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Das Safewards-Modell wurde 2017 in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik des Vivantes Klinikum Am Urban in Berlin auf zwei geschütz-
ten Akutstationen, Station 31 und Station 32, eingeführt. 
Das Vivantes Klinikum Am Urban ist akademisches Lehrkrankenhaus der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin. Es verfügt über zwölf medizinische Fachabtei-
lungen, eine zentrale Notaufnahme und 614 Betten. 242 Ärztinnen und Ärzte, 562 
Pflegekräfte sowie ca. 189 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Funktionsdienstes 
sind dort mit der Versorgung von jährlich ca. 65.000 Patientinnen und Patienten 
betraut. Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Vi-
vantes Klinikum Am Urban und Vivantes Klinikum im Friedrichshain umfasst 
ca. 220 (teil-)stationäre sowie ca. 2000 ambulante Behandlungsplätze. Sie hat die 
Versorgungsverpflichtung für den Berliner Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg, der ca. 280.000 Einwohner umfasst. Die Klinik verfügt neben den beiden 
geschützten Akutaufnahmestationen über eine Kriseninterventionsstation, eine 
Station für Abhängigkeitserkrankungen und eine Station für Erkrankungen des 
höheren Lebensalters. Zudem gibt es eine Therapieeinheit zur Dialektischen Be-
havioralen Therapie (DBT) und zur Interpersonellen Therapie (IPT). Im Rahmen 
eines Modellprojektes und der stationsäquivalenten Behandlung (StäB) betreibt 
die Klinik darüber hinaus zwei Hometreatment-Teams. 

Die Vorbereitungsphase 
Um den Implementierungsprozess des Safewards-Modells zu strukturieren 
und für alle Beteiligten transparent zu machen, wurde vorab ein Projektplan 
erstellt (siehe Abbildung 1).
Der Vorbereitungsprozess begann ein Jahr vor Einführung der ersten Safe-
wards-Intervention mit der Vorstellung des Safewards-Konzepts bei unter-
schiedlichen Akteuren des Klinikums: Stationspflegeleitungen, Oberärzte, Ge-



172

schäftsführung, Pflegedirektion, Mitarbeiter aller Berufsgruppen, Betriebsrat. 
Die Konzeptvorstellungen wurden jeweils durch den Chefarzt und den stell-
vertretenden Pflegedirektor persönlich sowie z. T. unter Einbezug externer 
Experten durchgeführt. Nach Abschluss der Informationsphase wurde für die 
Berufsgruppe der Pflegekräfte der beiden geschützten Stationen ein Interes-
senbekundungsverfahren durchgeführt.

Abbildung 1  Projektmanagement zu Implementierung  
des Safewards-Modells

Januar 2016 Vorbereitung einer Konzeptvorstellung durch  
Chefarzt und Pflegeleitung

Februar – März 2016 Konzeptvorstellung bei der Stationspflegeleitung,  
den Oberärzten, der Geschäftsführung und  
der Pflegedirektion durch den Chefarzt sowie  
den stellvertretenden Pflegedirektor, z.  T. unter  
Einbezug externer Experten

Februar – Juni 2016 Konzeptvorstellung für beide Stationsteams  
durch externen Safewards-Trainer (2 – 3 h)

Juni 2016 Konzeptvorstellungen bei Betriebsrat und  
Personalleitung

Juli – August 2016 Interessenbekundungsverfahren

September – Oktober 2016 Teamtage: Vorbereitung der Einführungs- 
workshops und Auswahl der Interventions- 
bevollmächtigten (pro Station jeweils 8 h)

Oktober – November 2016 Einführungsworkshops: Vorstellung der  
Interventionsbevollmächtigten und der  
Intervention, Vorbereitung und Festlegung  
der Termine zur Einführung der einzelnen  
Interventionen (pro Station jeweils 2 * 8 h)

Dezember 2016 Beginn der Implementierung der 1. Intervention  
 
Begleitende Workshops mit externem  
Safewards-Trainer während der Implementierung  
der Interventionen

