
seiner Befragung nicht bestätigen konnte, 
weisen internationale Studien darauf hin, 
dass häufig längere Wartezeiten zu ag-
gressivem Verhalten führen. „Oft sind es 
die Reglementierungen im Gesundheits-
system, durch die der Arzt immer mehr 
zum Nein-Sager wird oder als Überbrin-
ger von schlechten Botschaften für diese 
verantwortlich gemacht wird. Das erleben 
viele Kollegen täglich. Etwa bei den Ra-
battverträgen: Was haben wir da für Dis-
kussionen, obwohl wir diese ja gar nicht 
beeinflussen können.“

Distanz herstellen und auf das Gegenüber 
eingehen

Um verbal zu deeskalieren, sollte man in 
einer aufgeheizten Situation versuchen, 
wieder Zugang zum Gegenüber zu finden, 
um zu sehen, ob er überhaupt auf einen 
reagiert, rät der Studienleiter. Gleichzeitig 
helfe es, einen möglichst großen räumli-
chen Abstand zwischen sich und die ag-

gressive Person zu bringen – am besten 
mit einem soliden Möbelstück dazwischen. 
„Mit einer Warum-Frage kann man häufig 
herausfinden, was der wirkliche Grund 
für die Aufregung ist. Wenn jemand zum  
Beispiel sagt: Ich rege mich darüber auf, 
dass ich mit meinen furchtbaren Kopf-
schmerzen so lange warten musste, kann 
man erwidern: Ich bin ja jetzt für Sie da. 
Wie können wir jetzt gemeinsam dieses 
Problem klären?“. Solche Gesprächstech-
niken helfen, wieder auf ein normales 
Kommunikationsniveau zurückzukehren 
und den Patienten bewusst zu machen, 
dass man nicht gegen sie arbeitet, sondern 
mit ihnen.

„Es gibt aber auch Leute, mit denen man 
gar nicht vernünftig kommunizieren 
kann“, gibt Vorderwülbecke zu. Dies sei 
zum Beispiel häufig der Fall, wenn das 
Gegenüber betrunken ist, Drogen oder 
Medikamente genommen hat oder eine 
nicht eingestellte oder nicht diagnostizier-
te psychische Erkrankung vorliegt. „Alko-
hol ist bei uns in der Studie sehr häufig 
als Ursache für tätliche Angriffe genannt 
worden, und auch im Rettungsdienst tritt 
dies häufig auf“, so Vorderwülbecke. Die 
Polizei zu rufen sei oft gar nicht so ein-
fach: „Wir probieren das in den Kursen 
aus und stellen fest: Das Absetzen eines 
Notrufs gelingt in solchen Fällen meist 
nicht. Erstens bekommt man sein Handy 
nicht schnell genug aus der Tasche, wenn 
jemand auf einen losgeht, und zweitens 
dauert es in der Großstadt mehrere Mi-
nuten, bis die Polizei eintrifft. Dann aber 
ist die Situation oft schon unrettbar ver-
loren“.

Die Politik muss umdenken

Stattdessen solle man sich bereits vorher 
sehr gut überlegen, welche Wohnung man 
betritt. Schon bei der Türöffnung sollte 
man richtig stehen und versuchen, die Ge-
samtsituation auf einen Blick zu erfassen. 
Vor dem Betreten sollte man fragen, ob 
man überhaupt erwünscht ist und rein-
kommen darf. Wenn einem die Situation 
komisch vorkommt, könne und dürfe man 
auch auf dem Absatz wieder umkehren: 
„Die Pflicht zur Hilfe hört auf, wenn ich 

selbst gefährdet bin“. Hier gelte es, pro-
fessionell zu handeln – schließlich renne 
man beim Rettungsdienst auch nicht ein-
fach in ein brennendes Haus.

Vorderwülbecke hat aber auch Wünsche 
an die Politik: „Eigentlich kann man im-
mer nur fordern, dass man nicht alleine 
eine Wohnung betreten muss. Angesichts 
unserer Ergebnisse fordern wir Autoren 
ein Umdenken: Wenn sich zwei Drittel 
aller Ärztinnen bei einem Hausbesuch im 
Bereitschaftsdienst nicht sicher fühlen, 
braucht es einen Fahrer, der mit in die 
Wohnung gehen kann. Am besten soll-
te er medizinisch ausgebildet sein – zum 
Beispiel ein Student oder ein Rettungs-
sanitäter“. Ein erster Modellversuch in 
Baden-Württemberg testet dieses Vorge-
hen bereits. „Hier sind Standespolitik und 
allgemeine Politik gefordert, ein solches 
Vorgehen bundesweit möglich zu ma-
chen“, findet Vorderwülbecke. „Jetzt, wo 
wir Zahlen haben, wissen wir, dass unsere 
Befürchtungen nicht unbegründet sind. 
Wir müssen einen Weg finden, die Kolle-
gen draußen im Bereitschaftsdienst besser 
zu schützen.“
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Kurstermine von Dr. Florian 
Vorderwühlbecke bei der KVB
finden sich auf www.kvb.de unter 
den Reitern Service, Fortbildung, 
Akutsituationen im Bereitschafts-
dienst: www.kvb.de/fileadmin/kvb/
dokumente/Praxis/Fortbildung/KVB-
Handzettel-Fortbildung-Sicher-beim-
Hausbesuch-2015.pdf
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