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DAS PROJEKT RESPONSE
In fünf EU-Staaten (Deutschland, Frankreich, Österreich, Rumänien [Projektkoordination] und 
Spanien) werden Maßnahmen gesetzt, die dazu führen sollen, dass geschlechtsbasierte Gewalt in 
Frauengesundheitseinrichtungen häufiger angesprochen wird. Voraussetzung dafür ist die Schulung 
des medizinischen Personals, die Folge sollen mehr Weitervermittlungen an Einrichtungen für 
geschlechtsbasierte Gewalt und mehr Sicherheitsplanungen sein. In den fünf Ländern werden Maßnahmen 
zur Kompetenzentwicklung durchgeführt; unterstützt werden diese Maßnahmen von TrainerInnen, 
wissenschaftlichen und politischen ExpertInnen für geschlechtsbasierte Gewalt an der Universität Bristol 
und von IRIS Interventions (beides Großbritannien), die für Projektevaluation bzw. Ausbildungsentwicklung 
zuständig sind. Weitere Informationen über das Projekt sowie verfügbare Tools gibt es auf der Website des 
RESPONSE Projekts: www.gbv-response.eu. 

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Projekts ist das RESPONSE Handbuch für die Ausbildung von 
medizinischen Fachkräften (ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen, Hebammen) in Frauengesundheitseinrichtungen 
zusammen mit SozialarbeiterInnen (GewaltexpertInnen, BetreuerInnen, PsychologInnen), die sich im Rahmen 
des Gesundheitssystems mit geschlechtsbasierter Gewalt befassen. Das Handbuch gibt es in fünf Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch, Rumänisch und Spanisch).

WARUM SIND DIE ZIELGRUPPE DES PROJEKTS FACHKRÄFTE IN 
FRAUENGESUNDHEITSEINRICHTUNGEN?

Befassung mit und Vorgehen gegen geschlechtsbasierte Gewalt ist nicht die Aufgabe einer einzelnen 
Berufsgruppe allein. Dafür bedarf es der partnerschaftlichen Zusammenarbeit einer ganzen Reihe 
von Berufen und Sektoren. Im Sinne dieses Projekts und des vorliegenden Handbuchs sind mit 
Frauengesundheitseinrichtungen insbesondere Kliniken für Geburtshilfe und Gynäkologie und das in 
diesen Einrichtungen arbeitende medizinische Personal gemeint, das Patientinnen, die diese Einrichtungen 
in Gesundheitsfragen aufsuchen, beurteilen und unterstützen kann. Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt 
erzählen häufig, sie nähmen an, medizinische Fachkräfte würden nach den Misshandlungen, die sie erlitten 
haben, fragen und diese als solche erkennen sowie imstande sein, sie zu würdigen und zu unterstützen 
und ihnen Weitervermittlung an dafür spezialisierte Einrichtungen anzubieten. Insofern sind medizinische 
Fachkräfte, insbesondere ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und Hebammen, in der einzigartigen Lage, diese 
gefährdete Patientinnengruppe zu unterstützen, etwas für ihre körperliche und emotionale Gesundheit zu 
tun und Kontakt zu örtlichen Hilfseinrichtungen für geschlechtsbasierte Gewalt herzustellen. Wir wissen, 
dass Patientinnen, die geschlechtsbasierte Gewalt erlitten haben, noch lange nach Beendigung der 
Misshandlungen an den damit verbundenen Auswirkungen auf ihre körperliche und psychische Gesundheit 
und unter verminderter Lebensqualität leiden, wenn sie keine adäquate fachliche Unterstützung erhalten. 
Medizinische Fachkräfte sind zumeist nicht im Umgang mit geschlechtsbasierter Gewalt geschult; daher 
übersehen sie leider oft die Anzeichen für Gewalt, der die Patientinnen ausgesetzt sind, fragen nicht 
danach und unterlassen es daher, vor der Behandlung des akuten Problems eine vollständige Anamnese zu 
erheben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass medizinische Fachkräfte an Schulungen teilnehmen, um 
geschlechtsbasierte Gewalt besser erkennen zu lernen, mit ihren Patientinnen besser kommunizieren und 
sie fragen zu können, ob sie geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, sowie um zu lernen, wie sie adäquat 
reagieren sollen und an welche örtlichen Hilfseinrichtungen für geschlechtsbasierte Gewalt sie die Frauen 
weitervermitteln können. Wir sprechen uns für einen multi-institutionellen Ansatz aus, denn keine Einrichtung 
ist für sich allein in der Lage, die Betreuung und Unterstützung von Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt 
zu gewährleisten. 
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ALS GEWALTEXPERTINNEN:

 y sind sie SpezialistInnen für geschlechtsbasierte Gewalt.
 y sind sie in der Unterstützung von Opfern erfahren und geschult.
 y können sie detaillierte Risikoeinschätzungen durchführen.
 y können sie Opfer bei der Erarbeitung eines Sicherheitsplans unterstützen und mit ihnen Behandlungs- 

und Betreuungsmöglichkeiten sowie weitere Entscheidungen besprechen.
 y sind sie mit den örtlichen Hilfseinrichtungen gut vernetzt und können nach Absprache mit der 

Betreuten Weitervermittlungen an andere Einrichtungen in die Wege leiten.
 y haben sie Selbstvertrauen und Kompetenz bei der Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften im 

Gesundheitsbereich.
 y erhalten sie im Rahmen des Gewaltschutz-Sektors adäquate Supervision, um einem 

Wiederholungstrauma vorzubeugen.

FÜR WEN WURDE DAS RESPONSE TRAININGSHANDBUCH ENTWICKELT?

Frauen, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind und sich an Gesundheitseinrichtungen 
wenden, brauchen unterstützende und positive Reaktionen, eventuell auch Untersuchungen und eine 
Weitervermittlung an Hilfseinrichtungen für geschlechtsbasierte Gewalt.

Das Trainingshandbuch wurde für die Schulung von Personal in medizinischen Einrichtungen entwickelt, 
hauptsächlich von Personal im fachmedizinischen Bereich und in Krankenhäusern, also ÄrztInnen, 
KrankenpflegerInnen, Hebammen und anderem Fachpersonal, insbesondere von SpezialistInnen für 
Gynäkologie und Geburtshilfe; es soll ihnen die Kompetenzen vermitteln, die für eine umfassende, 
patientinnenzentrierte Betreuung nötig sind. Weiters wendet es sich an SozialarbeiterInnen (BetreuerInnen, 
PsychologInnen) im Gesundheitsbereich, die als GewaltexpertInnen tätig sind.
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1. GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT:  
GRUNDLEGENDE KONZEPTE
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbulkonvention1, ist eine wegweisende europäische Konvention. 
Sie geht davon aus, dass Gewalt gegen Frauen eine Form von geschlechtsbasierter Gewalt ist, die gegen 
Frauen ausgeübt wird, weil sie Frauen sind.

Geschlechtsbasierte Gewalt verletzt eine Reihe von Frauenrechten, darunter das Recht auf Leben, das Recht, 
nicht der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder 
Strafe unterworfen zu werden, das Recht auf gleichen Schutz vor dem Gesetz, das Recht auf Gleichheit in der 
Familie und das Recht auf optimale geistige und körperliche Gesundheit.1,2 Geschlechtsbasierte Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen ist eine der weitestverbreiteten Menschenrechtsverletzungen und hat signifikante 
Auswirkungen auf ihre körperliche, psychische, sexuelle und reproduktive Gesundheit. Geschlechtsbasierte 
Gewalt ist ein strukturelles Problem, das tief in den ungleichen Machtverhältnissen zwischen Männern und 
Frauen verwurzelt ist und alle Formen sexueller Belästigung und Ausbeutung umfasst.3

1.1. FORMEN VON GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT

Geschlechtsbasierte Gewalt umfasst eine Vielzahl von Gewalttaten, darunter körperliche, sexualisierte, 
psychische und wirtschaftliche Gewalt sowie Zwang ausübendes und kontrollierendes Verhalten. Es ist 
wichtig, dass medizinischen Fachkräften bewusst ist, wie vielfältig die Ausprägungen von geschlechtsbasierter 
Gewalt sind (siehe Tabelle 1).4

1 Council of Europe, “Convention for the Prevention of Violence Against Women and Domestic Violence”, the Istanbul Convention, 
(2011), and ratified in 2014, http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
2 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. (1992).
3 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 18.
4 UNFPA-WAVE “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 20.
5 UNFPA-WAVE “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 20.

 TABELLE 1: FORMEN VON GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT5

KÖRPERLICHE 
GEWALT 

Körperliche Gewaltanwendung, die zu körperlichen Verletzungen, Schmerzen oder 
Beeinträchtigungen führt. Der Schweregrad der Verletzungen reicht von geringfügigen 
Gewebeschäden über Knochenbrüche und bleibende Verletzungen bis hin zum Tod. 
Körperliche Gewalthandlungen beinhalten unter anderem

 y Ohrfeigen, Stoßen, Schubsen, Faustschläge, Prügeln, Kratzen, Würgen, Beißen, 
grobes Festhalten, Schütteln, Anspucken, Zufügen von Brandwunden, Verdrehen von 
Körperteilen, erzwungene Einnahme von Substanzen,

 y eine Frau mit Haushaltsgegenständen zu schlagen oder zu stechen oder Waffen 
(Messer, Feuerwaffen) zu benützen.
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6 World Health Organization (WHO), “World Report on Violence and Health”. (2002). p. 149.
7 Council of Europe, “Convention for the Prevention of Violence Against Women and Domestic Violence”, the Istanbul Convention, 
(2011), and ratified in 2014, http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention

PSYCHISCHE 
(EMOTIONALE) 
GEWALT

Eine oder mehrere Handlungen, die sich unmittelbar auf die psychische Unversehrtheit 
der Frau auswirken. Psychische Gewalthandlungen sind zum Beispiel

 y Androhungen von Gewalt und Leid gegen die Frau oder ihr nahestehende Personen 
mit Worten oder Taten (z. B. Stalking oder Vorfuhren von Waffen)

 y Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz
 y demütigende und beleidigende Bemerkungen
 y Isolierung und Einschränkung der Kommunikation
 y ein gewalttätiger Beziehungspartner, der die Kinder dazu benutzt, die Frau zu 

kontrollieren oder zu verletzen. Derartige Handlungen stellen sowohl Gewalt gegen 
Kinder als auch gegen Frauen dar.

WIRTSCHAFTLI-
CHE GEWALT

dient dazu, einer Frau den Zugang zu Ressourcen wie Zeit, Geld, Mobilität, Nahrung oder 
Kleidung zu verwehren bzw. diesen zu kontrollieren. Wirtschaftliche Gewalthandlungen 
sind zum Beispiel:

 y einer Frau das Ausüben eines Berufs zu verbieten
 y sie aus die Familie betreffenden finanziellen Entscheidungen auszuschließen
 y ihr Geld oder finanzielle Informationen vorzuenthalten
 y die Zahlung von Rechnungen oder Unterhalt für sie oder die Kinder zu verweigern
 y Zerstörung gemeinsamer Besitztümer

SEXUALISIERTE 
GEWALT

 y Vergewaltigung oder anderweitige sexualisierte Übergriffe
 y unerwünschte sexuelle Annäherungen oder Belästigungen (einschließlich die 

Forderung nach Sex für Beförderung, beruflichen Aufstieg oder bessere Schulnoten)
 y Menschenhandel zur sexualisierten Ausbeutung 
 y erzwungener Kontakt mit Pornografie
 y erzwungene Schwangerschaft, erzwungene Sterilisierung, erzwungene Abtreibung 
 y Zwangsehe, Ehe in sehr jungem Alter / Kindesalter / Kinderehen 
 y weibliche Genitalverstümmelung
 y Jungfräulichkeitstests
 y Inzest

Jede vorgenommene oder versuchte sexuelle Handlung, unerwünschte sexuelle 
Bemerkungen oder Annäherungsversuche, Handlungen im Zusammenhang mit 
Menschenhandel oder andere Handlungen, die gegen die Sexualität einer Person 
gerichtet sind, Ausübung von Zwang, ungeachtet der Beziehung zum Opfer und unter 
beliebigen Umständen, insbesondere, aber nicht ausschließlich zu Hause und am 
Arbeitsplatz.6 Sexualisierte Gewalthandlungen sind zum Beispiel
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ZWANGHAFTES 
KONTROLLVERH-
ALTEN

Zwang ausübendes Verhalten umfasst

 y einzelne oder mehrere Angriffshandlungen, Drohungen, Demütigungen und 
Einschüchterungen oder andere Formen der Misshandlung, die dem Opfer schaden, 
es bestrafen oder ihm Angst einflößen sollen.

Kontrollierendes Verhalten umfasst

 y verschiedene Handlungen, die eine Person unterwerfen und/oder abhängig machen 
sollen, indem man ihr den Zugang zu Unterstützung vorenthält, ihre Ressourcen 
und Kapazitäten zur eigenen Bereicherung nutzt, ihr die Mittel entzieht, die sie für 
ihre Unabhängigkeit, Widerstandsfähigkeit und für ihr Entkommen benötigt, und ihr 
alltägliches Verhalten bestimmt.

1.2. PRÄVALENZ VON GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT

Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO)8 über Gewalt gegen Frauen durch Beziehungspartner 
oder Nicht-Partner und ihre gesundheitliche Auswirkungen zeigt auf, dass weltweit insgesamt 35% der Frauen 
körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt durch Beziehungspartner oder Nicht-Partner ausgesetzt sind 
oder waren. Wenn Frauen auch vielen anderen Arten von Gewalt ausgesetzt sind, ist das weltweit dennoch 
ein sehr hoher Prozentsatz. Der überwiegende Anteil der Gewalt ist Gewalt in Paarbeziehungen. Weltweit 
hat rund ein Drittel (30%) aller Frauen in Paarbeziehungen körperliche und/oder sexualisierte Gewalt durch 
Beziehungspartner erlitten, in manchen Regionen sind es bis zu 38%. Weltweit werden mindestens 38% aller 
Morde an Frauen von Beziehungspartnern verübt, in Großbritannien sogar 56%.

1.3. WARUM IST GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT EIN 
GESUNDHEITSPROBLEM?

Geschlechtsbasierte Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung und ein ernsthaftes Problem für die 
öffentliche Gesundheit, das international mit verheerenden gesundheitlichen Folgen und enormen Kosten 
und Problemen für Gesundheitseinrichtungen verbunden ist. Warum? Weil geschlechtsbasierte Gewalt eine 
Vielzahl gesundheitlicher Folgen hat und einen Risikofaktor für eine Reihe akuter ebenso wie langfristiger 
Krankheitsbilder darstellt. Die gesundheitlichen Auswirkungen können in Form von körperlichen Symptomen, 
Verletzungen, chronischen Schmerzen, neurologischen Symptomen, Dysfunktionen im Gastrointestinaltrakt, 
gynäkologischer Symptomatik und erhöhtem kardiovaskulärem Risiko auftreten. Geschlechtsbasierte 
Gewalt kann zu ungewollten Schwangerschaften, gynäkologischen Problemen, Schwangerschaftsabbrüchen 
und sexuell übertragbaren Krankheiten einschließlich HIV-Infektion führen9. Fehlgeburten, Totgeburten, 
Frühgeburten und untergewichtige Säuglinge sind weitere mögliche Auswirkungen von geschlechtsbasierter 
Gewalt in der Schwangerschaft10. Die Patientin ist möglicherweise deprimiert, tendiert zu autoaggressivem 
Verhalten, hat eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Angststörungen, Schlaflosigkeit, erhöhten 

8 WHO, “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 
violence and non-partner sexual violence”. (2013), p. 2. Available at: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
violence/9789241564625/en/
9 Haddad L, Shotar A, Younger J, Alzyoud S, Bouhaidar CM, “Screening for domestic violence in Jordan: validation of an Arabic 
version of a domestic violence against women questionnaire.” International Journal of Women’s Health. (2011), p. 79-86.
10 Halpern CT, Spriggs AL, Martin SL, Kupper LL, “Patterns of Intimate Partner Violence Victimization from Adolescence to Young 
Adulthood in a Nationally Representative Sample”. Journal of Adolescent Health. (2009), p. 508-516.
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11 Department of Health, Women’s Mental Health: into the Mainstream. London, Department of Health. (2002), p. 16. Available at: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111010181537/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@
dh/@en/documents/digitalasset/dh_4075487.pdf
12 Royal College of Psychiatrists, Mental Health and Growing Up, 3rd edition: “Domestic Violence: Its effect on children”. Royal 
College of Psychiatrists, (2004).

1.4. DIE AUSWIRKUNGEN VON GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT AUF KINDER 

Geschlechtsbasierte Gewalt stellt einen erheblichen Risikoindikator für Kinder und Jugendliche dar. Zahlen 
aus dem britischen Gesundheitsministerium zeigen, dass landesweit fast drei Viertel der Kinder, für die ein 
Kinderschutzplan erstellt wurde, in Haushalten leben, in denen häusliche Gewalt geschieht11. Außerdem 
werden Kinder ZeugInnen von 75 % der Gewalttaten12. 

Das traumatisierende Miterleben von geschlechtsbasierter Gewalt kann bei Kindern aufgrund einer 
Vielzahl von Faktoren, u. a. Alter, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht und Entwicklungsstadium, sehr 
unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Wenn sich Kinder in ihrem eigenen Zuhause nicht sicher fühlen, 
kann das viele negative körperliche, emotionale und verhaltensbezogene Auswirkungen haben. Dazu zählen 
körperliche Beschwerden, Retardierungen, Angststörungen, Depressionen, aggressives Verhalten gegenüber 
Erwachsenen und Gleichaltrigen, Essstörungen, schlechte Schulleistungen, geringes Selbstwertgefühl, 
Verhaltensauffälligkeiten und Albträume. Geschlechtsbasierte Gewalt kann auch die direkte oder indirekte 
Ursache von Kindersterblichkeit sein. Kinder können direkt oder indirekt misshandelt werden oder die 
gesundheitlichen Folgen der Gewalt bei ihren Eltern miterleben. Wenn sie Unterstützung bekommen, können 
Kinder begreifen, was geschieht, und bleiben durch ihre Erfahrungen nicht dauerhaft traumatisiert.

Drogenkonsum und Suizidgedanken. Das Ende der Gewalt bedeutet nicht notwendigerweise auch das Ende 
der psychischen Gesundheitsprobleme; die Nachwirkungen können lange nach dem tatsächlichen Ende der 
Misshandlungen fortbestehen, und je schwerer die Misshandlungen, desto massiver sind ihre Auswirkungen 
auf die körperliche und psychische Gesundheit. Weniger bekannte Folgen sind Zahnprobleme und die 
Vernachlässigung von Mund- und Zahnhygiene (aufgrund einer Zahnarztphobie). Geschlechtsbasierte 
Gewalt beginnt oder eskaliert häufig während der Schwangerschaft; die gravierendste Folge davon ist der 
Tod der Mutter oder des Fetus / Fötus. Sie steht auch in einem ursächlichen Zusammenhang mit niedrigem 
Geburtsgewicht und Frühgeburten, die langfristige gesundheitliche Auswirkungen haben. Ebenfalls weniger 
bekannt sind die Auswirkungen ungewollter Schwangerschaften und die Gefahren für Kinder im Vorschulalter.

