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Überlegungen und Fragestellungen für eine Risikoanalyse in 
der Altenpflege 
 
 
Risikoanalyse für den Bereich Altenhilfe  
 
 
Allgemeines zur Risikoanalyse 
 

 Welche Haltung hat der Träger zum Thema sexualisierte Gewalt?  
Wie positioniert sich der Träger zum Thema sexualisierte Gewalt?  
Wie unterstützt er den Prozess der Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt? 

 Gibt es ein Leitbild, in dem bereits Kultur - und Haltungsfragen verankert 
sind, die Anknüpfungspunkte für die Präventionsarbeit sind/sein können?  

 Was sind wichtige Aspekte bei der Entwicklung der Risikoanalyse in den 
(unterschiedlichen) Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe?  

 Was ist aufgrund der Präventionsordnung bzw. der Ausführungsbesti m-
mungen zu beachten? 

 Wer entwickelt die Risikoanalyse? Wer gibt den Auftrag?  

 Wer wird (wie) daran beteiligt?  

 Welche zeitlichen Dimensionen müssen/sollten für die Entwicklung der Ri-
sikoanalyse eingeplant werden? 

 Wer bekommt die Ergebnisse? 
 
 
Zielgruppen 
 
An welche Zielgruppen richten sich die Angebote?  

 Bewohnerinnen und Bewohner/Patientinnen und Patienten/Klientinnen 
und Klienten 

 Pflege, Betreuung, Versorgung, Beratung, Wohnen, Wohngemeinschaften 
etc. 

 
Welche Personen (-gruppen) gibt es, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt sein 
können? 
 
Mögliche Personen (-gruppen) in den Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe:  
 

 Hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
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 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 Angehörige 

 Lernende/Auszubildende/Praktikantinnen und Praktikanten/FSJ/BUFDI  

 Externe Dienste 

 Gäste 

 Kooperationspartner (z.B. Hausärztinnen und -ärzte, Rettungssanitäterin-
nen und -sanitäter, Apothekerinnen und Apotheker, Fußpflegerinnen und 
-pfleger, Therapeutinnen und Therapeuten, Anwältinnen und Anwälte , 
Rechtliche Betreuerinnen und Betreuer etc.)  

 Sozialstundendienstleistende 

 1-Euro-Kräfte 

 etc. 
 
 
Struktur der Einrichtung 
 

 Wo sind mögliche Gefährdungspotentiale und Gelegenheitsstrukturen für 
sexualisierte Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen (Grenzverletzun-
gen, Übergriffe …)?  

 Gibt es Regelungen für die notwendigen pflegerischen, diagnostischen, 
therapeutischen und medizinischen Maßnahmen, da diese individuell als 
Grenzverletzung erlebt werden können? (z.B. geschlechtsspezifische 
Pflege etc.) 

 Welche Risiken und Chancen bergen ein enges Betreuungsverhältnis und 
Bezugsbetreuung? 

 Welche Situationen im Arbeitsalltag können identifiziert werden, die bei 
einem möglichen Machtmissbrauch durch Mitarbeitende besonders risiko-
haft sind (z.B. Einsamkeit, Demenz, Narkose etc.)? 

 Wie und wo entstehen in der Arbeit besondere Vertrauensverhältnisse 
und wie kann vorbeugend gehandelt werden, damit diese nicht ausgenutzt 
werden? 

 In welcher Form bestehen Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse? 

 Welcher Umgang mit Einfluss und Macht wird in der Einrichtung gepflegt?  

 Wie transparent sind in der Einrichtung die Entscheidungsstrukturen und 
Hierarchien? 

 Wie wird die Konflikt- bzw. Fehlerkultur in der Einrichtung eingeschätzt?  