Juni 2018 Einführung der 10. Intervention abgeschlossen 
 

———→
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Das Interessenbekundungsverfahren
Ein Interessenbekundungsverfahren ist eine partizipative Methode der Orga-
nisationsentwicklung, die bei anstehenden konzeptionellen Veränderungen, 
welche die Struktur einer Organisation stark beeinflussen, eingesetzt werden 
kann. Im Rahmen dieser Methode werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
auf Basis ihrer persönlichen Interessen und Überzeugungen gebeten, sich für 
oder gegen ihre Teilnahme an dem betreffenden Konzept zu entscheiden. Zu-
dem können sie dessen Umsetzung aktiv mitgestalten. Von der Eröffnung dieses 
Gestaltungsspielraums wurden eine höhere Motivation zur Umsetzung des 
Konzepts sowie eine höhere berufliche Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen erwartet als durch einfache Anweisung durch den Chefarzt.
Im Rahmen des in der Klinik durchgeführten Interessenbekundungsverfahrens 
ließ jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter dem stellvertretenden Pflegedi-
rektor ein Motivationsschreiben zukommen. In dem Schreiben sollte dargelegt 
werden, aus welchem Interesse und welcher Überzeugung heraus der einzelne 
Mitarbeitende mit dem Safewards-Konzept arbeiten möchte. Darüber hinaus 
wurden mit allen teilnehmenden Personen persönliche Gespräche geführt. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht mit dem Safewards-Konzept arbeiten 
wollten, konnten ihren Wünschen entsprechend auf eine andere Station versetzt 
werden. Auf die frei werdenden Stellen konnten sich anschließend Klinikmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter bewerben, die Interesse am Safewards-Konzept 
hatten. Insgesamt haben 38 Personen ihr Interesse am Safewards-Modell be-
kundet und zwei Personen eine Versetzung beantragt.

Einführung der Interventionen
Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden geschützten Akutsta-
tionen, also allen Pflegekräften, Stationsleitungen, Ergo-, Musik- und Physio-
therapeuten, Sozialarbeitern, Assistenzärzten, Psychologen und Oberärzten, 

wurden in den darauffolgenden sechs Monaten Workshops und Teamtage zu 
den theoretischen Konzepten und praktischen Inhalten des Safewards-Modells 
durchgeführt. Zum Teil geschah dies mit externen Referenten sowie unter 
Beteiligung des Chefarztes und des stellvertretenden Pflegedirektors (siehe 
Abbildung 1). 
In dieser Zeit wurde u. a. für jede Station eine Steuerungsgruppe bestehend aus 
der Stationsleitung oder der stellvertretenden Stationsleitung, des Oberarztes 
bzw. der Oberärztin und z. T. des Stationspsychologen bzw. der Stationspsycho-
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login gegründet. Neben dem Monitoring der Implementierung war die Gruppe 
damit betraut, Zielindikatoren zur Überprüfung des Prozesses zu erstellen. Ihr 
oblag auch die Entwicklung eines Projektplans zur Einführung der einzelnen 
Interventionen für jede Station (siehe Abbildung 2). 

Vor der Einführung jeder Intervention wurden jeweils im Rahmen von Team-
tagen zwei bis drei Interventionsbevollmächtigte bestimmt, die für die Im-
plementierung und Umsetzung einer bestimmten Safewards-Intervention 
verantwortlich waren. Während der Implementierungsphase trafen sich die 
Steuerungsgruppen alle sechs bis acht Wochen mit dem Chefarzt und dem 
stellvertretenden Pflegedirektor, um Fortschritte und mögliche Hemmnisse bei 
der Implementierung zu besprechen. Durch dieses Vorgehen konnte jeweils 
frühzeitig auf bestehende Schwierigkeiten reagiert werden. 

Abbildung 2  Projektplan zur Interventionseinführung

Start Station 31 Station 32

15. 01. 2017 Gegenseitige Erwartungen 
klären

Gegenseitige Erwartungen klären

15. 01. 2017 Deeskalierende Gesprächs-
führung

Gemeinsame Unterstützungs - 
konferenz 

15. 02. 2017 Methoden zur Beruhigung Verständnisvolle Kommunikation 

15. 03. 2017 Gegenseitiges Kennenlernen Deeskalierende Gesprächsführung

15. 04. 2017 Sicherheit bieten Positive Kommunikation 

15. 05. 2017 Positive Kommunikation Unterstützung bei unerfreulichen  
Nachrichten

15. 06. 2017 Verständnisvolle 
Kommunikation 

Gegenseitiges Kennenlernen 

15. 07. 2017 Gemeinsame Unterstützungs-
konferenz 

Sicherheit bieten 

15. 08. 2017 Unterstützung bei 
 unerfreulichen Nachrichten

Methoden zur Beruhigung 

15. 09. 2017 Entlassnachrichten Entlassnachrichten 

———→
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Abbildung 3   Methoden zur Beruhigung auf den Stationen 31 und 32–––→

