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6.7 Die Früherkennungsmethode 
 
Dr.Frans Fluttert 
 
In diesem Abschnitt geht es um Einsicht in aggressive Verhaltensweisen stationärer 
Patienten durch Verwendung der Früherkennungsmethode. Der Umgang mit aggressiven 
Patienten gehört für Mitarbeiter im Gesundheitswesen in vielen Bereichen zum Arbeitsalltag. 
Bestimmte Bereiche und Berufsgruppen sind dabei besonders betroffen. Zu diesen gehört 
auch das Pflegepersonal auf forensischen Stationen.  
Wie in den Kapiteln 3 bis 5 dargestellt, gibt es typische Einfluss- und Risikofaktoren für das 
Auftreten aggressiver Verhaltensweisen. Ein Teil davon ist individuell und für jeden 
Menschen spezifisch. Besonders wenn aggressive Verhaltensweisen wiederholt auftreten, ist 
es sehr wichtig, diese individuellen Risikofaktoren zu kennen und möglichst zu vermeiden, 
auszuschalten oder zu verringern sowie frühzeitig auf deren Auftreten zu reagieren. Speziell 
hierfür wurde das Konzept der «Früherkennung von Aggressivität» mithilfe einer 
Früherkennungsmethode für die forensische Arbeit entwickelt [11]. Sie kann helfen, dem 
Phänomen aggressiven Verhaltens entgegenzuwirken und lässt sich in Teilen auch auf 
andere Bereiche des Gesundheitswesens übertragen, in denen ein längerfristiges 
Behandlungs- bzw. Betreuungsverhältnis besteht. 
 
6.7.1 Einleitung 
 
Pflegemitarbeiter in der Forensik betreuen forensische Patienten, die für Straftaten verurteilt 
wurden, für die sie auf Grund ihrer psychiatrischen Diagnose als nicht voll strafmündig 
angesehen wurden [1–4]. Für die meisten forensischen Patienten stellt die Kontrolle der 
Aggression das zentrale Problem dar. Aggression bezieht sich dabei auf schädigendes 
verbales oder körperliches Verhalten gegenüber Personen oder Gegenständen und kann in 
zwei Formen unterteilt werden, nämlich in impulsive und geplante Aggression [5, 6]. In der 
Forschung liegt der Schwerpunkt zunehmend auf individuellen wiederkehrenden Symptomen 
und Zeichen, die Vorläufer von Aggression durch Patienten im stationären Setting sind [2, 4, 
7–10]. Bei unfreiwilligen Aufnahmen von Patienten in (forensische) psychiatrische 
Einrichtungen befindet sich vor allem das Pflegepersonal durch den täglichen 24-Stunden-
Kontakt in der Position, Patientenverhalten zu beobachten und zu beeinflussen [11, 12]. Ein 
besserer Einblick von Pflegepersonal und Patienten in die Funktion und den Vorgang von 
Aggressivität würde die erfolgreiche Umsetzung von Präventionsstrategien des 
Risikomanagements erleichtern [11–15]. Obwohl sie dringend erforderlich wären, existieren 
kaum Methoden zum besseren Verständnis aggressiven Patientenverhaltens [9, 11]. Ein 
weiterer Schritt in Richtung eines besseren Umgangs mit Aggression durch Patienten wäre 
die Entwicklung von Strategien für gemeinsame Bemühungen von Psychiatriemitarbeitern 
und Patienten, um (1) die individuellen Frühwarnzeichen von Aggression zu erkennen und 
dadurch (2) die Fähigkeit der Patienten zu verbessern, mit den Anfangsstadien aggressiver 
Verhaltensweisen umzugehen [11]. Ein großes Hindernis in der gegenwärtigen klinischen 
Praxis ist dabei, dass es kaum Methoden und Instrumente gibt, um Patienten und 
Pflegekräfte dabei zu unterstützen, durch ihre gemeinsamen Bemühungen die wichtigsten in 
der Literatur beschriebenen Frühwarnzeichen von Aggression gemeinsam einzuschätzen. 
Wir haben hierfür die Früherkennungsmethode und das «Forensic Early Signs of Aggression 
Inventory» (FESAI; dt.: «Forensisches Vorzeichen für Aggression Inventar») entwickelt, um 
Pflegende und Patienten beim Risikomanagement zu unterstützen. Bei der Anwendung 
dieses Ansatzes stellen Pflegeperson und Patient fest, welche Verhaltensweisen frühzeitige 
persönliche Warnzeichen des Patienten für Aggression sein könnten. Anschließend 
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formulieren Pflegeperson und Patient zusammen selbst die Frühwarnzeichen für Aggression, 
die zum Kontext des Patienten passen. 
Die Absicht dieses Beitrags ist: 
 
1. zu betrachten, welche Einflussfaktoren in Zusammenhang mit Aggression stehen 
2. die Früherkennungsmethode zu erklären und 
3. in das FESAI als Instrument für Pflegende einzuführen, mit dem Frühwarnzeichen 

identifiziert und aufgelistet werden können. 
 