Gesundheitseinrichtungen sind in höherem Maß mit den Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen und Kinder 
befasst als fast alle anderen Einrichtungen; sie sind oft die erste Anlaufstelle für Frauen, die geschlechtsbasierte 
Gewalt erfahren haben. Durch frühzeitige Intervention, Behandlung, Information und Weitervermittlung 
der Patientinnen an spezialisierte Einrichtungen können Gesundheitseinrichtungen eine wesentliche Rolle 
bei Vorgehen gegen und Verhinderung von geschlechtsbasierter Gewalt spielen. Medizinische Fachkräfte 
sind somit in der einzigartigen Lage, den Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt zu der Unterstützung zu 
verhelfen, die sie benötigen.
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13 García-Moreno C, Hegarty K, Flavia A, d’Oliveira L, Koziol-MacLain J, Colombini M, Feder G, “The health-systems response to 
violence against women”. Lancet. (2015), p. 1567-1579.

1.5. DIE ROLLE DES MEDIZINISCHEN PERSONALS BEI DER BEFASSUNG MIT 
GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT 

Nur sehr wenige Frauen sprechen spontan ihre Gewalterfahrungen an: Oft steht ihre Sicherheit auf dem 
Spiel, oder medizinische Fachkräfte sind im Fragen nach Gewalt nicht geschult. Damit Opfer offen über 
geschlechtsbasierte Gewalt sprechen können, ist es unerlässlich, dass medizinische Fachkräfte im Rahmen 
der klinischen Sondierung/Untersuchung aktiv danach fragen13. Wenn eine medizinische Fachkraft nach 
geschlechtsbasierter Gewalt gefragt und die Patientin diese eingestanden hat, muss ein Sicherheitsplan für 
die Weitervermittlung des Opfers an eine spezialisierte Hilfseinrichtung vorhanden sein.

Insofern stellen Frauengesundheitseinrichtungen in Europa eine sehr wichtige, aber noch vernachlässigte 
Erstanlaufstelle dar, an der Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt identifiziert und an spezialisierte 
Hilfseinrichtungen weitervermittelt werden können. Außerdem sind medizinische Fachkräfte oft 
diejenigen, die den meisten Kontakt mit Opfern haben. Routinemäßige Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen 
bieten medizinischen Fachkräften eine entscheidende Gelegenheit zur Untersuchung, Erfassung und 
Weitervermittlung von Frauen an spezialisierte Hilfseinrichtungen. Allerdings haben medizinische Fachkräfte 
oft unzureichende Kompetenzen, um Gewalt an schwangeren Frauen zu erkennen und zu erfassen. Ziel von 
RESPONSE ist es, die Fachkräfte dabei zu unterstützen und ihnen Tools dafür zur Verfügung zu 
stellen, Patientinnen zu geschlechtsbasierten Gewalterfahrungen zu befragen, sensibel mit ihnen 
umzugehen, sie gegebenenfalls weiterzuvermitteln und die Information in ihrer Patientinnenakte 
festzuhalten. 

Medizinische Einrichtungen sind dafür verantwortlich, dass ihr Personal geschult und imstande ist, bei 
geschlechtsbasierter Gewalt Soforthilfe zu leisten. RESPONSE baut auf ein partnerschaftliches Modell 
der Zusammenarbeit, also gemeinsame Verantwortung für Unterstützung und optimale Betreuung von 
Patientinnen mit geschlechtsbasierten Gewalterfahrungen. Medizinische Fachkräfte müssen lernen, wann 
sie nach geschlechtsbasierter Gewalt fragen, welche ersten Schritte sie setzen und wie sie einen Sicherheits-
Check durchführen. Nur ein klarer Weitervermittlungspfad gewährleistet, dass Patientinnen eine umfassende 
Einschätzung durch SpezialistInnen für geschlechtsbasierte Gewalt erhalten, die ihnen entweder selbst Hilfe 
anbieten oder sie an geeignete Hilfseinrichtungen weitervermitteln können. Bei RESPONSE wird davon 
ausgegangen, dass diese Aufgabe von SozialarbeiterInnen wahrgenommen wird.

Je nach Land und Gesundheitssystem variieren die entsprechenden Kompetenzbereiche und Bezeichnungen 
dieser Personen (z. B. Beistand, BetreuerInnen oder [aufsuchende] SozialarbeiterInnen). Jede dieser 
Berufsgruppen muss dieselbe Funktion erfüllen und Folgendes bereitstellen/anbieten können:

 y einen eigenen Raum, der Privatsphäre für Termine und Gespräche bietet
 y falls erforderlich, eineN DolmetscherIn, die/der kein Familienmitglied des Opfers ist (ideal wäre immer 

eine weibliche Dolmetscherin) 
 y einen opferzentrierten/opferschutzorientierter Ansatz
 y Würdigung der Erfahrungen der Patientin
 y Erkennen von geschlechtsbasierter Gewalt
 y Risikoeinschätzung und Sicherheitsplanung
 y weitere Betreuung sowohl in gesundheitlicher Hinsicht als auch in Bezug auf geschlechtsbasierte Gewalt 
 y klare Kontaktinformationen für die nächsten Schritte.
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GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT IN 
FRAUENGESUNDHEITSEINRICHTUNGEN 
ERKENNEN 

2.

14 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 66.
15 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 67. 
16 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 67.
17 WHO, “Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines”. 
(2013), p. 19.

Unterstützung beim offenen Aussprechen von geschlechtsbasierter Gewalt ist ein wesentlicher Ansatzpunkt 
für jede Intervention im Gesundheitsbereich. Wenn sich medizinische Fachkräfte sachlich und umsichtig nach 
geschlechtsbasierter Gewalt erkundigen, können sie der Patientin helfen, ihre Ausgrenzungs-, Schuld- und 
Schamgefühle zu überwinden, die viele Gewaltopfer empfinden, und ihr außerdem vermitteln, dass es Hilfe 
gibt und sie diese in Anspruch nehmen kann, wenn sie bereit dafür ist14.

Medizinische Fachkräfte in welcher Gesundheitseinrichtung auch immer müssen imstande sein:

 y nach geschlechtsbasierter Gewalt zu fragen,
 y Würdigung und Verständnis zu zeigen,
 y einen Sicherheits-Check durchzuführen,
 y die Weitervermittlung an eine örtliche Hilfsorganisation anzubieten,
 y das Gespräch in der Patientinnenakte festzuhalten.

Im Gesundheitswesen werden zwei Vorgehensweisen eingesetzt, um Fälle von geschlechtsbasierter Gewalt 
aufzudecken: die allgemeine Befragung und und die Befragung bei Verdacht auf Gewalt15.

Allgemeine Befragung, auch 
bekannt als routinemäßige 
Erkundigung. Dabei werden 
Frauen, die in eine medizinische 
Einrichtung kommen, routinemäßig 
gefragt, ob sie geschlechtsbasierter 
Gewalt ausgesetzt sind.

Befragung bei Verdacht auf Gewalt, auch bekannt als 
klinische Sondierung. Dabei werden Frauen, die in eine 
medizinische Einrichtung kommen, auf Grundlage des 
Krankheitsbilds, der Anamnese und gegebenenfalls einer 
Untersuchung nach möglichen Misshandlungen oder 
Gewalttaten gefragt16. Grundlage für die Befragung 
bei Verdacht auf Gewalt sind sorgfältige klinischen 
Erwägungen, vor allem, wenn medizinische 
Fachkräfte speziell darin geschult sind, richtig zu 
reagieren und weiterzuvermitteln. 

Das RESPONSE Projekt hält sich an die Empfehlung der WHO, „die Fähigkeit der MtarbeiterInnen zu verbessern, 
angemessen mit Frauen umzugehen, die von Gewalterfahrung berichten, die Zeichen und Symptome von 
Gewalt zeigen oder die schwere Formen der Misshandlung erleiden”17 , das heißt, den Ansatz der Befragung 
bei Verdacht auf Gewalt zu verwenden.

Routinemäßige Befragung gilt in geburtshilflichen Einrichtungen als gute Praxis. Es ist darauf zu achten, dass 
das gesamte Personal im Fragen nach geschlechtsbasierter Gewalt geschult und geübt ist.
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In Einrichtungen, in denen die routinemäßige Befragung eingesetzt wird, ist darauf zu achten, dass die 
medizinischen Fachkräfte, die in diesen Einrichtungen arbeiten, einfühlsam und aktiv nachfragen und nicht 
bloß mechanisch vorgeschriebene Punkte abarbeiten. Sie sollten offene Fragen sowie weiterführende Fragen 
zur Klärung stellen. Frauen sind nie nach geschlechtsbasierter Gewalt zu fragen, wenn sie in Begleitung 
anderer, insbesondere von Familienmitgliedern oder Kindern über zwei Jahre sind. Es muss eine Möglichkeit 
gefunden werden, mit der Frau unter vier Augen zu sprechen. Das Thema Vertraulichkeit muss ebenso 
geklärt werden wie Einschränkungen der Vertraulichkeit, z. B. wenn die Misshandlung von Kindern oder 
anderen Personen zur Sprache kommt.

Die Frauen sollen das Gefühl haben, dass, wenn sie offen über die Gewalt sprechen, das Gesagte ernst 
genommen wird, dass damit einfühlsam und positiv umgegangen wird und sie Unterstützung angeboten 
bekommen. Begreiflicherweise sind das Aussprechen von Gewalterfahrungen und die Bitte um Hilfe für 
Frauen mit Angst verbunden, wenn sie schwanger sind und/oder schon Kinder haben, denn sie befürchten 
möglicherweise, ihnen könnte die Erziehungskompetenz abgesprochen werden, man könnte ihnen die 
Kinder wegnehmen, die Sozialhilfe / Amt für Jugend und Familie in Österreich könnte einbezogen werden 
und die Gewalt könnte eskalieren, wenn ihr gewalttätiger Partner herausfinden sollte, dass sie jemandem 
über die Gewalt erzählt haben. Frauen brauchen Unterstützung, um Informationen weiterzugeben und sich 
die Hilfe zu holen, die sie brauchen. Je nach Land gibt es unterschiedliche Schwellen für die Einbeziehung 
von staatlichen Einrichtungen in Fällen von geschlechtsbasierter Gewalt, bei denen auch Kinder, Babys und 
ungeborene Kinder gefährdet sind.

2.1. ANZEICHEN UND SYMPTOME VON GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT

Geschlechtsbasierte Gewalt kann Auswirkungen auf alle Aspekte der Gesundheit von Frauen haben. Die 
gesundheitlichen Folgen von geschlechtsbasierter Gewalt können sowohl unmittelbar und akut als auch 
anhaltend und chronisch sein. Negative Auswirkungen auf die Gesundheit können lange nach Beendigung 
der Gewalt fortbestehen18.

Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO)19 über Gewalt gegen Frauen durch Beziehungspartner 
oder Nicht-Partner weist nach, dass Gewalt Auswirkungen auf die emotionale, körperliche und reproduktive 
Gesundheit hat. Frauen, die körperliche oder sexualisierte Gewalt durch ihren Partner erlitten haben, geben 
häufiger ernsthaftere Gesundheitsprobleme an. Sie haben…

 y eine 16 % höhere Wahrscheinlichkeit, ein untergewichtiges Baby zu bekommen
 y mit einer über doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit eine Abtreibung
 y mit beinahe doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit Depressionen
 y in manchen Regionen eine eineinhalbmal so hohe Wahrscheinlichkeit, sich mit HIV anzustecken, als 

Frauen, die keine Gewalt durch Partner erlitten haben.

Das nachstehende Diagramm zeigt die gesundheitlichen Auswirkungen von Gewalt in Paarbeziehungen, wie 
sie aus dem WHO-Bericht hervorgehen20.

18 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia”
(2014), p. 39.
19 WHO, “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and
non-partner sexual violence”. (2013), p. 2.
20 WHO, “Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and
non-partner sexual violence”. (2013), p. 8.
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Valpied and Hegarty21 fassen die gesundheitlichen Auswirkungen in nachstehender Tabelle zusammen, aus der 
hervorgeht, wie tiefgreifend die Auswirkungen von geschlechtsbasierter Gewalt auf alle Gesundheitsaspekte 
sind. Die unter „situationsbezogen“ angeführten Indikatoren zeigen, wie umfassend die Auswirkungen von 
geschlechtsbasierter Gewalt auf das Leben der gewaltbetroffenen Frau, ihrer Familie sowie die örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen ist.

TABELLE 2: MÖGLICHE GESUNDHEITSINDIKATOREN FÜR GEWALT DURCH DEN BEZIEHUNGSPARTNER

21 Valpied J, Hegarty K, “Intimate partner abuse: identifying, caring for and helping women in healthcare settings”. Women’s 
Health. (2015), 11(1), p. 51-63.

körperlich gynäkologisch psychosozial situationsbezogen

 y chronische 
Dysfunktion im 
Gastrointestinaltrakt

 y chronische Diarrhoe
 y chronische 

abdominelle 
Schmerzen

 y chronische 
Rückenschmerzen

 y chronische 
Kopfschmerzen

 y andere chronische, 
insbesondere 
idiopathische 
Schmerzen

 y ungeklärte 
Gehörschädigung

 y Verletzungen 
insbesondere der 
Kopf-/Halsregion 
oder multipler 
Regionen

 y Prellungen/
Quetschungen/
Hämatome in 
verschiedenen 
Stadien

 y Lethargie

 y chronische Schmer-
zen im kleinen 
Becken

 y sexuelle Funktions-
störung

 y (insbesondere 
wiederholte) Vaginal-
blutungen

 y häufige Blasen - 
oder Nierenentzünd-
ungen

 y sexuell übertragbare 
Krankheiten

 y mehrfache unge-
wollte Schwanger-
schaften bzw. 
Abtreibungen

 y Fehlgeburten
 y verspätete vorge-

burtliche Untersu-
chungen

 y Untergewicht des 
Säuglings

 y Angststörung
 y Depression
 y Essstörungen
 y Panikattacken
 y Posttraumatische 

Belastungsstörung 
(PTBS)

 y Schlafstörungen
 y psychosomatische 

Auffälligkeiten
 y Konsum von Alkohol 

oder anderen 
Suchtmitteln

 y Suizidgedanken oder 
-versuche

 y autoaggressives 
Verhalten

 y häufiges Aufsuchen 
von Gesundheitsein-
richtungen und/oder 
häufige Aufnahme 
im Krankenhaus

 y häufiger bzw. hoch-
dosierter Arzneimit-
telkonsum

 y Misshandlung eines 
Kindes in der Familie

 y verspätete 
Inanspruchnahme 
von Behandlungen

 y keine konsequente 
Einhaltung von 
Behandlungsplänen 
und/oder Arzttermi-
nen

 y widersprüchliche, 
unglaubwürdige 
oder ausweichende 
Erklärungen für 
Verletzungen

 y Partner mischt sich 
bei Arztterminen ein 
oder ist dabei über-
trieben aufmerksam 
/ dominant

 y soziale Isolation
 y kurz zurückliegen-

de Trennung oder 
Scheidung vom (Ex-) 
Partner
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ANZEICHEN UND SYMPTOME IM BEREICH DER GEBURTSHILFE

Geschlechtsbasierte Gewalt ist eine der Hauptursachen für den Tod von Mutter oder Fetus / Fötus. Eine 
Reihe von Faktoren kann darauf hindeuten, dass schwangere Frauen Gewalt ausgesetzt sind22:

 y Die Patientin vereinbart erst spät Termine oder kommt nicht zur Kontrolluntersuchung.
 y Die Patientin kommt wiederholt mit kleineren Problemen in die Sprechstunde oder wird häufig im 

Krankenhaus aufgenommen.
 y Die Patientin bricht die Behandlung ab oder verlässt das Krankenhaus auf Revers.
 y Die Patientin ist deprimiert, angespannt oder zeigt autoaggressives Verhalten (Symptome von perinataler 

Depression, Angststörung und PTBS stehen in einem signifikanten Zusammenhang zu erlittener 
häuslicher Gewalt). 

 y Die Patientin weist Verletzungen auf, insbesondere im Abdominalbereich, an den Brüsten, auf der 
Innenseite der Oberschenkel, an Kopf und Hals. Möglicherweise versucht sie der medizinischen Fachkraft 
einzureden, diese seien nicht besonders schlimm.

 y Die Patientin hat häufigen Vaginalausfluss, post-koitale Blutungen, Harnwegsinfekte oder Schmerzen im 
kleinen Becken.

 y Die Patientin hat immer wieder Fehlgeburten, ungeklärte Totgeburten oder vorzeitige Wehen. 
 y Es kommt zu einer intrauterinen Wachstumsretardierung und/oder niedrigem Geburtsgewicht.
 y Die Schwangerschaft ist ungeplant oder ungewollt
 y Die Patientin möchte eine Abtreibung vornehmen lassen oder hatte bereits mehrere Abtreibungen.
 y Die Patientin hat Suchtmittel- oder Drogenprobleme oder ist nicht in der Lage, mit dem Rauchen 

aufzuhören.

Außerdem besteht für Frauen, die geschlechtsbasierte Gewalt erlitten haben, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
für peripartale Komplikationen wie z. B.24:

 y vorzeitige Wehen
 y Totgeburt
 y niedriges Geburtsgewicht des Säuglings
 y antepartale Blutung
 y Chorioamnionitis

22 Lewis et al., “Why Mothers Die 2000-2002: The Sixth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United 
Kingdom”. (2004), available at: http://www.hqip.org.uk/assets/NCAPOP-Library/CMACE-Reports/33,2004-Why-Mothers-Die-2000-
2002-The-Sixth- Report-of-the-Con dential-Enquiries-into-Maternal-Deaths-in-the-UK.pdf.
23 Howard L M, Oram S, Galley H, Trevillion K, Feder G, “Domestic violence and perinatal mental disorders: a systematic review 
and meta-analysis”. PLoS Med. (2013), 10: e1001452.
24 Bewley S, Welch, J, eds. “ABC of domestic and sexual violence”. John Wiley & Sons. (2014), p. 69-72.
25 FRA, “Violence against Women: An EU-wide survey”. Brussels, FRA. (2014), p. 46.

TABELLE 3: FRAUEN, DIE WÄHREND DER BEZIEHUNG MIT EINEM GEWALTTÄTIGEN PARTNER / SCHWANGER 
WAREN: GEWALT DURCH DEN PARTNER WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT (IN %)

Schwangerschaft und Gewalt

Gewalt während der Schwangerschaft stellt sowohl für die Mutter als auch für das ungeborene Kind eine Gefahr 
dar. Von den befragten Frauen, die während der Beziehung mit ihrem Partner schwanger waren und Gewalt 
in der Beziehung ausgesetzt waren, sagten 20 % der Opfer von Gewalt durch ihren gegenwärtigen Partner 
und 42 % der Opfer von Gewalt durch  einen früheren Partner, dass es auch während der Schwangerschaft 
zu körperlicher oder sexualisierter Gewalt kam25.
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PartnerIn während 
der Schwangerschaft 

gewalttätig (in %)

PartnerIn während der 
Schwangerschaft nicht 

gewalttätig (in %)

keine 
Antwort 

(in %)

gesamt 
(in %)

n

gegenwärtigeR 
PartnerIn 20 77 2 100 1,762

frühereR 
PartnerIn 42 56 1 100 3,120

Die Summe aus den Spalten „PartnerIn während der Schwangerschaft gewalttätig“, „PartnerIn während der 

Schwangerschaft nicht gewalttätig“ und „keine Antwort“ kann sich rundungsbedingt von der Gesamtsumme in der 

Tabelle um +/- 1 Prozentpunkt unterscheiden.

Datensatz der FRA-Erhebung über geschlechtsbasierte Gewalt gegen Frauen, 2012

Anmerkung:

Quelle:

26 FRA, “Violence against Women: An EU-wide survey”. Brussels, FRA, (2014).
27 Campbell J et al., “Intimate Partner Violence and Physical Health Consequences”. Arch Intern Med. (2002, 162(10), p. 1157-1163
28 Bewley S, Welch J, eds., “ABC of domestic and sexual violence”. John Wiley & Sons. (2014), p. 69-72.