Umsetzung der Interventionen
Insgesamt kann die Einführung des Safewards-Modells als erfolgreich bewertet 
werden. So wurden auf beiden Stationen alle Interventionen – wenn auch z. T. 
zeitlich etwas später als ursprünglich geplant – innerhalb von 10 bzw. 18 Mona-
ten vollständig implementiert. Direkt nach Ende der Implementierungsphase 
schätzten die Stationsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter den Umsetzungsgrad 
der einzelnen Interventionen zwischen 69 % und 93 % ein (Jäckel u. a. 2019). 
Vier bis acht Monate nach Abschluss der letzten Interventionseinführung wurde 
mit der Organisation Fidelity Checklist (Fletcher u. a. 2017) ermittelt, dass das 
Safewards-Modell auf beiden Stationen mit hoher Modeltreue implementiert 
wurde (Jäckel u. a. 2019). 
Die Implementierung erfolgte nicht standardisiert über beide Stationen hinweg, 
sondern jede Station konnte den Prozess individuell gestalten. So haben die 
Stationen beispielsweise jeweils ihre eigenen Materialien und Routinen für die 
einzelnen Interventionen entwickelt. Dieses Vorgehen wurde vom Chefarzt und 
dem stellvertretenden Pflegedirektor gewählt, um eine möglichst hohe Identifi-
kation mit den Interventionen und dem Safewards-Modell zu ermöglichen. 
Abbildung 3 zeigt Umsetzungsbeispiele der Interventionen »Methoden zur 
Beruhigung« auf den beiden Stationen 31 (links) und 32 (rechts).
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Herausforderungen und  
Schwierigkeiten
Im Implementierungsprozess hat sich gezeigt, dass es für einige Pflegefach-
kräfte ungewohnt war, Verantwortung für die Einführung von therapeutischen 
Maßnahmen zu übernehmen und sie dies eher als Belastung erlebt haben. Zum 
Teil waren sie unerfahren in der Vorbereitung von Einführungs- und Monito-
ring-Prozessen und hatten entsprechend Schwierigkeiten, die Interventionen 
für die anderen Teammitglieder verständlich darzustellen. Aus diesem Grund 
wurde im Verlauf des Implementierungsprozesses eingeführt, dass die Interven-
tionsbevollmächtigten ihre Intervention zunächst der Steuerungsgruppe und 
erst danach dem gesamten Team vorstellen. So konnten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der Präsentation und dem Monitoring »ihrer« Intervention 
gezielt unterstützt werden.
Ein wesentliches Implementierungshemmnis war der zusätzliche Ressourcen-
aufwand bei gleichbleibender Personalausstattung, der mit Implementierung 
der Safewards-Interventionen einherging. So musste auf einer der beiden Sta- 
tionen die Implementierung unterbrochen werden, da es dem Behandlungsteam 
aufgrund hohen Aufnahmedrucks und einer größeren Zahl schwer behandel-
barer Patienten nicht möglich war, neben der Akutversorgung der Patienten 
weitere Interventionen einzuführen. Diese Schwierigkeiten waren auch dadurch 
bedingt, dass die Einführung der Safewards-Strategien bei den Mitarbeitenden 
zunächst zu Verunsicherungen führte, sodass gewohnte Routinen in Krisensi-
tuationen nicht zur Verfügung standen. Deshalb schien die Bewältigung dieser 
Situationen zunächst z. T. schwerer zu sein als vor der Safewards-Einführung. 
Die Tatsache, dass sowohl die Planung als auch der Zeitaufwand für die Im-
plementierung der einzelnen Interventionen zum Teil sehr unterschiedlich 
waren und somit die dafür notwendigen personellen und zeitlichen Ressourcen 
schwer zu planen waren, wurde ebenfalls als Belastung wahrgenommen.
Des Weiteren wurde deutlich, dass berufliche Vorerfahrungen in der Psychiatrie 
und ein durch Praxiserfahrungen vertieftes Verständnis der Entstehung und 
Symptomatik psychiatrischer Erkrankungen zur erfolgreichen Umsetzung des 
Safewards-Modells zwingend notwendig sind. So war es für Berufsanfänger 
bedeutend schwieriger, die Interventionen umzusetzen, als für Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen mit langjähriger Berufserfahrung. Darüber hinaus hat sich 
gezeigt, dass es sehr wichtig ist, die partizipative, recoveryorientierte Haltung, 
auf der das Safewards-Modell beruht, wiederholt zu verdeutlichen und den 
Zusammenhang zwischen dieser Haltung und den einzelnen Interventionen 
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bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig zu thematisieren.
Eine weitere Schwierigkeit war der Einbezug rotierender ärztlicher Weiterbil-
dungsassistenten während des Implementierungsprozesses. Aufgrund einer 
Rotationszeit von sechs bis zwölf Monaten auf den jeweiligen Stationen nahmen 
die Assistenzärzte zwar an der Konzeptvorstellung, den Teamtagen und den 
Workshops teil, wurden aber nicht als Interventionsbevollmächtigte einge-
teilt. Dieses Vorgehen zeigt sich im Verlauf als Implementierungshemmnis, 
da die zentrale Rolle der Ärzte in den klinischen Prozessen ihren Einbezug 
in die Implementierung erfordert. Um den multiprofessionellen Charakter 
des Safewards-Konzeptes nicht zu gefährden, wurden im weiteren Verlauf die 
Assistenzärzte deshalb ebenso wie die anderen Berufsgruppen als Interventions-
bevollmächtige eingeteilt. Ihre Aufgabe haben sie dann an den jeweils nächsten 
Rotanden weitergegeben. Auf diese Weise wird zusätzlich erreicht, dass sich 
der jeweils nächste Assistenzarzt in das Safewards-Modell einarbeiten muss, 
auch wenn er bei der Implementierung nicht beteiligt war. 
Personalplanungsaspekte wie der Wechsel von Mitarbeitenden, gesundheitlich 
bedingter Arbeitsausfall, Urlaub u. ä. stellten weitere Herausforderungen im 
Implementierungsprozess dar. Darüber hinaus gab es erschwerende bauliche 
Gegebenheiten, denn die beiden Stationen waren ursprünglich für die Versor-
gung somatischer Erkrankungen gebaut worden. So war zum Teil zu wenig Platz 
für die Umsetzung der Interventionen vorhanden, was deren Implementierung 
deutlich erschwert hat. 