6.7.2 Faktoren mit Einfluss auf Aggression 
 
Die Ursachen von Aggression sind nicht einfach zu erklären. Es gibt viele 
Entstehungsmodelle, die darauf verweisen, dass Aggression durch einen Zusammenhang 
innerer und äußerer Faktoren entsteht, die den Patienten betreffen [16, 17]. Viele Forscher 
betonen die dynamischen Risikofaktoren von Patienten, wie Ärger, Symptome ihrer 
psychiatrischen Erkrankung, und der interpersonale Stil, in dem sie auf andere reagieren, als 
Vorläufer des aggressiven Verhaltens [2, 10]. Eine beachtliche Anzahl von Studien ergab 
einen Zusammenhang zwischen dem Erleben vorangegangener Bedrohung, der Übernahme 
der Kontrolle über die eigenen Gedanken durch Dritte («threat control override», TCO) und 
aggressivem Verhalten [18–21]. TCO-Symptome und andere psychotische Symptome rufen 
im Allgemeinen Sicherheitsverhalten hervor. Dies bezieht sich auf das individuelle 
Bewältigungsverhalten von Patienten in Reaktion auf die unterschiedlichen Arten von 
emotionalem Stress, der durch Symptome ausgelöst wird [22]. Freeman [22] hat 
herausgefunden, dass 24 % des Sicherheitsverhaltens bei Patienten mit Verfolgungswahn 
aggressive Verhaltensweisen waren. Offensichtlich versuchen manche Patienten ab einem 
gewissen Punkt, durch aggressives Verhalten ihr Sicherheitsgefühl zurückzuerlangen. Die 
überwiegende Mehrheit zeigt jedoch Vorwarnzeichen. Trotz des Bemühens, durch 
strukturierte Risikoeinschätzungsinstrumente die dynamischen Risikofaktoren bei Patienten 
einzuschätzen, bleiben Auftreten und Eskalation von weniger ausgeprägten Formen der 
Agitiertheit bis hin zum Vollbild von Aggression unklar. Eine weitere Einschränkung bei der 
Anwendung von Risikoeinschätzungsinstrumenten ist, dass Patienten nicht aktiv daran 
teilhaben, womit ihr Potenzial zur Anwendung von Selbstmanagementstrategien der 
Aggressionsprävention nicht einbezogen wird [11]. Dadurch werden empirische Hinweise 
ignoriert, die aufzeigen, dass das aktive Einbeziehen von Patienten und eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Patienten wichtige Faktoren bei der Bewältigung 
von Aggression im stationären Bereich sind [15, 23–26]. 
Indem der Patient aktiv an der Rekonstruktion zunehmender Verhaltensauffälligkeiten und 
aufkommender Aggressionen beteiligt wird, lassen sich eventuell Faktoren aufdecken, die zu 
aggressivem Verhalten führen [4, 27, 28]. Besonders Frühwarnzeichen helfen dabei, das 
Auftreten und den Verlauf von Aggression zu erklären [11]. Das Konzept der Früherkennung 
beruht auf der Annahme, dass sich das Patientenverhalten in individueller Weise in Richtung 
Aggression verschlechtert, dabei jedoch rekonstruierbar ist und somit eine Art «Signatur» 
darstellt. Frühwarnzeichen von Aggression können als Veränderungen des individuellen 
Verhaltens, des Denkens, der Wahrnehmung und des Fühlens des Patienten definiert 
werden, die dem aggressiven Verhalten vorausgehen [11, 29]. Frühwarnzeichen können 
intern, also (nur) vom Patienten selbst, und extern, also auch durch andere wahrnehmbar 
sein. Frühwarnzeichen bilden ein Kontinuum von der sehr frühen Phase der 
Verschlechterung des Verhaltens (z. B. zunehmendes Misstrauen) bis hin zur Phase der 
Verschlechterung, die kurz vor der Aggression steht (z. B. Wut). Frühwarnzeichen treten 
gemeinhin als Teil einer Abfolge von Warnzeichen auf, die darauf hinweisen, dass 
aggressives Verhalten bevorsteht. 
 