Die FRA-Erhebung 2014 führt aus, dass „medizinische Fachkräfte sich bewusst sein müssen, wie gewaltgefährdet 
schwangere Frauen sind, damit sie auch in der Lage sind, ihnen tatsächlich zu helfen.”26 Es ließen sich Maßnahmen 
ergreifen, um geburtshilfliche Einrichtungen darin zu bestärken, routinemäßig zu überprüfen, ob eine Frau 
gewaltgefährdet ist, wenn sie zu einer gynäkologischen Kontrolluntersuchung kommt. Auf EU-Ebene und in 
den Mitgliedsstaaten ließen sich bestehende gute Praktiken ermitteln. RESPONSE unterstützt das und 
empfiehlt, diese Maßnahmen in den Gesundheitseinrichtungen durchzuführen, in denen das 
Projekt implementiert wird.

ANZEICHEN UND SYMPTOME IM GYNÄKOLOGISCHEN BEREICH

Die verbreitetsten, anhaltendsten und ernsthaftesten physischen Gesundheitsprobleme bei Frauen, 
die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, sind gynäkologische Probleme. Für Frauen mit 
Gewalterfahrungen besteht ein dreimal so hohes Risiko gynäkologischer Probleme, und je massiver die 
Kombination aus körperlichen und sexuellen Misshandlungen ist, desto gravierender sind die Probleme27. 

Frauen, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, nehmen möglicherweise wiederholt Termine für 
Zervixabstriche nicht wahr und sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit anfällig für Krankheitsbilder wie z. B.28:

 y Menstruationsstörungen
 y Beckenschmerzen
 y Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
 y Vaginalausfluss
 y entzündliche Erkrankungen im kleinen Becken
 y postkoitale Blutungen.

Für Frauen, die 
geschlechtsbasierter Gewalt 
ausgesetzt sind, besteht 
ein dreimal so hohes Risiko 
gynäkologischer Probleme.



18 TRAININGSÜBUNGEN RESPONSE

29 urogenital.
30 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 183.

ANZEICHEN UND SYMPTOME IM BEREICH DER GESCHLECHTSORGANE29

Junge Frauen mit geschlechtsbasierten Gewalterfahrungen suchen möglicherweise eher Ambulanzen als 
FachärztInnen auf. Straßen-Sexarbeiterinnen in Gewaltbeziehungen sind permanent der Gefahr von sexuell 
übertragbaren Krankheiten, Gewalt und Misshandlungen ausgesetzt. 

Frauen, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, kommen aus den verschiedensten Gründen in 
Frauengesundheitseinrichtungen:

 y Vaginalausfluss
 y nach einer Vergewaltigung
 y nach erzwungenem Sex mit anderen zum finanziellen Vorteil ihres Partners
 y wenn sie sich bei ihrem Partner mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt haben
 y Sorge um ihren HIV-Status

Frauen, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, werden oft auch daran gehindert, selbst 
über Verhütung und Schwangerschaft zu entscheiden. Unter reproduktiver Nötigung versteht man 
Verhaltensweisen, mit denen ein Partner in der Beziehung die Macht und Kontrolle behalten möchte und die 
mit reproduktiver Gesundheit zu tun haben.

Die Täter versuchen möglicherweise, die Verwendung von Verhütungsmitteln zu kontrollieren, indem sie 
die Frauen entweder dazu zwingen oder – häufiger – daran hindern sie zu verwenden, oder indem sie sie 
vernichten. Frauen in Gewaltbeziehungen haben möglicherweise große Angst, schwanger zu werden, und 
werden häufiger ungewollt schwanger als Frauen, die keine geschlechtsbasierte Gewalt erfahren. Einer 
Patientin, die immer wieder kommt und Verhütungsmittel oder Notfallverhütungsmittel verlangt, sollten Sie 
Fragen zu ihrer Beziehung stellen und klar fragen, ob sie geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt ist. Es sollte 
über langfristig wirkende, aber reversible Verhütungsmethoden gesprochen werden.

2.2. PROBLEME BEI DER BEFASSUNG MIT GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT

Medizinische Fachkräfte sind beim Fragen nach geschlechtsbasierter Gewalt und bei der effizienten 
Unterstützung von Frauen mit Gewalterfahrungen mit Hindernissen konfrontiert. Einige dieser Hindernisse – 
sowohl für die Patientin als auch für die Fachkraft – werden im Folgenden angeführt.

HINDERNISSE FÜR MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE, DIE OPFERN VON GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT 
WIRKUNGSVOLL HELFEN WOLLEN30:

 y unzureichende Kenntnisse über Ursachen, Auswirkungen und die Dynamik von geschlechtsbasierter 
Gewalt 

 y eigene (falsche) Vorstellungen 
 y eigene Gewalterfahrungen 
 y unzureichende klinische Kompetenzen im Umgang mit geschlechtsbasierter Gewalt, daher das 

Widerstreben nachzufragen, weil sie sich nicht sicher sind, was als Nächstes zu tun ist
 y unzureichende Informationen über bestehende Hilfseinrichtungen 
 y nicht ausreichend Zeit für die medizinische Behandlung des akuten Problems und schon gar nicht für 

die Befassung dabei zur Sprache kommender geschlechtsbasierter Gewalt 
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HINDERNISSE FÜR WEIBLICHE GEWALTOPFER, DIE MEDIZINISCHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN UND 
ÜBER DIE GEWALTTAT BERICHTEN WOLLEN31:

 y Scham- und Schuldgefühle sowie das Gefühl, für die Gewalt zumindest teilweise selbst verantwortlich zu 
sein

 y Angst vor Repressalien seitens des Täters
 y Angst vor Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung durch Angehörige und soziales Umfeld
 y Angst vor sozialer Isolierung sowie das Gefühl, ganz allein mit der erlebten Gewalt zurechtkommen zu 

müssen
 y niedriges Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
 y zu wenig sichere Möglichkeiten für ihre Kinder und Angst, das Sorgerecht für die Kinder zu verlieren
 y Angst, dass Behörden auf ihren prekären Einwanderungsstatus aufmerksam werden, oder davor, den 

Status nach der Trennung vom gewalttätigen Ehemann zu verlieren
 y kaum realistische Aussichten (z. B. hinsichtlich Finanzen, Wohnen, Arbeit oder Sicherheit)
 y nicht ausreichend ungestörte Atmosphäre in der Sprechstunde, um allein mit der medizinischen 

Fachkraft sprechen zu können
 y Befürchtung, ihr würde kein Glauben geschenkt werden, aufgrund früherer negativer Erfahrungen mit 

Fachkräften

31 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia” (2014), p. 182.

WEITERE HINDERNISSE FÜR FRAUEN MIT ZUSÄTZLICHEN BELASTUNGEN:

 y schlechte Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen für Frauen in abgelegenen Gebieten
 y sprachliche und kulturelle Barrieren bei Migrantinnen und Frauen, die einer ethnischen Minderheit 

angehören
 y Angst, dass Behörden auf einen prekären Einwanderungsstatus aufmerksam werden, oder davor, den 

Status nach der Trennung vom gewalttätigen Ehemann zu verlieren
 y Sorge um die weitere Betreuung, wenn der Täter derjenige ist, der sich um eine Frau mit einer Behinderung 

kümmert
 y Stigmatisierung einer Frau, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, oder Weigerung, ihr zu 

glauben
 y falsche Annahme medizinischer Fachkräfte, dass geschlechtsbasierte Gewalt in bestimmten Kulturkreisen 

akzeptiert sei

 y Fehlen interner Protokolle zu Fragen nach, Umgang mit und Dokumentation von geschlechtsbasierter 
Gewalt

 y Unsicherheit bezüglich Bestimmungen über Vertraulichkeit und gesetzliche Anzeige- und Meldepflicht
 y fehlende Standardabläufe, Richtlinien und Protokolle, die gewährleisten sollten, dass medizinische 

Fachkräfte bei der Befassung mit geschlechtsbasierter Gewalt die anerkannten klinischen Standards 
einhalten

 y Unsicherheit, was passiert, sobald eine Frau über Gewalt berichtet hat, an wen sich die medizinische 
Fachkraft damit wenden kann oder wer sonst damit befasst werden sollte (z. B. Polizei).
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Die Frau muss den Veränderungsprozess in ihrem eigenen Tempo führen und braucht Unterstützung 
zur Klärung ihrer Möglichkeiten und Entscheidungen (nähere Informationen dazu in Kapitel 3). Alle, die in 
Frauengesundheitseinrichtungen arbeiten, haben die Verantwortung, im Interesse der Frau, aber nicht an 
ihrer Stelle zu handeln. Sie ist die einzige, die weiß, was für sie am besten ist. Sie ist die einzige, die alle 
Informationen über ihre Situation hat. Wenn eine Frau beschließt, bei ihrem gewalttätigen Partner zu bleiben, 
haben Sie nichts falsch gemacht. Wenn wir bedenken, dass unsere Intervention nur ein Teil des Prozesses 
ist, verringern wir hoffentlich den Druck auf uns selbst und unsere MitarbeiterInnen und verhindern, dass 
irgendjemand glaubt, auf der Stelle eine Lösung für die Situation finden zu müssen.

32 Bitte nur unter Berücksichtigung der besonderen Situation, Ressourcen und der existierenden Einrichtungen in der Umgebung.

WENN DIE FRAU DIE GEWALT ANSPRICHT, WÄHREND IHR PARTNER IM WARTEZIMMER IST: 

 y Besprechen sie die Gewalt nicht in allen Einzelheiten. Der Partner könnte Verdacht schöpfen und mitten 
im Gespräch hereinkommen.

 y Sicherer ist es, das Gespräch kurz zu halten, ohne der Frau das Gefühl zu geben, Sie hätten kein Interesse. 
Geben Sie der Frau weiterführende Informationen und vereinbaren Sie einen weiteren Termin für ein 
umfassendes Gespräch, wenn es für sie sicherer ist. Versuchen Sie den nächsten Termin auf einen 
Zeitpunkt zu legen, an dem der Partner keine Zeit hat.

 y Finden Sie heraus, wie Sie sie gefahrlos kontaktieren können, um zu einem späteren Zeitpunkt weiter 
über die Lage zu sprechen. Vielleicht kann eine Person aus ihrem FreundInnen- oder Verwandtenkreis, 
der sie traut, ihr eine Nachricht überbringen. Sie können auch vereinbaren, dass Sie zu ihr nach Hause 
kommen, wenn sie das Gefühl hat, dass das sicherer ist32.

 y Vergewissern Sie sich zuerst, ob es für die Frau passt, wenn Sie auch ihren Partner ins Sprechzimmer 
bitten. Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, sagen oft, sie befürchteten, es könnte weitere 
Gewalt auslösen, wenn ihr Partner dahinterkommen sollte, dass sie jemandem davon erzählt haben.

 y Helfen Sie ihr dabei, sich eine Ausrede auszudenken, falls ihr Partner fragen sollte, worum es in dem 
Vieraugengespräch ging. Es ist in Ordnung, wenn sie sich zusammen mit ihr eine Geschichte ausdenken, 
die zum Beispiel mit einem früheren Gesundheitsproblem zu tun hat. Das Um und Auf ist, dass die Frau 
sich sicher fühlt und bereit ist, das Gespräch fortzusetzen.

UM ZUMINDEST EINIGE DIESER BARRIEREN ABZUBAUEN, SOLLTEN MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE 
FOLGENDES BEACHTEN:

 y Vermitteln Sie der Frau, dass sie für das, was geschieht, nicht die Schuld oder Verantwortung trägt und 
dass es niemand verdient, so behandelt zu werden. Sagen Sie ihr, dass Sie das Problem nicht allein 
bewältigen muss und dass es vor Ort Organisationen gibt, die jahrelange Erfahrung in der Unterstützung 
von Frauen haben, die Beziehungsgewalt erleiden. Geben Sie ihr detaillierte Informationen darüber 
sowie die Telefonnummer des örtlichen Frauennotrufs oder der nationalen Frauenhelpline. Diese 
spezialisierten Hilfseinrichtungen bieten der Frau praktische und emotionale Unterstützung und 
möglicherweise einen Zufluchtsort, wenn sie ihr Zuhause verlassen möchte und keine Unterkunft hat. 
Sie können sie in rechtlichen Angelegenheiten und Unterbringungsfragen beraten. Eine Frau muss nicht 
vorhaben, ihr Zuhause zu verlassen, um an diese Organisationen weitervermittelt zu werden. Manchmal 
ist eine Kontaktaufnahme mit oder ein unverbindlicher Besuch bei der Organisation für eine Frau schon 
Unterstützung genug oder gibt ihr das Gefühl, dass sie ihr Zuhause verlassen kann, wenn ihr wieder 
Gewalt angetan wird.

 y Bieten Sie kontinuierliche Unterstützung an und lassen sie die Verbindung nicht abreißen. Fragen Sie 
die Frau bei den nächsten Terminen, wie es bei ihr läuft und ob es etwas gibt, das ihr Sorgen macht und 
worüber sie sprechen möchte. Treffen Sie möglichst Vorkehrungen dafür, sie während der weiteren 
Behandlung persönlich betreuen zu können. 
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WENN SIE DIE GEWALT ANSPRICHT, SOLLTEN SIE AUF KEINEN FALL :

 y konkrete Ratschläge geben oder ihr sagen, sie solle ihn verlassen.
 y sagen, sie solle sich wehren oder zurückschlagen.
 y ohne ihre Zustimmung Maßnahmen ergreifen oder ohne ihr Einverständnis mit KollegInnen besprechen, 

was sie gesagt hat (Ausnahme: wenn es um Kinderschutz geht und sie verpflichtet sind, eineN 
SozialarbeiterIn zu kontaktieren; selbst dann können Sie sie immer noch darüber informieren).

 y sie fragen, warum sie sich das gefallen lässt oder was sie getan hat, dass er sie geschlagen hat.
 y die Misshandlungen bagatellisieren oder die Gefahr herunterspielen (indem Sie sie nicht ernst nehmen 

oder ihr sagen, sie solle sich das nicht gefallen lassen).
 y sofortige Ergebnisse erwarten.
 y versuchen, das Problem der Frau an ihrer Stelle zu lösen.
 y dem Gewalttäter mitteilen, dass Ihre Patientin die Gewalt angesprochen hat.

Eine Gewaltbeziehung zu beenden, erfordert Planung und Vorbereitung, damit 
die Frau wirklich in Sicherheit ist. Sie setzen die Frau womöglich weiterer 
Gewaltgefährdung aus, wenn Sie sie durch Zwang oder Druck dazu bewegen, 
ihren Partner zu verlassen, bevor sie dazu bereit ist.

2.3. DOKUMENTATION VON GEWALT IN FRAUENGESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil von bester klinischer Praxis und PatientInnenversorgung. 
Notizen und Aufzeichnungen müssen klar und präzise sein, damit sich jede medizinische Fachkraft, die mit 
der Versorgung einer Frau befasst ist, rasch einen Überblick darüber machen kann, was bei jedem Termin 
geschehen ist bezüglich:

UM NÄHERES ZU ERFAHREN, KÖNNEN FRAGEN WIE 
DIE NACHSTEHENDEN HILFREICH SEIN:

 f Das sieht aus, als täte es weh. Wie ist das 
geschehen?

 f Hat ihnen jemand weh getan? Bitte erzählen mir 
ein bisschen mehr darüber.

 f Hat jemand Sie bedroht?

 y Anamnese
 y Wer war dabei
 y Wer hat was gesagt
 y negative ebenso wie positive Befunde
 y Behandlungspläne
 y Wie wurden Probleme angesprochen

Bedenken Sie beim Protokollieren der Antworten, dass die Notizen möglichst genau sein müssen, falls später 
eine Stellungnahme oder eine Aussage vor Gericht nötig sein sollte.
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33 Bewley S, Welch, J, eds., “ABC of domestic and sexual violence”. John Wiley & Sons. (2014), p. 74-82; p. 87-90.

AUF JEDEN FALL

Machen Sie während oder unmittelbar nach dem Termin 
Notizen.

AUF KEINEN FALL

Schieben Sie die Aufzeichnungen nicht bis zum 
Dienstschluss hinaus.

Schreiben Sie deutlich und leserlich. Erheben Sie keine detaillierte Anamnese. Halten Sie sich an 
die Tatsachen.

Halten Sie sich an die Tatsachen und bleiben Sie sachlich.
Stellen Sie keine Suggestivfragen.

Konzentrieren Sie sich darauf, was wann wo durch wen 
geschehen ist.

Treffen Sie bei Ihren Aufzeichnungen keine Vorauswahl. 
Dokumentieren Sie die Antworten auf Ihre Fragen in allen 
Einzelheiten.

Erklären Sie ihrer Patientin, was Vertraulichkeit ist und 
wo die Grenzen der Vertraulichkeit liegen, wenn beim 
Gespräch z. B. ein Sicherheitsrisiko zur Sprache kommt: 
dass alles, was Sie erzählt bekommen, möglicherweise vor 
Gericht offengelegt werden muss. 

Verwenden Sie keine unüblichen Abkürzungen, schreiben 
Sie nicht unleserlich. Sie und andere haben sonst Mühe 
beim Entziffern der Aufzeichnungen, wenn Sie sie für 
spätere Stellungnahmen oder vor Gericht benötigen.

Halten Sie Informationen durch Dritte z. B. 
folgendermaßen fest: „Die Mutter der Patientin erzählte 
mir, dass …“

Seien Sie nicht voreingenommen oder bevormundend.

Halten Sie wichtige Informationen wörtlich fest, z. B.: „Er 
hat mich ins Gesicht geschlagen und ich habe Nasenbluten 
bekommen.“

Halten Sie fest, wer bei dem Termin anwesend war.

Unterschreiben Sie alle Aufzeichnungen.

Datieren Sie alle Aufzeichnungen.

Halten Sie einen klaren Management- und 
Behandlungsplan fest.

Behandeln Sie Ihre Patientin mit Umsicht und 
Einfühlungsvermögen.

TABELLE 4: WIE SOLLEN MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE BEIM DOKUMENTIEREN EINES TERMINS MIT 
EINEM GEWALTOPFER VORGEHEN33

Eigene Interpretationen in der Dokumentation sind 
tunlichst zu vermeiden

Lassen Sie eine von gewaltbetroffene Patientin nicht zu 
lange im Warteraum warten
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34 Bewley S, Welch, J, eds., “ABC of domestic and sexual violence.” John Wiley & Sons. (2014), p. 87-90.

Wenn eine Patientin sexuell misshandelt oder angegriffen wurde, kann sie zwecks gerichtsmedizinischer 
Untersuchung an eine spezialisierte Einrichtung überwiesen werden, wo eine sehr detaillierte Anamnese 
erhoben und eine körperliche Untersuchung durchgeführt wird, die sich von Untersuchungen in anderen 
medizinischen Fachbereichen unterscheidet. Allerdings gelten in jeder medizinischen Fachdisziplin (z. B. 
Unfallchirurgie oder Gynäkologie/Urologie) eigene Standards und Formalitäten für Aufzeichnungen über 
sexualisierte Übergriffe, und Sie müssen sich damit vertraut machen.