Auswirkungen der Implementierung
Insgesamt kann gesagt werden, dass durch die Einführung des Safewards-Mo-
dells positive Effekte auf beiden geschützten Stationen erzielt werden konnten. 
So kam es zu einer Steigerung der Behandlungsqualität, da Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch die Einführung des Safewards-Modells ihre fachlichen 
Kompetenzen ausbauen und einen Zuwachs an Handlungsoptionen gewinnen 
konnten. Objektiv konnte eine Reduktion von Zwangsmaßnahmen und 1 : 1-Be-
treuungen beobachtet werden, auch eine Verbesserung des Stationsklimas aus 
Nutzer- und Mitarbeitersicht sowie eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit 
waren festzustellen (Jäckel u. a. 2019).
Die Einführung des Safewards-Modells wurde von dem überwiegenden Teil 
der Mitarbeitenden als Wertschätzung und Aufwertung ihrer Arbeit empfun-
den. Dies liegt u. a. daran, dass die Weiterentwicklung der stationär psychia-
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trisch-psychotherapeutischen Versorgung in den letzten Jahren vor allem den 
Aufbau von spezialisierten Stationen für selektierte Patienten bedeutete und 
nicht auf den verbesserten Umgang auf psychiatrischen Akutsituationen fo-
kussiert war. 
Die praktischen Vorschläge der Safewards-Interventionen regten zur verstärk-
ten Reflexion des eigenen Handelns und zu vermehrten Interaktionen im 
Team an. Mittelfristig wurde zudem das Gefühl gestärkt, den z. T. schwierigen 
Arbeitsbedingungen auf Akutstationen eigenständig und konstruktiv etwas 
entgegensetzen zu können. Weitere positive Effekte sind eine hohe Identifika-
tion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Safewards-Konzept und 
eine Steigerung der Mitarbeiterbindung. Zudem konnte ein Prestige-Gewinn 
für die zukünftige Mitarbeitergewinnung erzielt werden, da die Safewards-Im-
plementierung die Attraktivität der Akutstationen als Arbeitsstelle gesteigert 
hat (»Safewards-Station«). 
Die Implementierung des Safewards-Modells wurde wissenschaftlich beglei-
tet. Die Ergebnisse wurden bzw. werden in entsprechenden Fachzeitschriften 
veröffentlicht (Baumgardt u. a. 2019; Jäckel u. a. 2019).