Bei der Früherkennungsmethode (Abb. 6-1) wird besonders auf die für den jeweiligen 
Patienten sehr typischen Warnzeichen geachtet. Sie sind oft sehr individuell, weil die inneren 
Überzeugungen und Verhaltensmuster des Patienten das Resultat seiner gesamten 
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Lebenserfahrung sind. Bei Provokation reagieren manche Patienten mehr oder weniger 
vorhersehbar feindselig. Jeder Patient hat ein persönliches Profil, das durch Fehldeutungen 
seiner Umgebung und negative Kontakterfahrungen geprägt ist und sein Verhalten bestimmt.  
 
 

 
 
 
 
6.7.3 Distanzierte Anteilnahme 
 
Risikomanagement ist das Ergebnis der Interaktion zwischen Pflegekraft und Patient. 
Insbesondere beim Risikomanagement werden die Abgrenzung des Pflegepersonals zum 
Patienten und die Anteilnahme oft im Sinne eines Gleichgewichts zwischen Sicherheit und 
Behandlung betrachtet. «Die Spannung zwischen professionellem Wissen und dem 
öffentlichen Aufschrei bei unerwarteten Zwischenfällen» [12: 217] führt bei den Pflegekräften 
zu Gefühlen wie Angst, Missbrauch, Versagen, Verlust und Gegenübertragung. Die Qualität 
der Wechselbeziehung zwischen Pflegekräften und Patienten sowie insbesondere die 
Steuerung aggressiven Verhaltens hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Patienten 
und Personal [14, 15, 25, 30, 31]. Risikofaktoren für das Burn-out-Syndrom des Personals 
sind vermutlich belastende Interaktionen und die häufige Konfrontation mit Aggression [23, 
32–34]. Maslach [35] vermutete, dass sich ein Burn-out-Syndrom verhindern ließe, wenn die 
Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Umgang mit den Patienten dauerhaft zur 
distanzierten Anteilnahme imstande wären. Maslach bezeichnete die distanzierte 
Anteilnahme als die Fähigkeit, «sein Mitgefühl für die Patienten durch die emotionale Distanz 
von ihnen» [35: 400] auszubalancieren. Laut Betgem [36] bedeutet distanzierte Anteilnahme, 
dass das Personal die emotionale Wirkung eines Patienten durch eine objektive Haltung 
neutralisieren muss und gleichzeitig emotionale Betroffenheit signalisieren muss, wobei 
zynisches und kaltes Verhalten vermieden werden [36]. Die Pflegekräfte sollten durch ihre 
interaktiven Fähigkeiten zur Deeskalation spannungsgeladener Situationen beitragen und die 
Patienten ermutigen, sich an Strategien zur Rückfallprävention zu beteiligen [11, 12, 15, 37]. 
Die distanzierte Anteilnahme wurde im Kontext der Studien zur Früherkennungsmethode 
mithilfe des «Patient Contact Questionnaire» (PCQ; dt.: Patienten-Kontakt-Fragebogen) 
untersucht [36]. Die PCQ-Gesamtwerte reichen von 20 bis 180. Der Fragebogen ermittelt 
das Verhalten der Pflegekräfte hinsichtlich Abgrenzung und Anteilnahme auf einem 
Kontinuum, dessen Enden Abgrenzung und Anteilnahme bilden. Die Extreme des 
Kontinuums werden in den Unterbereichen I und III dargestellt. Laut Betgem [36] entspricht 
der mittlere PCQ-Bereich der distanzierten Anteilnahme, während die Extreme entweder zu 
viel Abgrenzung oder zu viel Sorge bedeuten (Abb. 6-2).  
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Abbildung 6-1: Methoden Fruherkennungsmethode 
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Abbildung 6-2 
  
 
Unsere Ergebnisse lassen vermuten, dass Pflegekräfte, die mit forensischen Patienten 
zusammenarbeiten, auf dem Spektrum der distanzierten Anteilnahme insgesamt deutlich 
stärker abgegrenzt sind als Pflegekräfte auf allgemeinpsychiatrischen Stationen. Auf der 
Ebene der Untergruppen innerhalb der TAU-Phase («treatment as usual», dt.: Behandlung 
wie üblich) unterschieden sich das Ausmaß der Anteilnahme deutlich: Die Pflegekräfte mit 
mehr als 5 Jahren Berufserfahrung zeigten mehr Anteilnahme gegenüber den Patienten als 
die mit 2–5 Jahren Berufserfahrung. Außerdem zeigten männliche Pflegekräfte gegenüber 
ihren Patienten mehr Anteilnahme als weibliche Pflegekräfte. Nach Einführung der 
Früherkennungsmethode zeigten weibliche Pflegekräfte im Vergleich zu den männlichen 
Kollegen mehr Anteilnahme gegenüber den Patienten, wenn auch nicht signifikant. 
 