Es gibt vereinbarte Sprachregelungen für die Beurteilung der körperlichen Verletzungen einer Patientin 
hinsichtlich Terminologie, Beschreibung und Dokumentation. Allfällige Aufzeichnungen müssen für alle 
anderen medizinischen Fachkräfte später klar verständlich sein. Nachstehend findet sich ein Überblick über 
die wesentlichen Elemente guter Praxis34:

 f Verwenden Sie immer eingeführte medizinische Beschreibungen, z. B. Abrasio.
 f Verwenden Sie immer die standardisierte anatomische Nomenklatur, z. B.Fossa iliaca sinistra.
 f Verwenden Sie anatomische Körperskizzen oder -schemata zur Aufzeichnung von Verletzungen.
 f Vermessen Sie die Verletzung, markieren Sie sie auf der Skizze und beschreiben Sie sie, z. B.: rundes 

gelbes Hämatom, 2,8 x 2,8 cm, 5 cm cranial des Olecranons posterior dextra
 f Nehmen Sie sich Zeit.
 f Dokumentieren Sie alles, was Sie sehen. Manches steht möglicherweise nicht im Zusammenhang mit 

dem Übergriff, es ist aber nicht Ihre Aufgabe, das zu entscheiden.
 f Oft liegen nach einem sexualisierten Übergriff keine körperlichen Verletzungen vor.
 f Dokumentieren Sie das Fehlen von Verletzungen.

Unterschätzen Sie den Schockzustand der Patientin nicht. Neben der Behandlung ihrer körperlichen 
Verletzungen braucht sie möglicherweise auch emotionale Unterstützung. Unterschätzen Sie nicht, welche 
Auswirkungen eine derartige Untersuchung auf die damit befasste medizinische Fachkraft hat.
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KOMMUNIKATIONSKOMPETENZEN IN 
MOTIVIERENDER GESPRÄCHSFÜHRUNG 
FÜR FACHKRÄFTE IN MEDIZINISCHEN 
EINRICHTUNGEN

3.

Gesundheitseinrichtungen können eine aktive Rolle bei Verhaltens- und gesellschaftlichen Veränderungen 
bezüglich geschlechtsbasierter Gewalt spielen. Sie können Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt, 
sofern es für diese stimmig ist, dabei unterstützen, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Um 
Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt zu unterstützen und ihnen bei Veränderungen zu helfen, ist der 
Kommunikationsstil im Umgang mit der Patientin von wesentlicher Bedeutung. In diesem Kapitel stellen 
wir die motivierende Gesprächsführung (MI) vor, einen Beratungsansatz, der in der psychotherapeutischen 
Praxis und in zahlreichen klinischen Versuchen bei verschiedensten Gesundheitsproblemen Anwendung 
findet, wenn es um Motivation und Verhaltensänderung geht. Dieses Kapitel legt dar, was die Grundsätze von 
MI sind und welche MI-Kompetenzen und -Techniken Fachkräfte im Gesundheitsbereich bei der Interaktion 
mit Patientinnen einsetzen können, um ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen und zu vertiefen und 
offen und respektvoll mit ihnen zu kommunizieren. 

Offen über Gewalt zu sprechen, ist schwierig. Beim Einsatz von MI-Kompetenzen und -Techniken ist Vorsicht 
geboten, es sei denn, die Fachkräfte sind sowohl in MI als auch in der Dynamik von geschlechtsbasierter 
Gewalt geschult.

35 Miller WR, Rollnick S, “Ten things that motivational interviewing is not. Behavioural and cognitive psychotherapy”.
(2009), 37(02), p. 129-140.
36 Rollnick S, Miller WR, Butler CC, Aloia MS, “Motivational interviewing in health care: helping patients change behaviour”. (2008), 
p. 12.
37 Rollnick S, Miller WR, Butler CC, Aloia, MS, ”Motivational interviewing in health care: helping patients change behaviour”. (2008), 
p. 13.

3.1. MOTIVIERENDE GESPRÄCHSFÜHRUNG: GRUNDSÄTZE UND FAKTEN

Begriffsbestimmung. Motivierende Gesprächsführung wird definiert als „kooperative, personenzentrierte 
Beratungsform mit dem Ziel, die Motivation zur Veränderung herauszuarbeiten und zu verstärken“35. 
Diese zielorientierte Kommunikationsmethode findet Anwendung bei Verhaltensänderungen und beruht 
darauf, die eigene Motivation der KlientInnen herauszuarbeiten und ihre Verpflichtung zur Veränderung 
zu verstärken36. MI wurde von PsychologInnen für Beratungszwecke entwickelt, aber auch medizinische 
Fachkräfte können Elemente der motivierenden Gesprächsführung in ihrer täglichen Praxis anwenden, um 
Patientinnen zu helfen herauszufinden, was sie dazu motiviert, Verhaltensweisen im Interesse ihrer eigenen 
Gesundheit zu verändern37. Einige Prinzipien von MI können sich bei Gesprächen zwischen Patientinnen 
und GewaltexpertInnen wie z. B. SozialarbeiterInnen sowie zwischen medizinischen Fachkräften und 
GewaltexpertInnen im Rahmen von Opferschutzgruppen als nützlich erweisen (zum Konzept der 
Opferschutzgruppen siehe Kapitel 6.2).

Motivierende Gesprächsführung im Bereich geschlechtsbasierte Gewalt: Obwohl MI bei Interventionen 
zu sozialen und verhaltensbezogenen Veränderungen immer mehr Zuspruch findet, ist sie im Bereich 
geschlechtsbasierte Gewalt noch ziemlich neu. Der Einsatz von Elementen von MI bei der Arbeit mit 
Gewaltopfern ist möglicherweise herausfordernd, da medizinische Fachkräfte meist keine Ausbildung in 
dieser Kommunikationsstrategie haben; andererseits ist ihnen oft das transtheoretische Modell der Stadien 
der Veränderung vertraut, eines der Modelle, auf dem MI aufbaut, und auf dieser Grundlage lässt sich der 
MI-Ansatz gut erlernen. Medizinische Fachkräfte müssen sich immer vergewissern, wo Patientinnen sich in 
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ihrer Erfahrung mit und auf ihrem Weg durch geschlechtsbasierte Gewalt befinden, bevor sie mit ihnen zu 
arbeiten beginnen.

Geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt zu sein, macht es möglicherweise schwer, ein Vertrauensverhältnis 
zu medizinischen Fachkräften aufzubauen. Wenn diese geeignete Kommunikationsmethoden, wie sie in der 
motivierenden Gesprächsführung aufgezeigt werden, anwenden, können sie...

 y sichere Rahmenbedingungen schaffen, in denen Patientinnen über traumabasierte Symptome 
sprechen können,

 y Patientinnen dazu anleiten, Hilfe zu suchen, 
 y dazu beitragen, dass es in Frauengesundheitseinrichtungen zu mehr Weitervermittlungen aufgrund 

geschlechtsbasierter Gewalt kommt.

Mit motivierender Gesprächsführung lassen sich Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt dabei 
unterstützen38: 

 y Hilfe zu suchen und sich an Hilfseinrichtungen zu wenden,
 y ihre Gesundheitsprobleme zu bewältigen,
 y mit der Sicherheitsplanung zu beginnen,
 y sich Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld zu holen,
 y ihren Suchtmittelkonsum, der als Bewältigungsmechanismus dient, zu reduzieren,
 y Arbeit zu finden und zu behalten,
 y ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen und zur Besserung ihrer mit der Gewalt verbundenen psychischen 

Gesundheitsprobleme beizutragen.

Medizinische Fachkräfte in Frauengesundheitseinrichtungen können 
motivierende Gesprächsführung nützen, um mehr Frauen an spezialisierte 
Hilfseinrichtungen weiterzuvermitteln. Ob Sie 10 Minuten, eine halbe oder eine 
ganze Stunde Zeit für die Beratung haben – Kommunikationskompetenz lässt 
sich immer einsetzen. 

38 Workgroup, I. P. V., “Programs and practice”. (2010), p. 92-102.
39 Miller, W. R., & Rollnick, S, “Motivational interviewing: Helping people change”. Guilford press, (2013), p. 25-36. 

Motivierende Gesprächsführung setzt nicht voraus, dass Sie viel Zeit mit der Patientin verbringen. Dauer und 
Setting der Beratung sind nicht ausschlaggebend für die Anwendung der Strategie. Darüber hinaus können 
Fachkräfte MI als Kommunikationsinstrument zur Lockerung der Atmosphäre und zum Wohlbefinden von 
Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt einsetzen, unabhängig davon, ob sie beabsichtigen, damit für eine 
verstärkte Erfassung von geschlechtsbasierter Gewalt zu sorgen. 

Rahmenkonzept der motivierenden Gesprächsführung: Medizinische Fachkräfte setzen MI ein, indem sie ein 
partnerschaftliches Verhältnis zu den Patientinnen aufbauen, die Gründe für die Veränderung herausarbeiten, 
die Autonomie der Patientinnen unterstreichen und Mitgefühl39 ausdrücken. Motivierende Gesprächsführung 
wird für die Patientinnen und nicht an Ihnen eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit den PatientInnen baut 
Vertrauen her und hilft dabei, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
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ZUSAMMENARBEIT 

 y mit Patientinnen zusammenarbeiten

 y die Patientinnen als Expertinnen ansehen

 y das Wissen der Patientinnen über sich selbst an erste 

Stelle setzen

 y Interessen herausfinden statt überreden

 y vermeiden, die Expertin / der Experte zu sein

 y vermeiden, Patientinnen als passive Empfängerinnen zu 

sehen

 y vermeiden, Patientinnen zu konfrontieren

 y vermeiden, ihnen die eigenen Ideen aufzuzwingen

MITGEFÜHL 

Tabelle 5: Was medizinische Fachkräfte lernen müssen, um besser mit ihren Patientinnen zu kommunizieren

 y das Wohlbefinden der Patientinnen fördern

 y die Bedürfnisse der Patientinnen an erste Stelle setzen

 y die Entscheidungen der Patientinnen akzeptieren

 y emotionale Schwierigkeiten von Patientinnen 

respektieren 

 y versuchen, die Erfahrungen, Werte und Motivationen 

der Patientinnen zu verstehen

 y explizite und implizite Bewertungen vermeiden

EVOKATION

 y die Gründe der Patientin für die Veränderung 

herausfinden

 y vermeiden, ihr die eigenen Gründe für die Veränderung 

aufzuzwingen

 y vermeiden, Patientinnen von der Notwendigkeit der 

Veränderung zu überzeugen

 y vermeiden, den Patientinnen zu sagen, was sie tun 

sollen und warum

UNTERSTÜTZUNG DER AUTONOMIE 

 y Patientinnen darin bestärken, dass sie es schaffen, die 

Veränderung durchzuführen

 y Patientinnen in ihren Handeln stärken

 y Patientinnen ermutigen, Strategien für die Veränderung 

zu entwickeln
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3.2. KOMMUNIKATIONSPRINZIPIEN FÜR MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE:  RULE

Motivierende Gesprächsführung beruht auf vier Prinzipien, die im Englischen unter dem Akronym RULE 
zusammengefasst werden40:

40 Rollnick S, Miller WR, Butler CC, Aloia MS, ”Motivational interviewing in health care: helping patients change behaviour”.
(2008), p. 7-10.

 y Resist: Widerstehen Sie dem Reflex, die Patientin zu korrigieren.
 y Understand: Erfassen Sie die Motivationen Ihrer Patientin.
 y Listen: Hören Sie Ihrer Patientin zu.
 y Empower: Bestärken Sie Ihre Patientin. 

RESIST: WIDERSTEHEN SIE DEM REFLEX, DIE PATIENTIN ZU KORRIGIEREN.

Medizinische Fachkräfte müssen dem Reflex widerstehen, etwas für die Patientin zu „richten“ oder sie 
zu schützen, bevor sie um Hilfe bittet. Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt dazu zu überreden, ihre 
gewalttätigen Partner zu verlassen oder anzuzeigen, hat unter Umständen den gegenteiligen Effekt: 
Das Opfer versucht den Partner zu schützen und vermeidet es, Hilfe zu suchen. Wenn medizinische 
Fachkräfte versuchen, Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt mit den Worten zu überzeugen: „Ich 
glaube, Sie müssen etwas dagegen tun. Die Situation sieht ernst aus, Sie sind in Gefahr!“, ist die 
natürliche Reaktion von Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt ein Gegenargument in der Art von: 
„Mir gehts gut, so schlimm ist es nicht.“

R

UNDERSTAND: ERFASSEN SIE DIE MOTIVATIONEN IHRER PATIENTIN.

Wenn wir unser Verhalten ändern möchten, lösen die Gründe für die Veränderung in uns eine 
Verhaltensänderung aus. In der motivierenden Gesprächsführung kommt die Motivation zur 
Veränderung von den Patientinnen, nicht von den medizinischen Fachkräften. Medizinische Fachkräfte 
müssen daher Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt dazu bewegen, ihre Motivation herausfinden, 
statt darzulegen, warum ihrer eigenen Meinung nach die Patientinnen etwas verändern sollten. 

U

LISTEN: HÖREN SIE IHRER PATIENTIN ZU.

Dem sogenannten „Change Talk“ von Patientinnen zuzuhören – also der Art, wie Patientinnen, die eine 
Veränderung in Erwägung ziehen, darüber sprechen –, ist eine komplexe Aufgabe und erfordert nicht 
nur, dass Sie die richtigen Fragen stellen und langes Schweigen aushalten, sondern auch, dass Sie 
Empathie ausdrücken. Empathie impliziert, dass Sie die gegenwärtige Situation so sehen und darüber 
so denken und fühlen, wie die Patientin sie sieht, darüber denkt und fühlt. 

L

EMPOWER: BESTÄRKEN SIE IHRE PATIENTIN.

Beim Prinzip der Bestärkung (empowerment) geht es darum, Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt 
dabei zu helfen, herauszufinden, wie sie sich verändern können. Um Patientinnen zu bestärken, 
müssen Fachkräfte die Patientinnen als die ExpertInnen für die Umsetzung der Verhaltensänderung 
betrachten. Selbstwirksamkeit zu unterstützen, fördert den Bestärkungsprozess. 

E
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Die richtigen Fragen stellen

Offene Fragen stellen: Wie geht es Ihnen heute?
Worüber würden Sie heute gern sprechen?
Wie geht es Ihnen mit Ihrem Partner?
Welche Dinge machen Ihnen in Ihrer Beziehung Sorgen?
Welche Dinge würden Sie in Ihrer Beziehung gern ändern?

Zuhören. In ihren Gesprächen mit Patientinnen sollten medizinische Fachkräfte 80 % der Zeit mit Zuhören 
und 20 % der Zeit mit Sprechen verbringen. Beim Zuhören müssen Fachkräfte das heraushören, was in MI 
mit „Change Talk“ bezeichnet wird. Unter „Change Talk“ versteht man die Art und Weise, wie Patientinnen 
den Wunsch nach Veränderung, die Fähigkeit dazu, die Gründe und die Notwendigkeit in Worte fassen 
(desire, ability, reason, need). Weiters können Patientinnen über die Selbstverpflichtung zur Veränderung, 
die Bereitschaft dazu und das Setzen von Schritten sprechen (commitment to change, activation for change, 
taking steps). DARN-CAT ist ein Akronym für das, worauf medizinische Fachkräfte bei der Beratung hören 
müssen.

Bei Change Talk zuhören*
vorbereitender Change Talk

Wunsch „Ich möchte…“
„Ich würde gern…“
„Ich wünschte, ich…“

Fähigkeit „Ich könnte…“
„Ich kann…“
„Vielleicht bin ich imstande…“

Gründe „Ich möchte das tun, weil…“
„Es wäre vermutlich besser, wenn…“

Notwendigkeit „Ich sollte…“
„Ich muss…“
„Es wäre wirklich nötig, dass ich…“

Selbstverpflichtung „Ich werde…“
„In Zukunft möchte ich…“
„Ich habe vor,…“

Activation „Ich bin soweit, dass…“
„Ich bin bereit…“
„Ich bin willens…“

Taking steps „Ich habe schon…“
„Ich habe begonnen…“

Change Talk umsetzen

*Adapted from Rollnick S, Miller WR, Butler CC, Aloia MS,

”Motivational interviewing in health care: helping patients change behaviour”. (2008), p.33. 

3.3. FRAGEN – ZUHÖREN – INFORMIEREN
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Zuhören klingt einfach, aber Thomas Gordon41 zeigt 12 Hürden beim Zuhören auf, die in den meisten 
Gesprächen vorkommen. Es ist äußerst wichtig, dass medizinische Fachkräfte diesen Hürden ausweichen, 
wenn sie mit ihren Patientinnen sprechen; andernfalls behindern sie das Gespräch und bewegen die 
Patientinnen vielmehr dazu, sich gegen die Veränderung und für die Beibehaltung des Ist-Zustands 
auszusprechen („Sustained Talk“).

41 Miller WR, Rollnick S, “Motivational interviewing: Helping people change”. Guilford press. (2013), p. 65.

HÜRDEN IN DER KOMMUNIKATION ZWISCHEN MEDIZINISCHER FACHKRAFT UND PATIENTIN

1. Befehlen, anordnen oder kommandieren
2. Warnen oder drohen
3. Ratschläge geben, Vorschläge machen oder Lösungen liefern
4. Logische Argumente anführen, Vorhaltungen machen oder belehren
5. Moralisieren, predigen oder der Patientin sagen, was sie tun „sollte“
6. Widersprechen, urteilen, kritisieren oder beschuldigen
7. Zustimmen, bestätigen oder loben
8. Beschämen, lächerlich machen oder schubladisieren
9. Interpretieren oder analysieren
10. Beruhigen, bemitleiden oder trösten
11. Hinterfragen oder nachbohren
12. Zurückziehen, ablenken, aufheitern oder Thema wechseln

Informieren. Medizinische Fachkräfte sind es aus ihrer täglichen Praxis gewohnt, Patientinnen mit 
Informationen zu versorgen. Bei motivierender Gesprächsführung bedeutet Informieren etwas anderes, 
denn hier versorgen Fachkräfte Patientinnen nicht mit Informationen, sondern sie tauschen Informationen 
mit ihnen aus. Eine Fachkraft darf zu keinem Zeitpunkt Informationen geben, ohne dass die Patientin danach 
fragt oder ohne die Patientin um Erlaubnis zu bitten. Darüber hinaus müssen medizinische Fachkräfte nach 
dem Informationsaustausch die Patientin um Feedback zu dem, was sie gerade mit ihr ausgetauscht haben, 
bitten. Nähere Informationen über das Informieren Ihrer Patientinnen finden Sie in Tabelle 1, Anhang 3: 
„Tipps für den Informationsaustausch“. Seite 73.

MI-Kompetenzen und -Techniken: OARS ist ein Akronym für die vier wichtigsten Kommunikationstechniken, die 
Fachkräfte einsetzen müssen, um Change Talk hervorzurufen. Mit offenen Fragen (open-ended questions), 
Würdigung (affirmations), Reflexion (reflections) und Zusammenfassung (summarising) leiten Fachkräfte 
Patientinnen von der Ambivalenz gegenüber der Veränderung dazu, die Veränderung tatsächlich zu planen 
und schließlich Verhaltensweisen zu ändern. Diese vier Techniken müssen in jedem MI-Gespräch angewendet 
werden, das Fachkräfte mit ihren Patientinnen führen, selbst wenn das Gespräch nur ein paar Minuten dauert 
(Näheres siehe Anhang 3, Tabelle 2). Weitere Kommunikationstechniken, die beim Gespräch mit Patientinnen 
angewendet werden können, finden Sie in Anhang 3, Tabelle 3, „IQ-LEDGE-C“. Seite 75.