Ausblick
Um die positiven Veränderungen zu erhalten, wurde auf Station 32 das Projekt 
»safewards rewind« ins Leben gerufen. Dieses beinhaltet zum einen Poster, 
auf welchen monatlich jeweils eine Intervention visualisiert wird. Die Poster 
werden im Stationszimmer angebracht und sind sowohl für Mitarbeitende 
als auch für Patientinnen und Patienten gut sichtbar. Zum anderen stellen die 
Interventionsbevollmächtigten einmal im Monat auf der Therapiekonferenz 
ihre bereits eingeführte Intervention erneut vor, damit das gesamte Team sie 
rekapitulieren kann. Durch diese Maßnahmen soll es den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen erleichtert werden, die Inhalte des Safewards-Modells im 
beruflichen Alltag umzusetzen und zu verankern.
Auf der Station 31 wird das Safewards-Konzept einmal wöchentlich in der 
Therapiekonferenz thematisiert, um zu erfragen, ob alle Interventionen im 
Stationsalltag regelhaft umgesetzt werden. Falls es diesbezügliche Probleme 
gibt, spricht die Steuerungsgruppe den Interventionsbevollmächtigten an, die 
entsprechende Intervention erneut vor dem gesamten Team vorzustellen.
Über die beschriebenen Maßnahmen der einzelnen Stationen hinaus findet 
zweimal jährlich ein Treffen zwischen der Projektleitung und den Steuerungs-
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gruppen statt, um den Erhalt der Safewards-Implementierung zu unterstützen 
und die Umsetzung des Konzepts weiter zu fördern. Für eine objektive Prüfung 
der Nachhaltigkeit der erzielten Effekte wird es zudem ca. ein Jahr nach Ende 
der Implementierungsphase eine weitere wissenschaftliche Evaluation auf den 
beiden Stationen geben. 
Den zuvor genannten Schwierigkeiten während der Implementierung des 
Safewards-Modells wird durch folgende Aktivitäten entgegengewirkt:

 ° Unterstützung der Teammitglieder bei der Aufrechterhaltung der Inter-
ventionen, beispielsweise durch »safewards rewind«,

 ° Weiterbildungen zur Entstehung von Aggression und Konflikten, beispiels-
weise zu Intoxikation, organischen Störungen, Dissozialität und Wahn im 
Rahmen einer Psychose,

 ° rotierende ärztliche Mitarbeiter stärker in Verantwortlichkeiten für die 
Interventionen einbeziehen, beispielsweise durch die Übernahme einer 
Intervention als Interventionsbevollmächtigter,

 ° das Safewards-Konzept ist fester Bestandteil des Einarbeitungskonzepts für 
neue Mitarbeiter auf beiden geschützten Stationen geworden.

Weitere, bereits realisierte Maßnahmen zur Erhöhung der Partizipation der 
Patienten und zur Reduktion von Zwangsmaßnahmen auf den geschützten 
Stationen sind die Einstellung von Genesungsbegleitern (Mahlke u. a. 2017) 
und die Einführung systematischer Nachbesprechung von Zwangsmaßnahmen 
nach Montag und Mitarbeitern (2017). Somit lässt sich abschließend sagen, 
dass es in den letzten Jahren eine Art »Innovationsschub« auf beiden geschütz-
ten Akutstationen gegeben hat.
Dr. phil. Johanna Baumgardt koordiniert die Forschung an der Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes Klinikum Am Urban. 
Gemeinsam mit Dipl.-Psych. Dorothea Jäckel war sie maßgeblich für die Evalua-
tion der Safewards-Implementierung verantwortlich. An der Umsetzung des 
Safewards-Modells vor Ort waren maßgeblich beteiligt die Pflegekraft Nicole 
Stiehm, die Stationspflegeleitungen Karin Morgenstern und Enrico Schöppe, 
die stellvertretenden Stationspflegeleitungen Andre Voigt und Ann-Kathrin Mc 
Cutcheon, die Oberärzte Dr. Dr. Stefan Weinmann, Dr. med. Heike Helber-Böh-
len, Dr. med. Petra Hußmann, der stellvertretende Pflegedirektor Emilio Edwin 
Velásquez Lecca sowie der Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik, Prof. Dr. med. Andreas Bechdolf. 