6.7.4 Erkenntnisse durch Rekonstruktion von Ereignissen 
 
Die Metapher der «Blackbox» aus der Luftfahrt veranschaulicht die Bedeutung von 
Früherkennung in der forensischen Pflege und zeigt, wie das Erkennen von 
Frühwarnzeichen schwere Aggressionsausbrüche verhindern kann. Glaubt man 
Segelfliegern, ist deren Sportart eine der sichersten überhaupt. Daher sind Segelflugzeuge 
auch nicht mit einer Blackbox ausgestattet, die in der Luftfahrt zur Rekonstruktion von 
Unfällen eingesetzt wird. Vor mehreren Jahren kollidierten zwei Segelflugzeuge in einer 
Höhe von 400 Metern. Beide Piloten, von denen einer der Autor dieses Abschnitts ist, 
erreichten die Erdoberfläche unversehrt. Durch die nicht vorhandene Blackbox mussten sie 
aus dem Gedächtnis und aus ihrer eigenen Sicht rekonstruieren, wie es zu dem 
Zusammenprall gekommen war. Diese «geistige Blackbox» half jedoch nur bei der 
Rekonstruktion der Ereignisse, die zu dem Unfall geführt hatten, während der 
Zusammenprall selbst derart plötzlich und unvermeidbar ablief, dass lediglich die 
Betrachtung der Gesamtflugzeit vom Start bis zur Kollision als sehr informativ eingestuft 
wurde. Besonders eindrucksvoll war bei der Rekonstruktion der Ereigniskette, dass im 
Nachhinein einige ungewöhnliche Flugmanöver im früheren Flugverlauf auffielen, die 
vermutlich mit dem Unfall zusammenhingen. Anders gesagt scheint es sinnvoller zu sein, 
sich bei der Rekonstruktion und Analyse von Zwischenfällen – sei es von Unfällen oder von 
aggressiven Verhaltensauffälligkeiten – auf das Verhalten und Warnzeichen im Vorfeld zu 
konzentrieren, als auf den Zwischenfall selbst. Aus präventiver Sicht muss geklärt werden, 
an welchem Zeitpunkt sich stabiles in auffälliges Verhalten ändert und erste 
Frühwarnzeichen auftreten. Die Inspektion der geistigen Blackbox des Patienten schafft die 
Voraussetzungen für effektive Interventionen und verhindert somit künftig schwere 
Aggressionsausbrüche.  
 
6.7.5 Die Früherkennungsmethode 
 
Die Früherkennungsmethode [11] ist eine Strategie des Risikomanagements, die Patienten 
helfen soll, ihre eigenen Frühwarnzeichen von Aggression zu erkennen. Die Patienten 
beschreiben ihre Frühwarnzeichen von Aggression in einem so genannten 
Signalerkennungsplan. Das ist ein strukturiertes Schema, das es Patienten und 
Pflegekräften ermöglicht, die Frühwarnzeichen des Patienten zu überwachen. Wenn 
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Frühwarnzeichen auftreten, können– vornehmlich durch den Patienten selbst – 
Präventivmaßnahmen ergriffen werden, um die weitere Eskalation der Aggression zu 
verhindern. Damit besteht eines der Hauptziele der Früherkennungsmethode darin, dass 
Patienten Selbstmanagementfertigkeiten im Kontext der Aggressionsprävention entwickeln. 
In den Niederlanden wird die Früherkennungsmethode seit 2003 an forensischen 
Hochsicherheitskliniken untersucht. In einen quasiexperimentellen Forschungsdesign wurde 
nach der Einführung der Früherkennungsmethode eine signifikante Abnahme von 
Aggressionsereignissen festgestellt [38]. Meistens lässt sich das Patientenverhalten leicht 
objektivieren: Ein laut schreiender männlicher Patient zeigt deutlich, dass er verärgert ist. 
Schwieriger ist da oft die Ergründung der Ursache für seine Verärgerung: Warum schreit er? 
Warum ist er so wütend? Was geht in seinem Kopf vor? Die Früherkennung von 
Warnzeichen ist nur möglich, wenn die subjektiven Faktoren ergründet werden, die dem 
aggressiven Patientenverhalten zu Grunde liegen oder Vorboten von Gewalt sind. Im 
Zentrum des Früherkennungstrainings steht die Stärkung der Fähigkeiten des Patienten zum 
Selbst-Management und somit auch seiner Fähigkeit, die Frühstadien von 
Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen (Abb. 6-3).  
 