30 TRAININGSÜBUNGEN RESPONSE

SICHERHEITSPLANUNG FÜR PATIENTINNEN, 
DIE GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT 
ANGESPROCHEN HABEN

4.

42 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 83.
43 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central
Asia”. (2014), p. 83.

Die Sicherheit von Patientinnen, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, muss im Mittelpunkt jeder 
Intervention zu geschlechtsbasierter Gewalt im Gesundheitsbereich stehen. Unmittelbar nach einer Trennung 
steigt die Gefahr von körperlicher Gewalt. Auch die meisten Morde, Mordversuche und schwerwiegenden 
Gewalttaten geschehen dann, wenn eine Gewaltbetroffene versucht, einen Gewalttäter zu verlassen42.

Medizinische Fachkräfte spielen eine wichtige Rolle, wenn sie eine Weitervermittlung an SozialarbeiterInnen 
anbieten, die Kontakt zu Hilfsorganisationen für geschlechtsbasierte Gewalt herstellen und das Opfer bei 
Risikoeinschätzung und Sicherheitsplanung unterstützen.

Was eine Patientin Ihnen gestern, heute Vormittag oder vor einer Stunde über 
ihre Gefährdung erzählt hat, kann sich in der Zwischenzeit mehrere Male 
geändert haben. Sie kann bei jedem Besuch geringer oder stärker gefährdet sein 
als beim letzten Mal – fragen Sie sie also bei jedem Termin nach ihrer Gefährdung 
und Sicherheit.

WICHTIG: GEFÄHRDUNG HAT IHRE EIGENE DYNAMIK

4.1. WAS BEDEUTET RISIKO 

RISIKOFAKTOREN (nach dem UNFPA-WAVE-Handbuch43). Berücksichtigen Sie Folgendes:

 y vorangegangene Gewalt gegen die Frau, Kinder oder andere Familienmitglieder sowie frühere 
PartnerInnen

 y frühere Gewalttaten außerhalb der Familie
 y Kam es kürzlich zu einer Trennung oder Scheidung? 
 y Gewalttaten anderer Familienmitglieder, um das Opfer zu kontrollieren
 y Waffenbesitz und/oder -anwendung
 y Alkohol- oder Drogenkonsum wirken möglicherweise enthemmend auf einen Täter, der bereits Gewalt 

anwendet.
 y Drohungen sind immer ernst zu nehmen. Gegen Frauen, die von Beziehungspartnern getötet wurden, 

wurden häufig im Vorfeld Morddrohungen ausgesprochen.
 y extrem eifersüchtiges und besitzergreifendes Verhalten
 y extrem patriarchalische Ideen und Einstellungen
 y Verfolgung und Psychoterror (Stalking), auch per E-Mail, SMS und über soziale Medien
 y Gefahr für die Kinder, z. B. Drohung, sie wegzunehmen, zu verletzen oder zu töten
 y Missachtung einstweiliger Verfügungen durch Gerichte oder Polizei 

Mögliche weitere Auslöser für eine plötzliche Gewalteskalation sind u. a. Veränderungen in der 
Beziehung, zum Beispiel wenn die Frau gegen den Willen ihres Partners einen Job annimmt, Hilfe 
sucht oder die Scheidung einreicht, oder schwanger wird.
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4.2. DURCHFÜHRUNG EINER RISIKOEINSCHÄTZUNG 

44 SafeLives Risk Indicator Checklist (RIC) available here:
 http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Dash%20for%20IDVAs%20FINAL.pdf

MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE

Eine Risikoeinschätzung hilft medizinischen Fachkräften (ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen, Hebammen), die 
akuten Gefahren zu erfassen, denen ihre Patientinnen ausgesetzt sind. Von medizinischen Fachkräften 
wird nicht erwartet, dass sie eine vollständige und detaillierte Risikoeinschätzung durchführen. Anhand der 
nachstehenden Fragen lässt sich jedoch hinreichend genau feststellen, ob für eine Patientin eine akute hohe 
Gefährdung besteht.

FRAGEN, DIE SIE ZUR RISIKOEINSCHÄTZUNG STELLEN SOLLTEN:

 y Sind Sie zu Hause in Sicherheit?
 y Was, befürchten Sie, könnte passieren?
 y Womit hat Ihnen der Gewalttäter gedroht?
 y Gibt es Drohungen oder eine Gefährdung für Kinder, das Neugeborene, den Fetus / Fötus?

Die Beantwortung der Fragen macht der medizinischen Fachkraft klar, ob der Notversorgungs- und 
Weitervermittlungspfad einzuhalten ist oder eine Weitervermittlung an eineN SozialarbeiterIn erfolgen sollte.

SOZIALARBEITERINNEN

Erfahrene SozialarbeiterInnen (GewaltexpertInnen, BetreuerInnen, PsychologInnen), die in der Befassung mit 
geschlechtsbasierter Gewalt geschult und geübt sind, sollten eine detailliertere Risikoeinschätzung vornehmen. 
Jede Organisation/Örtlichkeit/Land verfügt über eine standardisierte Checkliste zur Risikoeinschätzung.

In Großbritannien wird zur Risikoeinschätzung einer Frau, die geschlechtsbasierte Gewalt erlitten hat, meist die 
SafeLives Risk Indicator Checklist (RIC)44 verwendet: Anhand dieser Checkliste stellt eine geschulte Fachkraft 
eine Reihe von Fragen. Neben der Berücksichtigung der „Punktezahl“, die eine Patientin bei Beantwortung 
dieser Fragen erreicht, fließt die fachliche Beurteilung in die Bewertung ein. Von entscheidender Bedeutung 
ist, dass die Person, die die Fragen stellt, in der Beurteilung der Dynamiken von geschlechtsbasierter Gewalt 
geschult und erfahren ist. In Österreich verwenden Frauenhilfsorganisationen den Fragebogen: BIG 26 von 
Duluth modell.

4.3. UNTERSTÜTZUNG DER PATIENTIN BEIM AUSARBEITEN EINES 
SICHERHEITSPLANS
Ein Sicherheitsplan hilft der Patientin dabei, im Voraus Schritte für den Fall späterer Gewalt und Misshandlung 
zu planen. Das Risiko von geschlechtsbasierter Gewalt ändert sich ständig, aber ein Sicherheitsplan 
bietet die Möglichkeit, verschiedene Ereignisse oder Szenarien auf allen Risikostufen durchzudenken. Ein 
Sicherheitsplan…

 f kann ein wichtiges Hilfsmittel sein
 f ist eine patientinnenorientierte Maßnahme, die die Patientin außerhalb der Sprechstunde weiterführen 

kann. Die Patientin kann den Sicherheitsplan mitnehmen, sofern das für sie keine Gefährdung darstellt.
 f enthält alles, was im Notfall zu tun ist, Notrufnummern und Kontakte zu Beratungseinrichtungen.
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45 Department of Health. “Responding to domestic abuse: A handbook for health professional”. UK, (2005).

Sicherheit in der Beziehung45 – zu bedenken:

 y Orte, die es zu vermeiden gilt, wenn sich ein Übergriff anbahnt (z. B. Küche, wo es viele potenzielle  
Waffen gibt)

 y ein möglicher Ausgang, durch den das Haus verlassen werden kann, falls die Gewalt eskaliert (z. B. 
unverschlossene Tür/Fenster)

 y Personen, an die sich die Frau um Hilfe wenden oder denen sie mitteilen kann, dass sie in Gefahr ist 
 y NachbarInnen oder FreundInnen bitten, die Polizei zu rufen, wenn sie irgendetwas hören, das darauf 

hindeutet, dass die Frau oder ihre Kinder in Gefahr sind
 y Orte, an denen wichtige Telefonnummern (z. B. Notrufnummern) versteckt werden können
 y Wie die Kinder in Sicherheit gebracht werden können, wenn ein gewalttätiger Übergriff beginnt
 y Den Kindern beibringen, sich in Sicherheit zu bringen oder Hilfe zu holen, indem sie z. B. die Polizei 

anrufen
 y Wichtige persönliche Dokumente an einem Ort aufbewahren, wo sie schnell zugänglich sind, wenn die 

Frau plötzlich flüchten muss
 y Jemandem über die Misshandlung Bescheid geben, damit die Geschehnisse erfasst werden können 

(wichtig bei Fällen, die vor Gericht gehen, oder z. B. bei Asylanträgen)

Flucht im Notfall – zu bedenken:

 y Notfalltasche / Notfallkoffer packen und an einem sicheren Ort verstecken, falls die Frau das Haus 
schnell verlassen muss

 y planen, wen die Frau anrufen und wohin sie sich wenden kann (z. B. Frauenhaus)
 y wichtige Dinge, die mitgenommen werden müssen, z. B. Dokumente der Kinder, Medikamente, 

Schlüssel oder ein Foto des Gewalttäters (hilfreich für Gerichtsunterlagen)
 y Zugang zu einem Telefon-/Adressbuch
 y Zugang zu Geld oder Kredit-/Bankomat- oder ecards, die die Frau eventuell beiseitegelegt hat
 y Planen des weiteren Fluchtwegs (Strecke, Verkehrsmittel etc.)
 y Mitnahme von Kleidungsstücken, Hygieneartikeln und Spielzeug für die Kinder
 y Mitnahme von Beweisen für die Misshandlungen, z. B. Fotos, Notizen oder Angaben zu ZeugInnen

Sicherheit nach Ende der Beziehung – zu bedenken:

 y Kontaktdaten von SpezialistInnen, die die Frau beraten oder unterstützen können
 y Festnetz- und Mobiltelefonnummer ändern
 y soziale Medien und E-Mail: Beachten Sie die Sicherheitseinstellungen bei sozialen Medien und seien Sie 

vorsichtig, wenn Sie irgendetwas auf Facebook oder Instagram posten. E-Mail-Adresse ändern
 y Geheimhaltung des Aufenthaltsortes vor ihrem Partner, wenn die Frau von zu Hause geflüchtet ist (z. B. 

indem sie gemeinsamen FreundInnen nicht verrät, wo sie sich aufhält)
 y eine Verfügung gegen Belästigung, einen Unterlassungsanspruch oder eine einstweilige Verfügung 

erwirken
 y mit den Kindern darüber sprechen, wie wichtig sicheres Verhalten ist
 y ArbeitgeberInnen um Hilfe bitten, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten

CHECKLISTE FÜR SOZIALARBEITERiNNEN FÜR DIE AUSARBEITUNG EINES SICHERHEITSPLANS 
ZUSAMMEN MIT EINEM GEWALTOPFER

Ein Sicherheitsplan kann verschiedene Phasen beinhalten, und SozialarbeiterInnen sollen sich Zeit nehmen, 
diese verschiedenen Elemente mit den Patientinnen durchzugehen:
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5. WEITERVERMITTLUNGSPFADE
Medizinische Fachkräfte sind meistens die ersten AnsprechpartnerInnen für Opfer von 
geschlechtsbasierter Gewalt. Daher haben sie gute Chancen, geschlechtsbasierte Gewalt zu erkennen, 
die Opfer medizinisch zu versorgen und sie auch an die entsprechenden Einrichtungen weiterzuvermitteln, 
z. B. an andere Fachabteilungen in derselben oder in einer anderen Einrichtung, psychosoziale Dienste, 
HIV-SpezialistInnen, aber auch Frauenhäuser oder Rechtsberatungsstellen. Weibliche Gewaltopfer können 
andererseits auch von anderen Stellen an medizinische Fachkräfte weitervermittelt werden, z. B. von Polizei, 
Frauenhäusern, Interventionsstellen oder Gewaltschutzzentren oder anderen medizinischen Einrichtungen46.

46 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia”. (2014), 
p. 87.
47 Bewley S, Welch, J, eds., “ABC of domestic and sexual violence”. John Wiley & Sons. (2014), p. 103-106.

Routinemäßige medizinische Kontrollen / Untersuchungen in der Schwangerschaft 
bieten eine entscheidende Gelegenheit für das Erkennen von geschlechtsbasierter 
Gewalt bei Schwangeren, die in dieser Phase besonders gefährdet sind, sowie für 
Sicherheitsplanung, Weitervermittlung und Melden der Gewalt.

Ziel des RESPONSE Projekts ist es, auf der Grundlage eines rechtsbasierten, gender- und 
opferzentrierten Ansatzes eine höhere Zahl an Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt aus 
Frauengesundheitseinrichtungen an spezialisierte Hilfseinrichtungen weiterzuvermitteln bzw. zu 
melden. Die Fachkräfte in Frauengesundheitseinrichtungen (ÄrztInnen, Hebammen, KrankenpflegerInnen) 
werden im Erkennen von geschlechtsbasierter Gewalt geschult und arbeiten eng mit SozialarbeiterInnen 
zusammen, die als GewaltexpertInnen tätig sind. Diese arbeiten zum Beispiel in einer im jeweiligen Land 
bereits bestehenden Frauenhilfseinrichtungen und können die entsprechende Weitervermittlung des 
Opfers gewährleisten. Sollte es in einem Land keine Frauenhilfsorganisationen geben, liegt es in der Hand 
der medizinischen Fachkräfte, gemeinsam mit SozialarbeiterInnen oder RechtsexpertInnen die Einführung 
von Bestimmungen anzuregen, durch die gewaltbetroffene Frauen in Gesundheitseinrichtungen unterstützt 
werden können. 

5.1. GRUNDLEGENDE KONZEPTE UND VORTEILE VON 
WEITERVERMITTLUNGSPFADEN

Frauengesundheitseinrichtungen bieten günstige Voraussetzungen für die Entwicklung von Interventionen, 
Behandlungs- und Weitervermittlungspfaden bei geschlechtsbasierter Gewalt. RESPONSE ist eine 
solche Intervention und bietet Schulungen, Sensibilisierung, proaktive Identifizierung von Frauen, die 
geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind, und Weitervermittlung an SozialarbeiterInnen, die in der 
Unterstützung von Frauen geschult sind47.

Alle Maßnahmen müssen vernetzt durchgeführt werden, und RESPONSE ist ein gutes Beispiel für die 
Gestaltung solcher Netzwerke zwischen Gesundheits- und Sozialbereich.

SCHULUNGEN

Für alle medizinischen Fachkräfte sollten kontinuierliche Schulungen zu geschlechtsbasierter Gewalt 
verpflichtend sein. Nachstehend werden einige Schlüsselelemente näher ausgeführt. Das Thema 
geschlechtsbasierte Gewalt muss auch in der Ausbildung implementiert werden.

Die Schulung sollte
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48 Mozaic Women’s Well Being Project. Available at: http://www.together-uk.org/southwark-wellbeing-hub/the-directory/16111/
mozaic- womens-well-project/
49  Bewley S, Welch, J, eds., “ABC of domestic and sexual violence”. John Wiley & Sons. (2014), p. 103-106.

Langfristig sind Maßnahmen erforderlich, anhand derer die Effizienz von Schulung, Frühintervention und 
Prävention und ein damit einhergehender Rückgang von geschlechtsbasierter Gewalt aufgezeigt werden 
können. Die Vorteile für die Gesundheitseinrichtung wären u. a.

 y weniger wiederholte Vorfälle und somit weniger wiederholte Aufnahmen in der Einrichtung
 y weniger Behandlungen
 y weniger Rezeptausstellungen
 y langfristiger gesundheitlicher Nutzen für die Patientinnen
 y höhere Lebensqualität
 y langfristige Kostenersparnis, verbesserte Versorgungsqualität

BEHANDLUNGSPFADE SCHAFFEN

 y Feststellen, welche Einrichtungen vor Ort bestehen
 y Welche Pfade bestehen bereits? Kann die Schaffung neuer Pfade diese verbessern und fördern? Muss 

man von Null auf beginnen?
 y Gibt es bereits Kontakt zwischen medizinischen Fachkräften und örtlichen Hilfseinrichtungen, oder 

müssen diese Kontakte erst hergestellt bzw. gefördert werden?
 y Führen Sie Beispiele für erfolgreiche Projekte an, z. B. MeMoSa in den Niederlanden oder MOZAIC in 

Großbritannien48 

Input von Opfern: Hören Sie den Opfern zu und lassen Sie deren Meinungen zu und Erfahrungen mit Hilfs- 
und Gesundheitseinrichtungen in die Praxis einfließen. Regelmäßig zusammentretende Organisationen 
zur Opferbetreuung und Patientinnenbeteiligung liefern wertvolle Beiträge zu und Beurteilungen von 
Behandlungs- und Weitervermittlungspfaden.

Bei der Einführung neuer Arbeitsweisen ist es hilfreich, die damit einhergehenden Hürden und 
Lösungsmöglichkeiten im Auge zu behalten49.

 y im Rahmen der Gesundheitseinrichtung stattfinden und das gesamte Personal einschließlich Empfang 
und Aushilfspersonal umfassen,

 y immer wieder durchgeführt werden, damit auch neue und turnusmäßig wechselnde MitarbeiterInnen 
teilnehmen können,

 y die gesamte Abteilung einschließlich OberärztInnen und Abteilungsvorstände einbeziehen,
 y in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen für geschlechtsbasierte Gewalt erarbeitet werden,
 y Fallstudien und Rollenspiele beinhalten,
 y Umfeld, Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Fachkräfte berücksichtigen,
 y eventuell einen Vorab-Fragebogen beinhalten, um die Inhalte der Schulung im Vorfeld auf die 

TeilnehmerInnen abzustimmen,
 y erwachsenenorientierte Lernmethoden verwenden,
 y durch Auswertung der nach der Schulung ausgegebenen Feedback-Fragebögen den Inhalt möglichst 

genau an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen,
 y als Anreiz zur Teilnahme mit beruflicher Weiterbildung kombiniert werden.
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TABELLE 6: HÜRDEN UND LÖSUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT NEUEN BEHANDLUNGSPFADEN

HÜRDEN

Medizinische Fachkräfte 
davon überzeugen, dass 
geschlechtsbasierte Gewalt ein 
Gesundheitsproblem ist

LÖSUNGEN

Knüpfen und festigen Sie Kontakte zu örtlichen Fachleuten für 
geschlechtsbasierte Gewalt im freiwilligen sowie im staatlichen Sektor.
Verweisen Sie auf staatliche Vorgaben, Rechtslage und Richtlinien.
Erörtern Sie Fälle von geschlechtsbasierter Gewalt in Teambesprechungen.
Führen Sie eine anonyme Erhebung über geschlechtsbasierte Gewalt im 
Rahmen der Gesundheitseinrichtung durch.

Veränderungen in der klinischen 
Praxis initiieren

Regen Sie die Einsetzung einer/eines Klinikbeauftragten mit Schwerpunkt 
geschlechtsbasierte Gewalt an.
Knüpfen und festigen Sie im gesamten Gesundheitssektor den Kontakt zu 
örtlichen Beauftragten für die Sicherheit von Erwachsenen und Kindern.
Sorgen Sie dafür, dass es in der internen Personalverwaltung Strategien für 
Mitarbeiterinnen gibt, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt sind.
Hängen Sie Plakate über geschlechtsbasierte Gewalt auf und legen Sie im 
öffentlich zugänglichen Bereich Broschüren auf.

Entwicklung einer 
maßgeschneiderten Schulung 
zu geschlechtsbasierter Gewalt

Arbeiten Sie mit örtlichen spezialisierten Hilfsorganisationen zusammen und 
stimmen Sie die Schulung auf den spezifischen fachmedizinischen Bereich 
ab.
Moderieren Sie die Schulung gemeinsam mit medizinischen Fachkräften.

medizinische Fachkräfte zur 
Teilnahme an der Schulung 
motivieren

Führen Sie verpflichtende Schulungen zu geschlechtsbasierter Gewalt ein, 
kombinieren Sie diese mit beruflicher Weiterbildung und mit Schulungen zur 
Sicherheit von Erwachsenen und Kindern.
Bieten Sie die Schulung zu einer Zeit an, die für die Fachkräfte passend ist.