 Inwieweit übernimmt die Leitung Verantwortung? Wie  interveniert sie, 
wenn sie über Fehlverhalten informiert wird?  
 für den 20 Bereich Altenhilfe 

 Wie gestaltet sich die Balance von Fürsorge und Kontrolle?  
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 Sind die Aufgaben und Kompetenzen der Mitarbeitenden und Leitungs-
kräfte klar und deutlich definiert? Wie werden die Aufgaben im Team de-
legiert. Ist dieses Vorgehen für alle transparent?  

 Gibt es eine offene und angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema 
Sexualität? Wie ist die Sprachfähigkeit in diesem Bereich? Gibt es ein ein-
richtungsbezogenes sexualpädagogisches Konzept? 

 Welche Bedingungen, Strukturen oder Arbeitsabläufe könnten aus Täter-
sicht bei der Planung und Umsetzung von Taten genutzt werden?  

 Welche wirksamen präventiven Maßnahmen gibt es/sind bereits angesto-
ßen worden bei schon identifizierten Ris iken? 

 
 
Risikoorte und –zeiten 
 

 Gibt es spezifische bauliche Gegebenheiten, die Risiken bergen? An wel-
chen Orten bzw. in welchen Räumen besteht ein besonderes Gefährdungs-
moment? 

 Gibt es Transportsituationen, die Risiken bergen?  

 Welche Zeiten bergen ein Risikopotential? Gibt es Regelungen für die 
Nacht, Feiertage und Ferientage mit personeller Unterbesetzung?  

 
 
Kommunikation 
 

 Wie sind die Kommunikationsstrukturen innerhalb der Einrichtung zu den 
Angehörigen bzw. anderen Betreuungspersonen? Sind sie transparent o-
der leicht manipulierbar? 

 Bestehen hier besondere Gefahrenmomente?  

 Sind alle Kommunikationswege bei sexualisierter Gewalt bekannt?  

 Wie wird die Sprachfähigkeit bzw. Sprachbereitschaft beim Thema Sexua-
lität/Scham/Grenzen sowohl bei den Mitarbei tenden als auch den Bewoh-
nern/Patienten/Klienten eingeschätzt? 

 Gibt es regelhafte Kommunikation im Team/in der Abteilung etc. z.B. Fall-
besprechungen, Teambesprechungen, Supervision/Intervision?  

 
 
 
Personaleinstellung und -entwicklung 
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 Wird das Thema sexualisierte Gewalt bei Einstellungsgesprächen bzw. Be-
auftragung von Ehrenamtlichen oder auch bei Wiedereingliederungsge-
sprächen benannt? 

 Wird das Thema sexualisierte Gewalt auch in Einarbeitungsphasen und in 
Mitarbeiter- bzw. Jahresgesprächen benannt? 

 Welche Mitarbeitenden müssen entsprechend den gesetzlichen und ar-
beitsrechtlichen Regelungen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen?  

 Wie werden Dokumentation und Datenschutz gewährleistet?  
Anlage: Risikoanalyse für den Bereich Altenhilfe 21  
Verhaltensregeln 
 

 Gibt es in der Einrichtung einen partizipativ erarbeiteten Verhaltensko-
dex, der die in der Präventionsordnung beschriebenen Themenbereiche 
umfasst? Welche Personen (-gruppen) waren an der Erstellung beteiligt?  

 Ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst , dass sie in ihrer Rolle 
und Funktion eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung haben? 

 Gibt es Regelungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nähe und 
Distanz und einem Grenzen achtenden Umgang in den Arbeits - und Hand-
lungsabläufen? 

 Welche Grenzen in Bezug auf Körperkontakte sind in der Einrichtung wich-
tig? 

 Wie wird die Intimsphäre geschützt?  

 In welchen Situationen und Konstellationen sind Geschenke zulässig? Wel-
che Grenzen sind in der Einrichtung diesbezüglich wichtig? Wie sind diese 
Grenzen kommuniziert? 

 Wie ist in der Einrichtung der Umgang mit Fotos geregelt?  
 