 
 

 
Abbildung 6-3 

 
Wie Abbildung 6-3 zeigt, ist das normale Verhalten konstant, nicht von Gewalt geprägt und 
recht vorhersehbar. Bei begrenztem Stress können die Patienten meist mit Rückschlägen 
und Konfrontationen umgehen und auch dazu beitragen, dass sie stabil bleiben und sich 
erholen können. Mit zunehmendem Stressniveau ist das Management jedoch nur mithilfe 
anderer (z. B. Fachpersonal, Mitglieder der sozialen Umgebung) möglich und es scheint, 
dass Interventionen während dieser Phase auffälligen Verhaltens für die Behandlung von 
entscheidender Bedeutung sind. Sofern Frühwarnzeichen erkannt und entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Gewalt abzuwenden, lässt sich das Patientenverhalten 
wiederherstellen und die Behandlung kann fortgeführt werden. Sind jedoch keine 
Maßnahmen möglich oder bleiben sie aus, kommt es höchstwahrscheinlich zu krisenhaftem 
gewalttätigem Verhalten, so dass es erheblich dauern kann und klinisch sehr aufwändig ist, 
bis das Verhalten auf das Ausgangsniveau zurückkehrt.  
Das Verfahren der Früherkennungsmethode ist in vier Schritte unterteilt: 
 
1. Im ersten Schritt wird die Methode dem Patienten erklärt und es wird erläutert, was 

nun vom Patienten und von der Pflegekraft erwartet wird. 
2. Im zweiten Schritt werden Pflegekraft, Patient und Menschen aus dem sozialen 

Umfeld des Patienten gebeten, seine wichtigsten Frühwarnzeichen aufzulisten und 
sie im «Früherkennungsplan», einem Plan zur Rezidivprävention anhand von 
Frühwarnzeichen, zu beschreiben. 
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3. Im dritten Schritt lernt der Patient sein Verhalten zu beobachten, so dass er selbst 
Frühwarnzeichen entdecken kann. 

4. Im vierten Schritt werden Präventionsmaßnahmen erörtert und der Patient wird 
ermutigt, sie zu ergreifen, sobald ihm Frühwarnzeichen auffallen. 

 
Außerdem wird bei dem Verfahren erörtert, wie mit Feindseligkeit oder mangelnder 
Motivation des Patienten umgegangen werden kann. 
Ein wichtiger Vorteil der Früherkennungsmethode ist, dass Patient und Pflegekraft in einer 
Situation zusammenarbeiten, in der die üblichen Aggressionsauslöser vorhanden sind und 
Gewaltübergriffe stattgefunden haben und weiterhin stattfinden können. Pflegekräfte können 
durch ihre alltagsnahe Zugangsweise Patienten dabei unterstützen, an ausgewählten 
kontrollierbaren Situationen Lernerfahrungen zu machen und zu reflektieren. 
 
6.7.6 Die Entwicklung des FESAI 
 
Das «Forensic Early Signs of Aggression Inventory» (FESAI, dt.: Forensisches Vorzeichen 
für Aggression Inventar) wurde mit dem Ziel entwickelt, Patienten und Pflegekräfte dabei zu 
unterstützen, gemeinsam in strukturierter Form die Frühwarnzeichen von Aggression 
einzuschätzen. Die FESAI-Studie wurde in drei Phasen durchgeführt, wobei sowohl 
qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden eingesetzt wurden: 
 
1. In der ersten Phase wurden alle Frühwarnzeichen von allen Signalerkennungsplänen, 

die Mitarbeiter und Patienten in zwei holländischen forensischen Kliniken gemeinsam 
erarbeitet hatten, aufgelistet. Anschließend wurden die Inhalte dieser Liste 
überarbeitet und in spezifische Faktoren und Kategorien geordnet.  

2. Dann wurden drei Mitarbeiter aus der Forensik eingeladen, um im 
Konsensusverfahren die Face Validity (Expertenurteil, dass der Test das messen 
wird, was er messen soll) der Liste zu ermitteln. 

3. Schließlich wurde in der dritten Phase die Interrater-Reliabilität, das heißt die 
Übereinstimmung des Urteils zwischen zwei Bewertern) überprüft [39]. 