Evaluation und Kontrolle der 
Veränderungen in der Praxis

Erarbeiten Sie klinische Richtlinien mit Handlungsempfehlungen zum Thema 
„Sicheres Fragen nach geschlechtsbasierter Gewalt“.
Geben Sie genaue Informationen über Erfassung und Dokumentation von 
geschlechtsbasierte Gewalt.
Führen Sie ein Codierungsschema für geschlechtsbasierte Gewalt im 
PatientInnendatensystem ein und führen Sie regelmäßige Analysen durch.
Schaffen Sie klare Behandlungs- und Weitervermittlungspfade für Frauen, die 
geschlechtsbasierte Gewalt erlitten haben.
Eruieren Sie zusammen mit örtlichen WissenschafterInnen, welche 
Förderungen es für Forschung im Gesundheitsbereich gibt.

Weiterführen der Intervention Sorgen Sie dafür, dass Gesundheitsbeauftragte und MitarbeiterInnen in 
leitenden und strategischen Positionen in allen Phasen beteiligt sind.
Setzen Sie bei Teambesprechungen geschlechtsbasierte Gewalt immer 
wieder auf die Tagesordnung.
Sorgen Sie für ein kontinuierliches Schulungsprogramm für 
geschlechtsbasierte Gewalt.
Besprechen und unterstützen Sie gute Praktiken durch 
Informationsaustausch über Fallstudien und Analyse von PatientInnendaten.
Unterstützen Sie Angebote für Aufträge an Hilfseinrichtungen für 
geschlechtsbasierte Gewalt.
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50 Safe Lives, Multi-Agency Risk Assessment Conferences (MARAC) Model, (2013), available here:
http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20FINAL.pdf
51 UNFPA-WAVE, “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia”. (2014), 
p. 57.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN: 
SEKTORÜBERGREIFENDES VORGEHEN GEGEN 
GEWALT

6.

Für die Problematik von geschlechtsbasierter Gewalt muss es im gesamten Gesundheits- und Sozialwesen 
ein Bewusstsein geben, vor allem in der medizinischen Grundversorgung und der fachmedizinischen 
Versorgung sowie in zahlreichen Organisationen und Einrichtungen, insbesondere Frauenorganisationen, 
die sich auf Unterstützung und Hilfe spezialisiert haben. Jeder dieser Sektoren muss sein eigenes Modell 
für optimales Vorgehen entwickeln; aber ein sektorübergreifendes Vorgehen gegenüber Gewalt erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Opfer die Hilfe bekommen, die sie brauchen.

Ein Beispiel dafür ist das MARAC-Modell in Großbritannien50. Eine MARAC (Multi-Agency Risk Assessment 
Conference) ist eine multi-institutionelle Risikoeinschätzungskonferenz, die auf lokaler Ebene regelmäßig 
zusammentritt und bei der besprochen wird, wie hochgefährdeten Opfern, für die schwere Verletzungs- 
bis Lebensgefahr besteht, geholfen werden kann. GewaltexpertInnen, Polizei, Jugendamt, Gesundheits- und 
andere einschlägige Einrichtungen sitzen an einem Tisch, sprechen über das Opfer, die Familie und den 
Täter und tauschen Informationen aus. Die Zusammenkunft ist vertraulich. Gemeinsam erstellen sie einen 
Maßnahmenplan für jedes Opfer. Die Zusammenarbeit funktioniert dann am besten, wenn allen Beteiligten 
ihre jeweilige Aufgabe und die einzuhaltenden Abläufe klar sind.

STANDARDS FÜR HILFSEINRICHTUNGEN FÜR GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT GEMÄSS 
ISTANBUL-KONVENTION, ARTIKEL1851

Die Maßnahmen beruhen auf einem 
geschlechtsbewussten Verständnis von Gewalt 
gegen Frauen und stellen die Menschenrechte 
und die Sicherheit des Opfers in den 
Mittelpunkt. 

Die Maßnahmen haben die Stärkung der Rechte 
und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von 
Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, 
zum Ziel.

Die Maßnahmen beruhen auf einem 
umfassenden Ansatz, bei dem das Verhältnis 
zwischen Opfern, Tätern/Täterinnen, 
Kindern und ihrem weiteren sozialen Umfeld 
berücksichtigt wird. 

Die Maßnahmen ermöglichen gegebenenfalls 
die Unterbringung verschiedener Schutz- und 
Hilfseinrichtungen in denselben Gebäuden.

Die Maßnahmen haben die Verhinderung der 
sekundären Viktimisierung zum Ziel.

Die Maßnahmen gehen auf die besonderen 
Bedürfnisse schutzbedürftiger Personen, 
einschließlich der Opfer, die Kinder sind, ein und 
werden diesen Personen zugänglich gemacht.
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6.1. SENSIBILISIERUNG UND BEISTAND AUF RECHTLICHER EBENE

Die bereits im Rahmen des Projekts IMPLEMENT – EU-Politikempfehlungen und rechtliche Rahmenbedingungen52 
entwickelten Maßnahmen für Sensibilisierung und Beistand auf rechtlicher Ebene führten in ganz Europa 
zum Entwurf von Politikempfehlungen zur Verbesserung der spezifischen Unterstützung von Opfern von 
geschlechtsbasierter Gewalt im Gesundheitswesen in Übereinstimmung mit bestehenden Bestimmungen 
und Empfehlungen, insbesondere dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention. Die Konvention führt 
in Artikel 15 – Aus- und Fortbildung von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen – insbesondere aus53:

52 Project IMPLEMENT, “EU Policy Recommendations and Legal Frameworks”. (2017), developed as part of WS3, available at: 
http://gbv-implement-health.eu/
53 Council of Europe, “Convention for the Prevention of Violence Against Women and Domestic Violence”, the Istanbul Convention, 
(2011) and ratified in 2014, http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention

1. Die Vertragsparteien schaffen für Angehörige der Berufsgruppen, die mit Opfern oder 
Tätern aller in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Gewalttaten zu tun 
haben, ein Angebot an geeigneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Verhütung und 
Aufdeckung solcher Gewalt, zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zu den Bedürfnissen 
und Rechten der Opfer sowie zu Wegen zur Verhinderung der sekundären Viktimisierung 
oder bauen dieses Angebot aus.

2. Die Vertragsparteien ermutigen dazu, dass die in Absatz 1 genannten Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur koordinierten 
behördenübergreifenden Zusammenarbeit umfassen, um bei in den Geltungsbereich dieses 
Übereinkommens fallenden Gewalttaten einen umfassenden und geeigneten Umgang mit 
Weitervermittlungen zu ermöglichen.

Um die sektorübergreifende Zusammenarbeit zu verstärken, ist es erforderlich, in Richtlinien auf EU-, 
nationaler und/oder Einrichtungsebene die Rolle des medizinischen Fachpersonals bei Verhütung und 
Bekämpfung von geschlechtsbasierter Gewalt klar festzulegen und eine Liste „relevanter Berufsgruppen“ (z. 
B. FachärztInnen, AllgemeinmedizinerInnen, Hebammen, Personal in der Geburtshilfe und Notaufnahme/
Unfallchirurgie) zu erstellen, die im Identifizieren und Unterstützen von Opfern geschlechtsbasierter Gewalt 
geschult werden müssen.
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54 UNFPA-WAVE “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia”, (2014), 
p. 57.
55 Project IMPLEMENT, “EU Policy Recommendations and Legal Frameworks”. (2017), developed as part of WS3, available at: 
http://gbv-implement-health.eu/
56 French Law on GBV, Domestic Violence and its Consequences on Children, (2010) Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux 
violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
57 MIPROF, available here: http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/actions-dispositifs-interministeriels/
miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences

TABELLE 7: STANDARDS FÜR DIE SCHULUNG VON MEDIZINISCHEM PERSONAL GEMÄSS ISTANBUL-
KONVENTION, ARTIKEL 1554 UND IMPLEMENT-EMPFEHLUNGEN55

VERSTÄRKTE SCHULUNGEN FÜR MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE

Regelwerke Förderung der Schaffung eines eigenen Gesetzes zur Bekämpfung von 
geschlechtsbasierter Gewalt, das in einem Artikel die Aus- und Weiterbildung 
medizinischer Fachkräfte, die mit potenziellen Opfern zu tun haben, klar 
festlegt.

Zu den Beispielen dafür in der Europäischen Union zählt das 
französische Gesetz vom 4. August 2014, „Gesetz über tatsächliche 
Geschlechtergleichstellung“ (Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes), ein mehrdimensionaler Ansatz 
zur Bekämpfung von Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern, 
insbesondere Artikel 5156.

Erstellung, Umsetzung und Überwachung eines nationalen Maßnahmenplans 
zur Bekämpfung von geschlechtsbasierter Gewalt: Dieser Maßnahmenplan 
muss einen expliziten Artikel über die Ermächtigung des Gesundheitssektors 
und der medizinischen Fachkräfte enthalten, im Rahmen routinemäßiger 
Kontrolluntersuchungen Fälle von geschlechtsbasierter Gewalt zu 
melden bzw. weiterzuvermitteln, um primärpräventive Maßnahmen 
gegen Gewalt zu fördern. Zur Unterstützung dieser Maßnahmen ist eine 
fortlaufende Schulung zu Identifizierung und Unterstützung von Opfern von 
geschlechtsbasierter Gewalt im Gesundheitsbereich erforderlich.

Koordination Schaffung eines interministeriellen Ausschusses zur Koordination nationaler 
politischer Maßnahmen zur Bekämpfung von geschlechtsbasierter Gewalt 
zwischen den Ministerien für Gesundheit, Bildung, Forschung, Soziales und 
Justiz. Dieses Vorgehen gewährleistet in entscheidender Weise, dass die 
getroffenen Maßnahmen umgesetzt werden und dass Gewaltprävention im 
Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich in Bestimmungen zur Förderung 
von Geschlechtergleichstellung und sozialer Gerechtigkeit Eingang findet. 
Dieser Ausschuss braucht ein eigenes Budget und ist für die Umsetzung 
des Maßnahmenplans zur Bekämpfung von geschlechtsbasierter Gewalt auf 
nationaler Ebene verantwortlich.

In Frankreich wurde zu diesem Zweck ein interministerieller Ausschuss zum 
Schutz von Frauen, die Opfer von Gewalt werden, und zur Bekämpfung des 
Menschenhandels eingesetzt, („Mission interministérielle pour la protection 
des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains 
[MIPROF]“57).
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58 Blank K, Rösslhumer M, „IMPLEMENT Trainingshandbuch ‚Geschlechtsspezifische Gewalt‘ für medizinische Fachkräfte“ 
(2015), S. XX (Seitenzahl bitte eruieren), www.aoef.at/images/10_links/implement_train_AUT_web.pdf 

Die Schulung medizinischer Fachkräfte sollte hauptsächlich in die Bestimmungen 
auf nationaler Ebene einbezogen werden. Bei der Schulung medizinischer 
Fachkräfte kommt es auf bestehende bzw. neu zu schaffende Kapazitäten und 
Ressourcen an:

1. Einbeziehung verpflichtender Unterrichtsmodule zu geschlechtsbasierter 
Gewalt und entsprechender Prüfungsfragen in die Ausbildung von ÄrztInnen/
KrankenpflegerInnen/Hebammen

2. Einbeziehung spezifischer, verpflichtender Unterrichtsmodule in die Weiterbildung 
von ÄrztInnen/KrankenpflegerInnen/Hebammen

3. Erstellung eines Schulungsplans und pädagogischer Instrumente (Filme, 
Broschüren etc.) für medizinische Fachkräfte

4. Vergeben Sie für die Schulungen für medizinische Fachkräfte 
Weiterbildungspunkte.

5. Richten Sie eine landesweite Telefonnummer ein, unter der medizinische 
Fachkräfte, die mit potenziellen Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt zu tun 
haben, Informationen erhalten.

6. Publizieren Sie in einschlägigen Fachzeitschriften in regelmäßigen Abständen 
Beiträge über die Rolle medizinischer Fachkräfte bei der Bekämpfung von 
geschlechtsbasierter Gewalt im Gesundheitsbereich.

Ausbildung

Das Erkennen von geschlechtsbasierter Gewalt und die Weitervermittlung von Opfern 
an spezialisierte Hilfseinrichtungen (idealerweise vor Ort) sollten in den Grundsätzen 
jeder Gesundheitseinrichtung (z. B. Klinikhandbuch) explizit genannt und von den 
MitarbeiterInnen verpflichtend gefordert werden.
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Regelwerke

Regen Sie alle großen Gesundheitseinrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Kliniken) 
an, Opferschutzgruppen oder spezielle AnsprechpartnerInnen einzusetzen, um 
Interventionen für Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt zu fördern. Beispiel: In 
Österreich wird bei jedem potenziellen Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt ein 
Team ausgebildeter medizinischer Fachkräfte (Geburtshilfe, Unfallchirurgie, Hebammen 
etc.) zur Unterstützung bei der Weitervermittlung an Polizei und spezialisierte 
Hilfseinrichtungen wie Interventionsstelle / Gewaltschutzzentren oder Frauenhäuser 
beigezogen (Näheres siehe Abschnitt 6.2)

Koordination

 y Förderung von Schulungen für ÄrztInnen/KrankenpflegerInnen/Hebammen auf 
Abteilungs-/Krankenhausebene 

 y Schulungshandbuch mit verschiedenen Modulen (siehe IMPLEMENT 
Trainingshandbuch, www.aoef.at/images/10_links/implement_train_AUT_web.pdf)

 y Basisreferenz-Tool, auf das ÄrztInnen, Assistenz-/TurnusärztInnen und 
PraktikantInnen sich in der klinischen Praxis beziehen können 

 y Informationsveranstaltungen in Gesundheitseinrichtungen, die dafür sensibilisieren 
sollen, wie ausschlaggebend medizinische Fachkräfte für die Bekämpfung von 
geschlechtsbasierter Gewalt im Gesundheitsbereich sind.

Ausbildung Jede Gesundheitseinrichtung muss Ressourcen bereitstellen, um das Erkennen von 
geschlechtsbasierter Gewalt und die Weitervermittlung von Opfern an spezialisierte 
Hilfseinrichtungen zu fördern, zum Beispiel: 
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6.2. OPFERSCHUTZGRUPPEN

Das Erkennen von geschlechtsbasierter Gewalt und die Weitervermittlung von Opfern an spezialisierte 
Hilfseinrichtungen (idealerweise vor Ort) sollten in den Grundsätzen jeder Gesundheitseinrichtung (z. B. 
Klinikhandbuch) explizit genannt und von den MitarbeiterInnen verpflichtend gefordert werden.

Bei Verpflichtung zu dieser Vorgehensweise wird jede große Gesundheitseinrichtung (z. B. Krankenhäuser, 
Kliniken) dazu angeregt, sogenannte Opferschutzgruppen einzurichten. Diese gute Praxis besteht in 
Krankenhäusern, in denen bei jedem potenziellen Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt ein Team 
ausgebildeter medizinischer Fachkräfte (Geburtshilfe, Unfallchirurgie, Hebammen etc.) zur Unterstützung 
bei der Weitervermittlung an Polizei und spezialisierte Hilfseinrichtungen wie Interventionsstelle oder 
Frauenhäuser beigezogen wird.

59 Austrian Federal Law for the implementation of victims of gender based violence in public health care systems, (2010), 
Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten, BGBI. I Nr.61/2010/ KAKuG 2010

Seit 2011 besteht in Österreich die 
gesetzliche Verpflichtung59 in Krankenhäusern 
Opferschutzgruppen einzurichten. Das Gesetz 
besagt, dass sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene, die Opfer von häuslicher Gewalt 
werden, Opferschutzgruppen im Gesundheits- 
und Pflegebereich zur Verfügung stehen 
müssen. Ziel dieser Opferschutzgruppen ist es, 
(den Verdacht auf) häusliche Gewalt frühzeitig 
zu erkennen und somit die Sensibilisierung des 
Personals für das Thema häusliche Gewalt zu 
verstärken.

Die Gruppen sollten aus mindestens zwei 
FachärztInnen aus den Bereichen Unfallchirurgie 
und Gynäkologie/Geburtshilfe bestehen 
sowie weiters aus KrankenpflegerInnen und 
Personen, die zur psychologischen oder 
psychotherapeutischen Versorgung in der 
Krankenanstalt tätig sind.

Aufgabe der Opferschutzgruppen:  

 y Betroffene von geschlechtsspezifischer 
Gewalt erhalten umfassende und adäquate 
Unterstützung.

 y Das gesamte medizinische und 
pflegerische Personal in Krankenhäusern 
wird eingeladen, an Schulungen und 
Trainingsangeboten zu geschlechtsbasierter 
Gewalt teilzunehmen.

 y verstärkte einrichtungsübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- 
und Pflegebereich, Opferschutzgruppen, 
Frauenhäusern, Polizei und 
niedergelassenen ÄrztInnen 

 y geregelte finanzielle und personelle 
Ressourcen zur Verbesserung des 
Opferschutzes und zur Hilfe beim 
Aussprechen von geschlechtsbasierter 
Gewalt

TABELLE 8: ÖSTERREICHISCHE FALLSTUDIE: OPFERSCHUTZGRUPPEN IM GESUNDHEITSSYSTEM

Medizinische Einrichtungen sind verpflichtet, alle Opfer von häuslicher Gewalt an die 
Opferschutzgruppe weiterzuleiten. Diese Gruppen sind verantwortlich für die Früherkennung 
von häuslicher Gewalt und insbesondere für die Sensibilisierung der jeweiligen FachärztInnen 
für die Folgen und Auswirkungen von häuslicher Gewalt. Dieses Gesetz stellt eine wichtige 
Verbesserung für die Unterstützung von Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt dar, die sich an 
Gesundheitseinrichtungen um Hilfe wenden.
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Mit diesem Gesetz folgt das österreichische Gesundheitssystem dem Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, der Istanbul-
Konvention60, deren Artikel 15 sich dahingehend zusammenfassen lässt,

 y dass es für Angehörige der Berufsgruppen, die mit Opfern oder Tätern zu tun haben, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen geben soll, um Gewalt zu verhüten und aufzudecken, der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und den Bedürfnissen und Rechten der Opfer Rechnung zu tragen, um 
sekundäre Viktimisierung zu verhindern, und

 y dass die Schulungsmaßnahmen einrichtungsübergreifend stattfinden und bei der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit helfen sollen, indem einfache Weitervermittlungspfade 
von Gesundheitseinrichtungen an Hilfsorganisationen für geschlechtsbasierte Gewalt geschaffen 
werden.

6.3. RAHMENKONZEPT DES RESPONSE PROJEKTS

Aus der EU-weiten Erhebung über Gewalt gegen Frauen der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA)61 geht hervor, dass von den befragten Frauen, die während der Beziehung zu ihrem Partner schwanger 
waren und Gewalt in der Beziehung ausgesetzt waren, 20 % der Opfer von Gewalt durch ihren gegenwärtigen 
Partner und 42 % der Opfer von Gewalt durch einen früheren Partner sagten, dass es auch während der 
Schwangerschaft zu körperlicher oder sexualisierter Gewalt kam. Außerdem sind medizinische Fachkräfte 
sehr wahrscheinlich die ersten professionellen AnsprechpartnerInnen für Opfer von geschlechtsbasierter 
Gewalt, und wenn diese die Gewalt ansprechen, dann oft gegenüber medizinischen Fachkräften62. Damit 
sich die Dunkelziffer bei der Erfassung von geschlechtsbasierter Gewalt in gynäkologisch-geburtshilflichen 
Einrichtungen bei routinemäßigen Kontrolluntersuchungen von Schwangeren verringert, muss die 
sektorübergreifende und multidisziplinäre Zusammenarbeit in diesen Einrichtungen verbessert werden; 
diesbezüglich wird im Rahmenkonzept des RESPONSE Projekts empfohlen, mindestens eine Gruppe von 
AkteurInnen einzusetzen, bestehend aus folgenden PartnerInnen: einer Leitinstitution, einer Klinik (für 
Gynäkologie/Geburtshilfe), die medizinische Versorgung für Frauen anbietet, und einer Behörde. 

