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Wertschätzung der Zusammenarbeit von allen Seiten 
 
• oft erst Kennenlernen im Einsatz, dafür funktioniert Zusammenarbeit i.d.R. sehr gut 
• Klinik empfindet Unterstützung durch Polizei als wichtig: deeskalierende Gesprächsführung oft besser möglich, 

alleinige Präsenz kann ebenfalls Situationen beruhigen  
• Träger berichten, dass es sich bewährt hat, mit zuständigen Kontaktbereichsbeamten ins Gespräch zu kommen 
• Polizei ermutigt, bei „Vorfällen in Einrichtungen/bei Betreuten“ direkt bei der Polizei nachzufragen oder beim 

entsprechenden Bearbeitenden (Informationen aktiv zu suchen) 
• Es wird aufgezeigt, dass eigene Hilflosigkeit in Situationen und/oder schwierige Arbeitsbedingungen auch zu 

Schuldzuweisungen an andere führt 
• Offenheit und Wissen um Herausforderungen in Arbeit des anderen wichtig (z.B. Amtshilfeersuchen an Polizei durch 

Klinik) 
• Angebot an Polizei: sie kann in anderen Einrichtungen hospitieren (z.B. Klinik) 

Arbeitsprinzipien 
 
• wo ist Denken in Zuständigkeiten sinnvoll und wo Denken über den Tellerrand wichtig 
• Notwendigkeit besser informiert zu sein über Kernkompetenzen des anderen, auch um gezielt vermitteln und  in 

einfacher Sprache für Klienten verständlich sein zu können 
• Fallkonferenzen - akut oder im Nachhinein mit Lerneffekt (mit Zustimmung der Klienten oder auch anonym), das 

SGB VIII ermöglicht so etwas bei Kindeswohlgefährdung, evtl. ist ähnliches in unserem Bereich machbar?! 
• Nachhaltigkeit von Hilfe anstreben, heißt Hilfe organisieren, die aus Sicht aller, einschließlich der Klienten, hilft  
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• Personenzentrierte Hilfe erfordert auch deutliches Signal an Klienten, dass sie mit in der Verantwortung sind 
• oft schwierig, Interessen miteinander auszuhandeln: für Polizei wäre z.B. hilfreich zu wissen, dass jemand betreut 

wird, aktuelle Vorgeschichte/bereits erfolgte Hilfebemühungen zu kennen, dem steht häufig der Wunsch der 
Klienten gegenüber, die Behinderung nicht offen zu machen (u.a. Angst vor Stigmatisierung)  

• Flexibilität im Denken erforderlich! Aussage „weniger als 1 % der Fälle bei der Polizei betreffen psychisch Kranke“ 
klingt wenig, immerhin bedeutet dies aber 1-2 Fälle täglich in M-H, nicht gerechnet die Fälle wo das Thema 
nebenbei auch eine Rolle spielt 

• rechtliche Vorgaben sind verbindlich, weiterer Klinikaufenthalt gegen den Willen der Klientin/des Klienten nur bei 
Hinweis auf Selbst- oder Fremdgefährdung zu dem jeweiligen Zeitpunkt (d.h. möglicherweise aktuell nicht mehr 
so kritisches Bild… kann Fassade wahren… Beruhigung der Situation für andere ist kein Grund…) 

• hoher Kommunikations- und Vernetzungsbedarf bei allen,  
• wie ist Datenschutz praktisch besser umsetzbar, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen und 

Schutz der Allgemeinheit, anderer Bewohner… ? 

Schweigepflicht 
 
• hohes Gut zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte,  Schweigepflichtsentbindung aktuell ein schwieriges Thema, es 

müssen die Persönlichkeitsrechte sorgfältig beachtet werden, gesetzliche Auflagen sind zu akzeptieren 
• Suche nach Lösungen, um handlungsfähig zu bleiben: z.B. in kooperativen/mitwirkenden Phasen 

Behandlungsvereinbarungen (erarbeitet in Klinik oder in Betreuungseinrichtungen) mit Klientin/Klient treffen, 
damit Informationen in kritischen Situationen besser ausgetauscht werden können 

• generell bleibt Thema aber problematisch, insbesondere wenn Klientin/Klient nicht mitarbeitet 
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Datenschutz 
• Grundfrage: wo ist der Datenschutz bindend und wo ist er zweitrangig, weil sonst  Gefahr der unterlassenen 

Hilfeleistung besteht 
• bei Straffälligen sind die Probleme aus dem Datenschutz besonders gravierend, weil die Helfer entsprechende Infos 

nicht weitergeben dürfen 
  
Gesetzliche Betreuung 
• Möglichkeiten nutzen (!), ggf. über Erweiterung der Bereiche nachdenken  
• Hinweis: wenn Bereich Gesundheitssorge zugewiesen ist, dann kann Zwangsbehandlung/-einweisung beantragt 

werden, explizite Zwangsdiagnostik ist gesetzlich nicht möglich, viele psychisch Erkrankte machen inzwischen auch 
per Vorsorgevollmacht von der Möglichkeit Gebrauch, Diagnosestellungen grundsätzlich für sich auszuschließen 

  
Diverses 
• Info – das neue Psych-KG wird (bereits wieder) überarbeitet 
• Spezialangebot für geistig behinderte Menschen im Vivantes-Klinikum z.Z. nicht geplant 
• Wunsch des Jobcenters: bei Erstgesprächen wenn möglich Begleitung durch Betreuer_in für bessere Einschätzung, 

wo kann mit Maßnahmen angesetzt werden, was ist realistisches Ziel?  
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Zusammenfassung der Ideen zur Verbesserung der Betreuung der Klientinnen/Klienten und der Zusammenarbeit 
  

• Steckbriefe der Einrichtungen - Übersicht der Einrichtungen des betreuten Wohnens für Polizei erarbeiten 
 

• Klientenkarte - Info bei Klientin/Klienten hinterlegen: wer ist Ansprechpartner (Betreuer), wie, wann erreichbar, 
eventuell auch welche Stärken + Handicaps hat Klientin/Klient 
 

• Krisenpläne - regelhaft mit Klienten im Rahmen der Betreuungsleistung erarbeiten  
 

• Fallbesprechungen - Feststellung „haben höheren Kommunikationsbedarf als wir leben“ -> Vorschlag 
Fallkonferenzen mit Zustimmung Klientin/Klient oder anonym, akut oder im Nachgang, genaue Modalitäten 
noch festzulegen, insbesondere Möglichkeiten und Grenzen der Entbindung von der Schweigepflicht, 
Runde/Gremium zum Austausch installieren 

 
• neue AG schaffen - Überlegung Gremium zu installieren, was kritische Fälle (anonym) bespricht, aber auch Blick 

für strukturelle Probleme/Versorgungslücken hat 
 

• stärkere Einbeziehung Klientin/Klient - in guten Phasen mit Klientin/Klienten im Rahmen der Betreuungsver-
einbarung aushandeln, für welche Angelegenheiten Helferinnen und Helfer von Schweigepflicht entbunden 
werden 

 
• Hospitationen - beim anderen, z.B. Polizei in Klinik 
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