 
Insgesamt wurden 167 Signalerkennungspläne überprüft. Dies führte zu einer Liste mit 
insgesamt 3768 Beschreibungen von Frühwarnsymptomen. Nach der Faktorenreduktion und 
Kategorisierung enthielt die Endversion des FESAI 45 Faktoren in 15 Hauptkategorien, 
darunter: Veränderung der täglichen Aktivitäten, soziale Isolation, verminderte soziale 
Kontakte, kognitive Veränderungen, Enthemmung und Impulsivität sowie irrationale Ideen 
und Wahrnehmungen. Das FESAI soll keine umfassende Aufstellung sein. Wir können nicht 
davon ausgehen, dass das es hinsichtlich aller forensischen Patienten in allen 
verschiedenen Situationen, in denen aggressive Zwischenfälle auftreten, vollständig ist. Um 
dieser Problematik gerecht zu werden haben wir eine zusätzliche Kategorie «Andere 
Frühwarnzeichen» hinzugefügt. Der Einschluss der Frühwarnzeichenfaktoren beruht auf der 
Erfahrung von Pflegenden und Patienten. Aus ihrer Sicht ist die Veränderung mehrerer der 
Frühwarnzeichen in der Liste ein Hinweis auf ein erhöhtes Aggressionsrisiko. 
Mitarbeiter und Patient können das FESAI dazu nutzen, die wichtigsten Frühwarnzeichen 
von Aggression des spezifischen Patienten zu besprechen und zu identifizieren. Wenn ein 
Aggressionsereignis stattgefunden hat oder unter Kontrolle gebracht wurde, kann das FESAI 
dazu dienen, im Nachhinein zu prüfen, ob alle relevanten Frühwarnzeichen der 
bevorstehenden Aggression erkannt wurden oder ob die Sammlung der Frühwarnzeichen 
erweitert oder reduziert werden muss. Durch die Nutzung des FESAI werden Pflegende und 
Patienten den Eskalationsprozess des Patienten in Richtung Aggression besser 
rekonstruieren können. Die Beschreibung des patientenspezifischen Profils an 
Frühwarnzeichen, auch «Rückfallsignatur» genannt [11, 40], kann zu einer verbesserten 
Prävention von Aggressionsereignissen führen. Das FESAI-Profil kann mit dem einzelnen 
Patienten aus der Sicht seiner Behandlungsziele besprochen werden: Wie kann ein 
effektiver Umgang mit den Vorzeichen aggressiven Verhaltens aussehen, um die Chancen 
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einer erfolgreichen Funktionsfähigkeit innerhalb des klinischen Settings zu erhöhen und 
damit zur erfolgreichen sozialen Rehabilitation in der Zukunft beizutragen [11, 13, 37]? 
Aus unserer Erfahrung lässt sich sagen, dass das FESAI beim Umgang mit störenden 
Verhaltensweisen spezifischer Patientengruppen, etwa mit einer antisozialen 
Persönlichkeitsstörung, helfen kann [27, 41, 42]. Durch die Identifikation der spezifischen 
Frühwarnzeichen dieser Patienten können die Schulung Pflegender auf der Teamebene 
sowie die Frühintervention durch Pflegende bei solchen Hochrisikogruppen verbessert 
werden [37]. Die Entwicklung des FESAI befindet sich immer noch in der Anfangsphase. Es 
bedarf weiterer Studien, um die Reliabilität und Validität der Vorhersage des FESAI als 
Instrument zur Überwachung von Frühwarnzeichen zukünftigen gewalttätigen Verhaltens zu 
untersuchen. 
Die englische Originalversion des FESAI kann beim Autor dieses Kapitels, Herrn Dr.Fluttert 
(faj.fluttert@gmail.com), angefordert werden, der auch über die Nutzungsbedingungen 
informiert. 
 
6.7.7 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Pflegende in der Forensik interagieren täglich mit den Patienten und spielen damit eine 
wichtige Rolle beim Risikomanagement und bei der Aggressionsprävention [12, 14, 43]. Ziele 
der Früherkennungsmethode sind die Beteiligung und später das Selbstmanagement des 
Patienten bei der Kontrolle seiner aggressiven Impulse und Verhaltensweisen. Die 
Mitarbeiter erwarten, dass der Patient in die Behandlung einwilligt oder sich zumindest daran 
beteiligt. Präsentiert man den Patienten einen vorgeschriebenen Behandlungsplan ohne 
individuelle Wahlmöglichkeiten, werden diese Patienten kaum dazu ermutigt, in die 
Behandlung einzuwilligen und Vertrauen in deren erfolgreichen Ausgang zu entwickeln. 
Vielmehr haben Meehan et al. veranschaulichen, dass sich die Wahrnehmungen der 
Patienten von denen der Mitarbeiter bezüglich der Entstehung von und Reaktion auf 
Aggression stationärer Patienten unterscheiden [15]. Gemeinsame Entscheidungen des 
Patienten und der Mitarbeiter über Behandlungsstrategien können Patienten ermutigen, sich 
an der Behandlung zu beteiligen und in sie einzuwilligen [31]. Drake und Deecan betonen die 
Wichtigkeit, psychiatrische Patienten in Entscheidungsprozesse während der Behandlung 
einzubeziehen [44]. Wenn der Patient als eigenständiger Erwachsener anerkannt wird, der 
(bis zu einem gewissen Maß) das Recht hat, am Entscheidungsprozess teilzunehmen, dann 
kann das zu einer verbesserten Compliance beitragen. Dies bringt den Patienten ins 
Zentrum des Behandlungs- und Betreuungsprozesses. Drake und Deecan legen dar, dass 
psychiatrische Patienten nur selten außer Stande sind, Entscheidungen bezüglich ihrer 
eigenen Behandlung zu treffen. Sie lehnen die «zirkuläre Argumentation» in der klinischen 
Praxis ab: 
 