Schwerpunkt des Rahmenkonzepts des RESPONSE Projekts ist die medizinische Versorgung von 
Patientinnen, die Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt sein könnten. Das Rahmenkonzept ist patientinnen-/
opferzentriert, es bezieht verschiedene AkteurInnen ein und wird im Projekt RESPONSE umgesetzt. Damit 
soll aufgezeigt werden, wie multi-institutionelle Zusammenarbeit zu einer tiefgreifenden Veränderung bei 
Erfassung bzw. Weitervermittlung von Frauen, die Opfer von geschlechtsbasierter Gewalt sind, führen 
kann. Zielsetzung des Modells ist es, mit der Unterstützung quer durch verschiedene Organisationen die 
Befassung mit geschlechtsbasierter Gewalt in bestehende Frauengesundheitseinrichtungen zu integrieren. 
Es ist weiters wesentlich, Richtlinien für den Umgang mit Situationen und Problemstellungen zu erarbeiten, 
die einrichtungsübergreifendes Handeln erfordern, wie es das nachstehende Modell zeigt. Es ist wichtig, dass 
die PartnerInnen63, 64:

60  Council of Europe, “Convention for the Prevention of Violence Against Women and Domestic Violence”, the Istanbul 
Convention, (2011) and ratified in 2014, http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention, [Austria has ratified the Istanbul 
Convention in 2013].
61 FRA, “Violence against Women: An EU-wide survey”. Brussels, FRA. (2014), p. 46
62 FRA, “Violence against Women: An EU-wide survey”. Brussels, FRA. (2014), p. 20.
63 PRO TRAIN, “Improving Multi-Professional and Health Care Training in Europe – Building on Good Practice in Violence 
Prevention, Health Care Sector, Training Programme”. (2007-2009), p. 3.
64 UNICEF, “Handbook for Coordinating Gender-based Violence Intervention in Humanitarian Settings”. (2010), p. 110.
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„Erfolgreiche sektorübergreifende Zusammenarbeit erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Frauen darauf aufmerksam werden, welche 
Hilfsdienste ihnen in ihrer Gemeinde/Region zur Verfügung stehen. Das trägt 
zur Sensibilisierung bei und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen 
geschlechtsbasierte Gewalt melden.“

Je besser Gesundheitssystem, Polizei, Justiz und Frauenhilfsorganisationen zusammenarbeiten und je mehr 
spezielle Schulungen sie gemeinsam durchführen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen nicht 
nur genauer wissen, welche Angebote ihnen zur Verfügung stehen, sondern auch stärker darauf vertrauen, 
dass diese Einrichtungen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen65, 66.

65 FRA, “ Violence against Women: An EU-wide survey”. Brussels, FRA. (2014), p. 70.
66 Blank K, Rösslhumer, M, “IMPLEMENT Training Manual on gender-based violence for health professionals”. (2015), p. 38.
67 PRO TRAIN, “Improving Multi-Professional and Health Care Training in Europe – Building on Good Practice in Violence 
Prevention, Health Care Sector, Training Programme”. (2007-2009), Module 5.

 f Einigung auf eine gemeinsame Philosophie der Zusammenarbeit mit folgenden Prinzipien und Zielen: 
Sicherheit der Opfer, Haftbarkeit der Täter und Vermeiden von Schuldzuweisungen an die Opfer

LEITORGANI-
SATION BEHÖRDE

FRAUENHILFS-
EINRICHTUN-

GEN

FRAUENGE-
SUNDHEITS-
EINRICHTUNG

- Frauenhilfseinrichtungen*
- Bildungs- und/oder 
Forschungseinrichtung, die im Bereich 
geschlechtsbasierte 
Gewalt arbeitet

- örtliche/regionale/nationale Gesundheitsbehörde
- Für Identifikation von und Weitervermittlung 

bei geschlechtsbasierter Gewalt zuständige 
Ministerien

- Netzwerke/Interessens-vertretungen 
im Bereich geschlechtsbasierte 

Gewalt

- Frauenhäuser
- NGOs
- Frauennotrufe
- Frauenzentren
- Beratungsstellen für Opfer von 
sexualisierter Gewalt

- Gesundheitseinrichtungen 
und Kliniken für medizinische 

Versorgung von Frauen
- Abteilungen innerhalb großer Krankenhäuser

* Wenn die Leitinstitution die Frauenhilfsorganisation ist, stützt sich das Modell auf drei wichtige Säulen. Da die meisten Einrichtungen über 

knappe Ressourcen verfügen, sollte jede Einrichtung, die dieses Modell anwenden möchte, ihren sektorübergreifenden Ansatz zunächst auf drei 

Hauptsäulen aufbauen.

 f ein Bewusstsein für das Phänomen Gewalt und die Spirale der Gewalt haben,
 f die Erscheinungsformen eines Traumas erkennen,
 f alle Patientinnen über Gewalt befragen,
 f Verlaufskontrollen durchführen,
 f mit anderen Fachleuten und SpezialistInnen zusammenarbeiten,
 f gemeinsame Ressourcen und Ziele bezüglich geschlechtsbasierter Gewalt haben,
 f Informationen über geschlechtsbasierte Gewalt austauschen und gemeinsame Maßnahmen dagegen 

setzen.

DER AUFBAU DER ZUSAMMENARBEIT IN ACHT SCHRITTEN67:
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 f Einigung auf Vorgehen auf der Grundlage von Sensibilität gegenüber den Erfahrungen des Opfers
 f Nachverfolgung von Fällen, um die Verantwortung der Fachleute zu gewährleisten, Klärung der 

Aufgaben jeder Berufsgruppe
 f koordinierter Informationsaustausch zwischen den Fachkräften, Einverständnis über 

Vertraulichkeitsregeln und Informationen herstellen
 f Bereitstellung von Ressourcen und Angeboten für Opfer
 f für Strafmaßnahmen, Auflagen und Angebote für Täter sorgen
 f Erarbeitung von Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder Schaden nehmen, sowie therapeutischer 

Ansätze, um die traumatischen Erlebnisse der Kinder aufzuarbeiten
 f kontinuierliche Weiterbildung
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AUSWERTUNG7.
Entscheidend für jede Intervention zur Unterstützung von Opfern von geschlechtsbasierter Gewalt ist eine 
Evaluationskomponente zur Bewertung, ob die Intervention – diesfalls die Schulung im Gesundheitsbereich 
– Wirkung zeigt und zu Veränderungen führt.

Im Allgemeinen besteht eine Evaluation aus zwei Teilen, nämlich der Prozessevaluation (was wurde 
wie getan) und der Ergebnisevaluation (welche Veränderungen hat das Projekt zur Folge). Es ist 
wichtig, Indikatoren für jeden dieser Teile zu erheben. Im Idealfall werden die Maßnahmen in einer 
bestimmten Gesundheitseinrichtung (hier: „Schulungseinrichtung“) mit einer ähnlichen 
Gesundheitseinrichtung verglichen, in der aktuell keine Intervention oder Schulung stattfindet 
(„Kontrolleinrichtung“).

1. Feebackbogen zur Evaluation der Schulung durch die TeilnehmerInnen (siehe folgende Seiten)
2. Fragebogen für medizinische Fachkräfte (siehe folgende Seiten), der vor und nach der Schulung 

ausgefüllt wird, um Veränderungen in der Schulungsklinik festzustellen 

Prozessindikatoren für Seminare und Schulungen zur Kompetenzentwicklung:

Ergebnisindikatoren für Seminare und Schulungen zur Kompetenzentwicklung:  3 Datenerfassungsperioden
Schulungsklinik: Ausgangswert 0 (4 Wochen vor Schulungsbeginn), 4 Wochen nach der Schulung, 6 Monate 
nach der Schulung:

a. Gesamtanzahl der PatientInnenkontakte in der Schulungsklinik in den vergangenen 4 Wochen
b. Anzahl der Patientinnen, mit denen die medizinische Fachkraft in den vergangenen 4 Wochen 

über geschlechtsbasierte Gewalt gesprochen hat
c. Anzahl der Patientinnen, die in den vergangenen 4 Wochen in der Klinik als Opfer von 

geschlechtsbasierter Gewalt identifiziert wurden
d. Risikoeinschätzungen für Patientinnen in der Klinik in den vergangenen 4 Wochen
e. Anzahl der Patientinnen, die in den vergangenen 4 Wochen von der Klinik an Hilfseinrichtungen 

weitervermittelt wurden

Kontrollklinik: Ausgangswert 0 (4 Wochen vor Schulungsbeginn in der Schulungsklinik), 4 Wochen nach der 
Schulung in der Schulungsklinik, 6 Monate nach der Schulung in der Schulungsklinik: 

a. Gesamtanzahl der PatientInnenkontakte in der Kontrollklinik in den vergangenen 4 Wochen
b. Anzahl der Patientinnen, die in den vergangenen 4 Wochen in der Klinik als Opfer von 

geschlechtsbasierter Gewalt identifiziert wurden
c. Anzahl der Patientinnen, die in den vergangenen 4 Wochen von der Klinik an Hilfseinrichtungen 

weitervermittelt wurden

Schritt 1: Auswahl der Kliniken: Sowohl Schulungs- als auch Kontrollklinik können gynäkologisch-
geburtshilfliche Einrichtungen oder Abteilungen sein. Die Kliniken sollten hinsichtlich der Anzahl 
der Patientinnen pro Monat und deren wirtschaftlicher Lage sowie hinsichtlich der Anzahl der 
medizinischen Fachkräfte, die in der Klinik arbeiten, vergleichbar sein.

Schritt 2: Erheben Sie Ausgangsdaten für die Indikatoren aus beiden Kliniken (Schulungs- und 
Kontrollklinik).

Schritt 3: Führen Sie die Schulung der medizinischen Fachkräfte in der Schulungsklinik durch. 
Nach Abschluss der Auswertung, d. h. des Vergleichs der beiden Kliniken nach 6 Monaten, wird 
empfohlen, die Schulung auch in der Kontrollklinik anzubieten. 

Nachstehende Checkliste soll beim Auswertungsprozess helfen.
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Tätigkeit

RESPONSE Auswertungs-Checkliste für Einrichtungen, die das Programm durchführen 

√ = abgeschlossen

Schulungsklinik im Bereich Geburtshilfe/Gynäkologie ausgewählt

Kontrollklinik mit vergleichbarer Anzahl von Patientinnen pro Tag und 
Anzahl von medizinischen Fachkräften ausgewählt

1. 

2. 

Ausgangsdaten vor Schulungsbeginn, erhoben in beiden Kliniken: 

Schulungsklinik: vergangene 4 Wochen:

Gesamtanzahl der PatientInnen in der Klinik in den vergangenen 4 
Wochen: _______

Anzahl der Patientinnen, mit denen medizinische Fachkräfte über Gewalt 
gesprochen haben: ___

Anzahl der Patientinnen, die als Opfer von Gewalt identifiziert wurden: 
_____

Anzahl der Weitervermittlungen: ________

Anzahl der Risikoeinschätzungen und Sicherheitsplanungen: ____

Kontrollklinik: vergangene 4 Wochen:

Gesamtanzahl der PatientInnen in der Klinik: ___

Anzahl der Patientinnen, die als Opfer von Gewalt identifiziert wurden: 
________

Anzahl der Weitervermittlungen: ________

3. 

Schulung abgeschlossen: mindestens 1 Schulung à 4 Stunden mit 
mindestens 30 medizinischen Fachkräften 

Datum/Daten der Schulung (en): __________

Dauer der Schulung: _________ (Stunden)

Anzahl der TeilnehmerInnen: __________ (mindestens 30)

Anzahl der vor Schulungsbeginn ausgefüllten Fragebögen: _____

Anzahl der nach Abschluss der Schulung ausgefüllten Fragebögen: _____
(Fragebogen siehe Seite 49) (bitte Seitenbezeichnung einsetzen)

Weitere Schulungsstunden: _____ (mindestens 3 Stunden)

4. 
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Daten aus beiden Kliniken 4 Wochen nach der Schulung: 

Schulungsklinik: vergangene 4 Wochen:

Gesamtanzahl der PatientInnen in der Klinik: ______

Anzahl der Patientinnen, mit denen medizinische Fachkräfte über Gewalt 
gesprochen haben: ______

Anzahl der Patientinnen, die als Opfer von Gewalt identifiziert wurden:
____________

Anzahl der Risikoeinschätzungen und Sicherheitsplanungen: _______

Anzahl der Weitervermittlungen: _______

Kontrollklinik: vergangene 4 Wochen:

Gesamtanzahl der PatientInnen in der Klinik: ________

Anzahl der Patientinnen, die als Opfer von Gewalt identifiziert wurden: 
__________

Anzahl der Weitervermittlungen: __________

5. 

Daten aus beiden Kliniken 6 Monate nach der Schulung: 

Schulungsklinik: vergangene 6 Monate

Gesamtanzahl der PatientInnen in der Klinik: _______ 

Anzahl der Patientinnen, mit denen medizinische Fachkräfte über Gewalt 
gesprochen haben: _______

Anzahl der Patientinnen, die als Opfer von Gewalt identifiziert wurden: 
_______

Anzahl der Risikoeinschätzungen und Sicherheitsplanungen: _______

Anzahl der Weitervermittlungen: __________

Kontrollklinik: vergangene 6 Monates

Gesamtanzahl der PatientInnen in der Klinik: ________

Anzahl der Patientinnen, die als Opfer von Gewalt identifiziert wurden: ____

Anzahl der Weitervermittlungen: ________

6. 
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RESPONSE Feedbackfragebogen68

Wie bewerten Sie die Schulung insgesamt auf einer Skala von 1 bis 10? ________1. 
1 - überhaupt nicht zufriedenstellend 10 - sehr zufriedenstellend                                                  

Bitte bewerten Sie die nachstehenden Aspekte der Schulung:2. 

ja, auf 
jeden
Fall

ja, eher 
schon

nein, eher 
nicht

über-
haupt 
nicht

Die Schulung war gut strukturiert.

Für jedes Modul gab es genügend Zeit. 

Die Diskussionszeit war ausreichend.

Die Handouts und Materialien waren hilfreich.

Die Schulung war themenbezogen.

Die Schulung wird für meine Arbeit 
hilfreich sein. 

Ich würde die Schulung anderen weiterempfehlen.

Wie bewerten Sie die TrainerInnen?3. 

Ich finde, die TrainerInnen waren kompetent. 

Ich finde, die TrainerInnen haben für ein 
gutes Zusammenspiel und guten Austausch 
der TeilnehmerInnen untereinander und mit 
den TrainerInnen gesorgt.

Ich finde, die TrainerInnen konnten gut 
präsentieren.

Ich würde die TrainerInnen für ähnliche 
Schulungen weiterempfehlen.

ja, auf 
jeden 
Fall

ja, eher 
schon

nein, eher 
nicht

über-
haupt 
nicht

68 Blank K, Rösslhumer M, „IMPLEMENT Trainingshandbuch ‚Geschlechtsspezifische Gewalt‘ für medizinische Fachkräfte“, (2015), 
www.aoef.at/images/10_links/implement_train_AUT_web.pdf



48 TRAININGSÜBUNGEN RESPONSE

Wie bewerten Sie die allgemeine Organisation der Schulung?4. 

ausgezeichnet gut nicht so gut schlecht

Schulungsräume

Kaffeepausen, Mittagessen 

Lage des Veranstaltungsorts

Haben Sie Anmerkungen oder Vorschläge zur Verbesserung der Schulung?

Vielen Dank für Ihre Mithilfe bei dieser Bewertung!
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Fragen stellen, um meine Patientinnen anzuregen, geschlechtsbasierte Gewalt anzusprechen3.1

1 2 3 4 5

Adäquat auf das Ansprechen von geschlechtsbasierter Gewalt durch meine
Patientinnen reagieren 

3.2
1 2 3 4 5

Anhand der Anamnese und der körperlichen Untersuchung Anzeichen und Symptome für 
geschlechtsbasierte Gewalt erkennen

3.3
1 2 3 4 5

Eine Risikoeinschätzung für eine Patientin durchführen3.4 1 2 3 4 5

Bisherige Gewalterfahrungen und Befunde der körperlichen Untersuchung in der 
Patientinnenakte dokumentieren 

3.5

1 2 3 4 5

Eine Patientin an eine geeignete Stelle weitervermitteln3.6 1 2 3 4 5

RESPONSE Fragebogen vor und nach der Schulung69

Es ist wichtig, Feedback und Anmerkungen von den SchulungsteilnehmerInnen einzuholen. Indem Sie uns 
sagen, was Sie denken, können wir dafür sorgen, dass die Schulung, die wir anbieten, Ihren Bedürfnissen 
und Erfordernissen entspricht. Die Angaben, die Sie machen, sind vertraulich, Sie müssen Ihren Namen nicht 
angeben. 

Wie ist Ihre Berufsbezeichnung? Bitte ankreuzen:1. 

Ärztin/Arzt
Krankenpflegerin/Krankenpfleger
Hebamme
Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
Psychologin/Psychologe
Sonstiges, bitte angeben: 

Haben Sie bereits einmal an einer Schulung zu geschlechtsbasierter Gewalt 
(körperliche, sexualisierte, psychische oder wirtschaftliche Schädigung oder Leid 
von Frauen einschließlich der Androhung solcher Handlungen sowie Nötigung und 
willkürliche Freiheitsberaubung, ungeachtet dessen, ob sie im öffentlichen oder 
privaten Bereich verübt werden) teilgenommen? 

2. 

nein  weiß nicht ja geschätzte Gesamtstundenanzahl 

Wie gut fühlen Sie sich auf Nachstehendes vorbereitet: 
Kreuzen Sie die Zahl an, die am besten beschreibt, wie gut Sie sich vorbereitet fühlen

3. 

1 = nicht vorbereitet, 2 = ein bisschen, 3 = einigermaßen, 4 = ziemlich gut, 5 = gut vorbereitet

69 Adapted from the Physician Readiness to Manage Partner Violence Survey (PREMIS): Short LM, Alpert E, Harris JM, Surprenant 
ZJ. “A tool for measuring physician readiness to manage intimate partner violence”. Am J Prev Med. (2006), 30 (2), p. 173–180.
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Wie viele neue Fälle von geschlechtsbasierter Gewalt haben Sie schätzungsweise in den 
vergangenen 6 Monaten diagnostiziert? (Akutfall behandelt, anhaltende Misshandlungen 
festgestellt, Patientin hat über eine vergangene Gewalterfahrung berichtet) 

4. 

(Anzahl)

Welche der nachstehenden Maßnahmen haben Sie ergriffen, wenn Sie in den vergangenen 
6 Monaten bei einer Patientin geschlechtsbasierte Gewalt festgestellt haben? (alles 
Zutreffende ankreuzen)

5. 

