coaching

explosive Mischung
Menschen in Ausnahmesituationen
reagieren schnell aggressiv. Bei
Patienten sind oft Ängste der
Grund – das Personal muss trotz
Zeitdruck Verständnis aufbringen.

Schlichten mit
System
Mit dem Deeskalationsprogramm ProDeMa® lernen Pflegende, wie sie
gewaltsamen Konflikten im Krankenhaus konstruktiv vorbeugen – und so
freiheitsentziehende Maßnahmen v erhindern können.
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effektiv, mich selbst reden zu hören und zu
sehen, wie meine Mimik und Gestik auf
andere wirkt“, erklärt die 30-Jährige. Zudem
lernte sie, was der Tenor jedes Patienten
gesprächs sein sollte: „Ich bin jetzt für Sie da
und höre, wie es Ihnen geht. Wir suchen

CNE.online
rollenspiele
Die Teilnehmer des Deeskalationsprogramms
lernen neben Formen der Gesprächsführung auch
spezielle Interventionstechniken.

Mehr zum Thema Gewalt in der Pflege und
Deeskalationstechniken finden Sie unter:
www.thieme.de/cne/magazin
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