((Zitat Anfang)) 
Wenn der Patient einwilligt, dann ist das gemeinsame Treffen von Entscheidungen Pflicht. 
Wenn es jedoch Uneinigkeit bezüglich der Behandlung gibt, dann «fehlt dem Patienten die 
notwendige Einsicht» und das gemeinsame Treffen von Entscheidungen stellt ein Risiko dar. 
[44: 1007].  
((Zitat Ende)) 
 
Auch das gemeinsame Treffen von Entscheidungen ist Ziel der Früherkennungsmethode: In 
allen vier Phasen ihres Ablaufschemas werden Pflegekräfte angeleitet, den Patienten aktiv 
an der Risikomanagementstrategie zu beteiligen, etwa beim Erklären der 
Früherkennungsmethode, beim Entwerfen des Früherkennungsplans, beim Überwachen 
seiner Verhaltensweisen und beim Beschreiben der Handlungen. Dennoch sind wir uns 
bewusst, dass forensischen Patienten, vor allem zu Beginn der Behandlung, häufig Einsicht 
und Motivation fehlen, sich an der Behandlung zu beteiligen. Dann sind gemeinsame 
Entscheidungen kaum möglich. Dennoch sollten aus der Perspektive der Pflege 
Anstrengungen unternommen werden, den Patienten in die Risikomanagementstrategie 
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einzubeziehen und einen Dialog bezüglich seiner Verhaltensweisen zu eröffnen, wie dies im 
Konzept der Früherkennungsmethode vorgeschlagen wird.  
 
Der systematische Ansatz der Früherkennungsmethode kann dazu beitragen, dass 
Pflegekräfte im Rahmen des Risikomanagements professionell interagieren. Mason et al. 
haben die Rollen von Pflegekräften im Hinblick auf binäre Themen, wie zum Beispiel 
Selbstbewusstsein versus Angst oder Erfolg versus Misserfolg im Kontext ihrer 
Bemühungen, effektiv zur forensischen Betreuung und Behandlung beizutragen, untersucht 
[12]. Eines der Ergebnisse dieser Studie war, dass forensische psychiatrische Pflegekräfte 
wenig Selbstbewusstsein im Hinblick auf ihre Fähigkeiten zeigen, mit gefährlichem 
Patientenverhalten umzugehen, während ihre Angst, die sie bei der Arbeit erleben, relativ 
groß ist.  
In der Klinik, an der die Studie durchgeführt wurde, waren die Reaktionen auf 
Patientenaggression vor Einführung der Früherkennungsmethode oft restriktiv, indem 
Zwangsmaßnahmen wie Isolation eingesetzt wurden. Die Früherkennungsmethode wurde 
mit der Absicht eingeführt, den Pflegekräften einen strukturierten Ansatz zu vermitteln, um 
sich im Rahmen des Risikomanagements professioneller verhalten und gezielt einen Dialog 
mit ihren Patienten über feindselige und aggressive Verhaltensweisen beginnen zu können. 
Ebenso kann die Früherkennungsmethode aus der Perspektive der Prävention Pflegende bei 
ihren Bemühungen unterstützen, frühzeitig vor dem Auftreten von Aggression zu 
interagieren. Abgrenzung und Anteilnahme gelten als wichtige Aspekte in der Interaktion 
zwischen Pflegenden und Patienten [36, 45]. Die Früherkennungsmethode wurde zur 
Orientierung der Pflegekräfte für eine ausgewogene Interaktion zwischen Abgrenzung und 
Anteilnahme gegenüber dem Patienten eingeführt. Bei den Patienten, die in die 
Früherkennungsmethode einbezogen wurden, nahm sowohl die Anzahl der Isolationen als 
auch die Schwere der Übergriffe ab. 
 