Beschwerdewege 
 

 Gibt es klare Beschwerde- und Kritikwege? Sind diese transparent, für die 
Bewohner geeignet und allen bekannt? (Beschwerdemanagement)  

 Sind die Beschwerdewege und die Ansprechpartner den Bewohnerinnen 
und Bewohnern und deren Angehörigen bekannt, bei Bedarf auch mehr-
sprachig bzw. in sogenannter leichter Sprache (z.B. als Anlage zum Heim-
vertrag / Pflegevertrag)? 

 Gibt es für Beschwerden einen Ansprechpartner/eine Ansprech partnerin? 
Wie sind diese erreichbar und ist dies allen bekannt?  

 Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? (z.B. Träger, Leitung, MAV, Ethik-
beauftragte, Bewohnerbeirat etc.)  

 Welche externen Beschwerdestellen können genutzt werden?  
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Interventionen 
 
Gibt es entsprechende Verfahrensanweisungen, in denen beschrieben ist, wie 
mit bestimmten Vorfällen umzugehen ist und wer was zu welchem Zeitpunkt 
macht? 
 
Dazu können gehören: 

 Beachtung der Zuständigkeiten  

 Zusammentragen und bewerten aller relevanten Fakten mit dem  4-Augen-
Prinzip 

 Sofort- und Schutzmaßnahmen (Trennung des Opfers und der verdächti-
gen Person etc.) 

 Hinzuziehen einer Fachberatungsstelle  

 Arbeitsrechtliche Aspekte (beschuldigte Person von der Arbeit freistellen 
etc.) (Mitarbeitervertretung einbeziehen)  

 Betreuung des Opfers 

 Beratung der Beteiligten (Fachberatungsstellen einbeziehen)  

 Klärung des Vorfalls und abgestimmtes weiteres Vorgehen  

 Meldung des Interventionsfalles gem. der diözesanen Regelung  

 Bei Verdacht auf Straftat: Prüfung und Klärung bezüglich d er Erstattung 
einer Strafanzeige, Einbeziehen der Strafverfolgungsbehörden  

 Rehabilitationsverfahren für den Fall einer falschen Verdächtigung  

 Dokumentation 

 Datenschutz 
 
 
Wie erfolgt die Einarbeitung der Mitarbeitenden in die Handhabung dieser An-
weisungen? 
 
 
Aus- und Fortbildung 
 

 Welches Fachwissen gibt es und wie haben die Mitarbeitenden auf allen 
Ebenen der Einrichtung Zugang dazu? 

 Welche Mitarbeitenden wurden gem. den Regelungen der Präventionsord-
nung bisher in welchem Umfang geschult? Wer muss noch gesch ult wer-
den? 

 Werden für die Mitarbeitenden weitere/andere Aus- und Fortbildungen 
zur Prävention sexualisierter Gewalt angeboten?  

 Können themenspezifische Fortbildungen bei der Jahresplanung berück-
sichtigt werden? 
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Qualitätsmanagement 
 

 Inwiefern ist Prävention von sexualisierter Gewalt ein Bestandteil des QM 
in der Einrichtung? 

 Wie kann eine regelmäßige Überprüfung (und ggf. Weiterentwicklung) des 
Institutionellen Schutzkonzeptes sichergestellt werden?  

 Wie werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bewo hnerinnen und Be-
wohner, ggf. Angehörige oder gesetzliche Betreuer bei der Qualitätsent-
wicklung zur Thematik einbezogen? 

 
Aufarbeitung 
 

 Sind in der Einrichtung aufgearbeitete oder nicht aufgearbeitete Vorer-
fahrungen mit sexualisierter Gewalt bekannt?  

 Wie sehen die institutionellen Verfahren und Absprachen bei der Aufklä-
rung, Aufarbeitung und ggf. Rehabilitation aus?  

 Welche Maßnahmen zur Nachsorge von Betroffenen gibt es in der Einrich-
tung? 

 Welche Maßnahmen zur Krisennachbearbeitung gibt es in der Einrichtung  
(intern/extern)? 
 

 
 
 
 