Es bedarf weiterer Untersuchungen der psychometrischen Charakteristika des Forensic 
Early Signs of Aggression Inventory (FESAI) und des Patient Contact Questionnaire (PCQ). 
Das FESAI muss weiter validiert werden. Fragen zukünftiger Untersuchungen sind zum 
Beispiel: 
 
• Wie verhalten sich FESAI-Items zum Auftreten von Aggression im stationären 

Setting? 
• Wie können die Items im Hinblick darauf interpretiert werden, ob die 

Verhaltensweisen zeitlich eher deutlich vor oder sehr nahe am Aggressionsereignis 
auftraten? 

• Können die FESAI-Items nur vom Patienten oder auch von den Mitarbeitern 
wahrgenommen werden? 

 
Eine weitere Validation des PCQ könnte zeigen, ob für das forensische Setting 
standardisierte Normen entwickelt werden können. Qualitative Forschung könnte das 
Konzept «Abgrenzung – Anteilnahme» weiter erkunden. Zum Bespiel könnte untersucht 
werden, ob es mit Nähe oder mit anderen Konzepten, wie Übertragung und 
Gegenübertragung zwischen Patienten und Pflegekräften, zusammenhängt. Distanzierte 
Anteilnahme beschäftigt sich in der vorgestellten Studie mit den Sichtweisen der Pflegenden 
über Patienten und ihren Interaktionsstil mit ihnen. Eine Herausforderung wäre es, die Sicht 
der Patienten in Bezug auf Pflegende zu untersuchen [13, 15], indem das Konzept 
umgedreht und die distanzierte Anteilnahme der Patienten gegenüber ihren 
Bezugspflegepersonen untersucht wird. Es könnte auch wertvoll sein zu untersuchen, wie 
die distanzierte Anteilnahme der Pflegekräfte die Bereitschaft der Patienten beeinflusst, sich 
auf die Früherkennungsmethode einzulassen. 
 
Bislang wurde die Früherkennungsmethode vorwiegend im Kontext von Aggression im 
stationären Kontext besprochen. Das Hauptziel der Behandlung forensischer Patienten ist 
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jedoch die Verhinderung eines Rückfalls in schwere Gewalttätigkeit, wie das in der 
vorangehenden Straftat des Patienten der Fall war. Der Kontext einer Station in einem 
forensischen psychiatrischen Krankenhaus ist der einer eher kontrollierten und sicheren 
Umgebung. Belastende Ereignisse auf der Station geben kaum die Schwere und den Stress 
der Situation wieder, welche die Patienten bei ihren Straftaten gegen die Gesellschaft erlebt 
haben, deretwegen sie verurteilt wurden. Zukünftige Studien sollten beleuchten, ob sich die 
Früherkennungsmethode dahingehend modifizieren lässt, dass sie zum Umgang mit frühen 
Hinweisen auf Verhaltensweisen in Zusammenhang mit Straftaten beitragen kann. 
Es empfiehlt sich auch, zu untersuchen, ob und wie die Früherkennungsmethode in anderen 
Einrichtungen und Settings des Gesundheitswesens eingesetzt werden kann. Wo immer 
zwischen Mitarbeitern und Patienten, Klienten oder Bewohnern längerfristige professionelle 
Beziehungen bestehen und aggressive Verhaltensweisen ein manifestes Problem darstellen, 
wie z. B. in heilpädagogischen Einrichtungen, könnte die Früherkennungsmethode einen 
vielversprechenden Ansatz darstellen. 
 
Der Ansatz wurde zusammen mit folgenden Kollegen / Instituten entwickelt: 
 
1. FPC Dr. S. Van Mesdag, Groningen, Niederlande 
2. Molde University College, Molde, Norwegen 
3. Centre for Forensic Psychiatry, Oslo University Hospital, Norwegen. 
4. Dr. Berno Van Meijel, INHolland University, Applied Sciences Department: Research 

Group Mental Health Nursing, Alkmaar, The Netherlands  
5. Prof. Dr. Stål Bjørkly, Molde University College, Molde, Norwegen. 

Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Ullevål University 
Hospital, Oslo, Norway 

6. Prof. Dr. Henk Nijman, Academic Centre for Social Science, Radboud University, 
Nijmegen, The Netherlands  
Altrecht, Mental Health Institute, Division of Ortho- and Forensic Psychiatry, Den 
Dolder, The Netherlands 

7. Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Ghent University, Ghent, Belgium 
8. Prof. Sabine Hahn,  Diplom-Pflegefachfrau, Studium der Pflegewissenschaft, Leiterin 

Angewandte Forschung & Entwicklung der Fachhochschule Bern, Schweiz 
 
 