Weitervermittlung an SozialarbeiterIn5.1

immer meistens manchmal fast nie nie

Weitervermittlung an Einrichtungen für Gewaltprävention5.2

Weitervermittlung an ein Frauenhaus5.3

Weitervermittlung an die Polizei5.4

Meldung/Weitervermittlung an ein Gericht5.4

Anmerkungen, die Sie uns mitteilen möchten:6.

Danke für das Ausfüllen dieses Fragebogens!

immer meistens manchmal fast nie nie

immer meistens manchmal fast nie nie

immer meistens manchmal fast nie nie

immer meistens manchmal fast nie nie
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ANHANG: SCHULUNGSMATERIALIEN II.
Anhang 1: Übungen und Fallstudien

1. GRUPPENÜBUNG70

70 IRIS (Identification & Referral to Improve Safety) © University of Bristol, UK (2015).
71 IRIS (Identification & Referral to Improve Safety) © University of Bristol, UK (2015).

Die Gruppe stellt sich im Raum auf und hört sich die folgenden Aussagen, die von 
der/dem TrainerIn laut vorgelesen werden, an. Die eine Seite des Raums steht für 
„Ich stimme der Aussage uneingeschränkt zu“, die andere Seite steht für „Ich bin 
mit der Aussage überhaupt nicht einverstanden“. Wenn die einzelnen Aussagen 
vorgelesen werden, entscheiden die TeilnehmerInnen, wo auf der Linie zwischen 
uneingeschränkter Zustimmung und massiver Ablehnung sie sich aufstellen 
wollen. Die/der TrainerIn fragt die TeilnehmerInnen, warum sie an ihrer jeweiligen 
Position stehen, und fordert sie nach jeder Aussage zum Diskutieren auf.

 y Sie hat ihn provoziert – sie hat es verdient/ hat formlich darum gebettelt.
 y Eine Frau muss viele Faktoren beachten, bevor sie eine gewalttätige Beziehung beendet oder daraus 

flieht. Es hilft nicht, einer Patientin zu sagen, dass sie „einfach gehen“ soll.
 y Gewalt gibt es nur in einkommensschwachen/bildungsfernen Familien.
 y Es liegt in seiner Kindheit begründet: Er ist in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen.
 y Hilfseinrichtungen für Opfer von häuslicher Gewalt helfen Frauen, die häusliche Gewalt und 

Misshandlungen erleben, dabei, Entscheidungen zu treffen und mögliche Auswege zu erkunden. Sie 
sind nicht dafür da, Menschen zu retten.

 y Er hat sein Temperament nicht im Griff und/oder macht es nur, wenn er betrunken ist.
 y Den Frauen, die häuslicher Gewalt und Misshandlungen ausgesetzt sind, stehen viele Möglichkeiten 

offen.
 y Frauen aus manchen Kulturkreisen sind passiv und ordnen sich einer männerdominierten Kultur bzw. 

Religion mit strengen Sitten (dazu gehören Schlagen, Verstümmelung und Ermordung von Ehefrauen) 
unter.

 y Sie sollte den Kindern zuliebe bei ihm bleiben (bzw. ihn verlassen).
 y Es ist zwecklos, helfen zu wollen, weil die Frauen immer zurückkehren.

2. ÜBUNG: RÄDER DER MEDIZINISCHEN MACHT UND KONTROLLE71

Die Gruppe wird in zwei Kleingruppen geteilt. Eine Gruppe bekommt das 
unvollständige Rad der medizinischen Macht und Kontrolle, die andere das 
unvollständige Rad des Beistands. Jede Gruppe muss ihr Rad nach besten Wissen 
vervollständigen.

Die Gruppe, die das Rad der medizinischen Macht und Kontrolle bearbeitet, muss überlegen, inwieweit die 
Reaktion einer medizinischen Fachkraft mit dem Verhalten des Täters zusammenspielen und das Opfer z. B. 
schwächen oder von der Suche nach Hilfe abhalten kann. Die Gruppe soll Beispiele für die Vervollständigung 
einzelner Segmente des Rads nennen, zum Beispiel: Informationen ohne Einwilligung weitergeben, 
vorschlagen, mit dem gewalttätigen Partner/Familienmitglied zu reden etc.
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Die Gruppe, die das Rad des Beistands bearbeitet, soll überlegen, wie die Reaktion einer medizinischen 
Fachkraft das Opfer unterstützen, der Frau zur Selbstbestimmung verhelfen und sie dazu ermutigen kann, 
Hilfe zu suchen. Die Gruppe soll Beispiele für einige vervollständigte Segmente des Rads nennen, zum 
Beispiel: zuhören und würdigen, eine Weitervermittlung vorschlagen etc.

Jede Gruppe soll zu einigen Segmenten Feedback geben, bevor die vollständigen Versionen der beiden Räder 
ausgeteilt werden. 
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TEIL DES PROBLEMS?
IRIS Arbeitsbuch

MEDIZINISCHE MACHT UND KONTROLLE

ODER TEIL DER LÖSUNG?
IRIS Arbeitsbuch

MEDIZINISCHER BEISTAND

MACHT UND 
KONTROLLE

Misshandlungen 
bagatellisieren

auf das 
Ansprechen der 
Gewalt nicht 
reagieren

dem Opfer die 
Schuld geben

Sicherheitsbedürfnis 
missachten

Vertraulichkeit 
verletzen

Autonomie nicht 
respektieren

BEISTAND

ihren Erfahrungen 
Glauben schenken und 
sie würdigen

Zugang zu örtlichen 
Hilfseinrichtungen 
fördern

Ungerechtigkeit 
anerkennen

bei der 
Planung ihrer 
zukünftigen 
Sicherheit helfen

Vertraulichkeit 
respektieren

Autonomie 
respektieren
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Nachstehend sehen Sie die vollständigen Räder. Sie zeigen unter anderem, wie wichtig unsere Wortwahl 
im Umgang mit Patientinnen ist: Wir können sie mit unseren Worten entweder ermuntern, sich uns 
anzuvertrauen, oder uns unbeabsichtigt auf die Seite des Täters stellen. Das heißt, wir können entweder Teil 
des Problems oder Teil der Lösung sein.

MEDIZINISCHE 
MACHT UND 
KONTROLLE

Misshandlungen bagatellisieren 
und herunterspielenViktimisierung als normal hinstellen

Dem Opfer die Schuld gebenIhr Sicherheitsbedürfnis missachten

Vertraulichkeit 
verletzen

Ihre Autonomie 
nicht respektieren

Befragen in Anwesenheit von Familienmit-
gliedern. Ohne ihre Einwilligung KollegInnen 
vertrauliche Äußerungen weitererzählen. 
Ohne ihre Einwilligung die Polizei rufen.

Die Gefahr nicht ernst nehmen. Toleranz 
von ihr erwarten, weil sie seit vielen 
Jahren in der Beziehung ist. Glauben, dass 
sexualisierte Gewalt in einer Ehe oder einer 
langjährigen Beziehung nicht vorkommen 
kann.

Fragen, was sie getan hat, um die Gewalt zu 
provozieren. Das Problem bei ihr ansiedeln: 
„Warum sind Sie nicht einfach gegangen? 
Haben Sie Nein gesagt? Haben Sie sich 
gewehrt?“

Auf das Ansprechen der Gewalt nicht 
reagieren. Einschüchterung in Beziehungen 

als etwas Normales hinnehmen. Glauben, 
sie habe den Übergriff „provoziert“. Glauben, 

dass die Misshandlungen das Ergebnis von 
nicht patriarchatskonformem Verhalten sind.

Nicht erkennen, dass sie sich gefährdet fühlt. 
Nicht gewillt sein zu fragen: „Ist es sicher für 

Sie, nach Hause zu gehen? Können Sie an 
einen sicheren Ort gehen, wenn die Situation 

eskaliert?“

Ihr „verschreiben“, dass sie sich scheiden 
lassen, Sedativa nehmen, in ein 

Frauenhaus bzw. zur Paarberatung gehen 
oder Exekutivorgane einschalten soll. Sie 
dafür bestrafen, dass Sie Ihrem Rat nicht 

gefolgt ist.

BEISTAND

Ihren Erfahrungen Glauben 
schenken und sie würdigen

Zugang zu örtlichen 
Hilfseinrichtungen fördern

Ungerechtigkeit anerkennenIhr bei der Planung ihrer 
zukünftigen Sicherheit helfen

Vertraulichkeit 
respektieren

Ihre Autonomie 
respektieren

Alle Gespräche müssen unter vier Augen ohne 
Anwesenheit von Familienmitgliedern stattfind-
en. Das ist entscheidend für Vertrauensbildung 
und Gewährleistung ihrer Sicherheit.

Hören Sie ihr zu und glauben Sie ihr. Würdigen 
Sie ihre Gefühle und geben Sie ihr zu 
verstehen, dass Sie nicht allein ist. Viele Frauen 
machen ähnliche Erfahrungen.

Die Gewalt, die gegen sie ausgeübt wurde, 
ist nicht ihre Schuld. Niemand verdient es, 
misshandelt zu werden.

Halten Sie sich über Angebote vor Ort auf 
dem Laufenden. Gibt es einen Frauennotruf 

und ein Frauenhaus?

Was hat sie bisher getan, um für ihre 
Sicherheit zu sorgen? Funktioniert das? Gibt es 

einen Ort, an den sie notfalls flüchten kann?

Respektieren Sie ihr Recht, Entscheidungen für 
ihr eigenes Leben zu treffen, wenn sie bereit 

dazu ist. Sie ist die Expertin für ihr Leben.

ESKALIERENDE GEWALT VERSTÄRKTES GEFANGENSEIN IN DER SITUATION
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3. ÜBUNGEN ZU FALLSTUDIEN
Fallstudie 1

Gynäkologische Praxis/Ambuzlanz: Bilden Sie Dreiergruppen. Eine Person ist die 
Patientin, die zweite die medizinische Fachkraft, die dritte BeobachterIn. Sie erhalten 
ihre Rollenbeschreibung auf einem Blatt Papier, bitte folgen Sie den Anweisungen.

Fallbericht einer Frau, die geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt ist und in eine gynäkologische 
Praxis/Ambulanz kommt

34 Jahre alt

 y seit zwei Jahren in einer Beziehung mit ihrem Partner, lebt mit ihm und ihrem einjährigen Kind 
zusammen 

 y Grund des Besuchs: Verhütungsfragen 
 y Ihr Partner möchte Sex ohne Kondom mit ihr haben.
 y Er beharrt darauf, dass es nicht nötig sei, Kondome zu benützen, wenn sie ihn liebt; er mag Kondome 

nicht.
 y Er hat sie zweimal geohrfeigt.
 y Sie hat das Gefühl, selbst schuld zu sein. Sie hat geschrien, er war darüber wütend – das war seine Art, 

sie zu beruhigen.
 y Sie ist sich sicher, dass ihr Kind geschlafen und nichts gehört hat.
 y Sie möchte es nicht der Polizei erzählen, hat das Gefühl, das wäre nicht nötig.
 y Sie hat Angst davor, ihrem Partner zu sagen, dass sie lieber weiterhin Kondome benützen würde.
 y unsicher bezüglich Lösungsmöglichkeiten und Unterstützung
 y Die medizinische Fachkraft hat ihr bereits Informationen über Unterstützung durch örtliche 

Einrichtungen gegeben.
 y Kinderschutz und Weitervermittlung an Sozialeinrichtungen wurden besprochen.

Rollenspiel:
 
Einführung: Bei dieser Übung geht es nicht darum, eine perfekte Beratung „abzuliefern“, sondern um 
Lernen in einer sicheren Umgebung („nicht perfekte“ Beratungen sind ebenfalls nützlich).
Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass Sie und Ihre Patientin sich wohlfühlen. Wenn Sie also eine Frage 
stellen, bei der Sie oder Ihre Patientin sich unwohl fühlen, ist das eine wichtige Lernerfahrung.

Bilden Sie bitte Dreiergruppen und entscheiden Sie, wer die medizinische Fachkraft (ÄrztIn/KrankenpflegerIn), 
wer die Patientin und wer die/der BeobachterIn ist.

JedeR von Ihnen erhält ein Blatt Papier mit der Rollenbeschreibung, dem klinischen Szenario und der Aufgabe, 
auf die wir Sie bitten möchten, sich im Rollenspiel zu konzentrieren.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Durchlesen Ihrer Aufgabenstellung, dann folgt das Rollenspiel (5–10 
Minuten) mit anschließender Diskussion (5–10 Minuten, zuerst in Kleingruppen, dann in der Großgruppe).

JedeR BeobachterIn macht sich Notizen.
KeineR der Beteiligten weiß, was die Aufgabe der anderen ist.
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Für die/den BeobachterIn:

Bitte machen Sie sich Notizen zu den nachstehenden Fragen und versuchen Sie diese zu beantworten: 

 y Wie viel Zeit verbringt die medizinische Fachkraft mit Zuhören/Fragenstellen? Mit welchen spezifischen 
Fragen erkundigt sie sich nach geschlechtsbasierter Gewalt?

 y Sind es offene oder geschlossene Fragen?
 y Würden Sie sie mit rot, gelb oder grün bewerten? Rot steht für eine Frage, die so am besten nicht 

gestellt wird, gelb für eine Frage, die man so stellen könnte, und grün für eine wirklich gute Frage nach 
geschlechtsbasierter Gewalt.

Für die medizinische Fachkraft: 

Sie sind Ärztin/Arzt, eine Frau kommt zu einer routinemäßigen gynäkologischen Untersuchung in Ihre 
Sprechstunde und möchte Verhütungsberatung. Sie arbeiten sich durch ihr elektronisches Protokoll und 
fragen Sie bezüglich Kondomen. Sie sagt, ihr Partner erlaube ihr nicht, Kondome zu benutzen. Das bringt sie 
auf den Gedanken, nach häuslicher Gewalt und Misshandlungen zu fragen. 

Während dieses Rollenspiels überlegen Sie bitte:

 y Was hat Ihrer Meinung nach gut funktioniert? 
 y Was hat weniger gut funktioniert? 
 y Wie würden Sie es in Zukunft anders machen?

Für die Patientin: 

Sie sind eine 34 Jahre alte Frau und haben ein Kind (ein Jahr alt). 

Sie sind seit zwei Jahren mit Ihrem Partner zusammen. Sie lieben Ihren Partner und kommen in die 
Sprechstunde, weil Sie Beratung in puncto Verhütung möchten. Sie verwenden seit der Geburt Ihres Kindes 
Kondome, aber ihr Partner beharrt darauf, es sei nicht nötig, Kondome zu benützen, wenn Sie ihn lieben; 
außerdem mag er Kondome nicht.

Es kam zweimal vor, dass Ihr Partner wütend wurde und Sie geohrfeigt hat. Sie haben das Gefühl, das sei Ihre 
Schuld, weil Sie beide Male geschrien und ihn damit verärgert hatten. Beide Male hat er danach gesagt, es 
tue ihm sehr leid. Sie sind sich sicher, dass Ihr Kind geschlafen und nichts gehört hat. Sie haben sich gesagt, 
dass so etwas manchmal vorkommt.

Sie haben mit niemandem darüber gesprochen.

Während dieses Rollenspiels überlegen Sie bitte:

 y Wie haben Sie sich gefühlt? 
 y Wobei haben Sie sich wohlgefühlt? 
 y Wobei haben Sie sich nicht wohlgefühlt?

Quelle: ADViSE Training (Assessing for Domestic Violence in Sexual Health Environments), East London, UK, 2015
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Fallstudie 2

Lesen Sie in Kleingruppen die nachstehenden Fallstudien durch. Bedenken Sie bei jeder Fallstudie und jeder 
der beschriebenen Frauen die Auswirkungen der Gewalt auf…

 y ihre emotionale Gesundheit,
 y ihre körperliche Gesundheit,
 y ihre sexuelle Gesundheit,
 y ihre sozialen Kontakte außerhalb des engsten Familienkreises.
 y Außerdem bitten wir Sie festzustellen…

 y welche Sicherheitsprobleme es geben kann,
 y wo es Kontakt mit Beschäftigten im Gesundheitswesen gibt und wo eine Weitervermittlung an 

eineN SozialarbeiterIn angeboten hätte werden können,
 y wann Sie in Ihrem klinischen Aufgabenbereich diese Frau als Patientin behandeln hätten 

können, welche Fragen Sie stellen hätten können, um ein Gespräch über häusliche Gewalt zu 
beginnen, und welche Unterstützung Sie angeboten hätten.

Beispiel 1
Alisha ist eine 35 Jahre alte Frau asiatischer Herkunft. Sie ist seit 12 Jahren mit Karim verheiratet. Die beiden 
haben drei Kinder im Alter von 10, 6 und 2 Jahren. Alisha war Sekretärin, arbeitet aber seit der Geburt ihres 
ersten Kindes nicht mehr. Karim ist Programmierer. Alisha wird von Karim seit Beginn ihrer Ehe misshandelt. 
Er ist sehr dominant und hat die Familienangelegenheiten gern in der Hand. Als Alleinverdiener hat er immer 
die Kontrolle über das Familieneinkommen und überlässt Alisha nur beschränkt Geld für Haushaltseinkäufe 
und Sachen für die Kinder. Alisha wäre eigentlich immer gern in ihren Beruf zurückgekehrt, aber mittlerweile 
hat sie nicht mehr genügend Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Das wird durch Karims negative Haltung ihr 
gegenüber noch verstärkt: Er sagt, niemand würde sie einstellen, sie sei zu nichts gut, und überhaupt sei es 
ihre Aufgabe, zu Hause zu bleiben und sich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Karim kann sehr launenhaft 
und in seinem Verhalten gegenüber Alisha unberechenbar sein. Sie fühlt sich permanent unter Druck, ihm 
alles recht machen zu müssen, und hat das Gefühl, ständig einen Eiertanz zu vollführen. Karim kritisiert Alisha 
dauernd und mag nicht, dass sie aus dem Haus geht, außer um die Kinder in die Schule zu bringen und 
abzuholen. Karim ist sexuell sehr fordernd.

Beispiel 2
Angela erwartet zum ersten Mal ein Kind. Sie ist 22 und im achten Monat schwanger. Sie lebt seit zwei Jahren 
mit ihrem Partner Neville zusammen. Sie haben Angehörige in der Stadt, in der sie leben, und mehrere 
FreundInnen. Angela beschreibt ihre Beziehung als „wackelig – wir streiten manchmal, aber wir versöhnen 
uns jedes Mal wieder.“ Als Angela schwanger wurde, begann Neville sie zu misshandeln. Dabei kam es 
zweimal zu schwerwiegenden Fällen von körperlicher Gewalt. Neville hat Angela in den Bauch getreten, als 
sie in der 22. Woche schwanger war, sie hatte Vaginalblutungen. Gestern Abend hat er Angela die Treppe 
hinuntergestoßen. Ihr tut alles weh und ihr ist schwindlig. Angela hat viele Termine für Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen versäumt, weil Neville nicht will, dass sie hingeht. Angela hat große Angst, was als nächstes 
passieren könnte, und macht sich Sorgen um ihr ungeborenes Baby.

Beispiel 3
Diane ist 39 und seit 20 Jahren mit Kevin verheiratet. Sie haben drei Kinder im Alter von 20, 18 und 15 Jahren. 
Diane ist seit Beginn ihrer Ehe schwerwiegender Gewalt ausgesetzt; sie wurde wegen der körperlichen 
Verletzungen zweimal im Krankenhaus aufgenommen. Das eine Mal sagte sie, sie sei beim Renovieren der 
Wohnung von der Leiter gefallen. Sie hatte zwei gebrochene Rippen, eine Schulterluxation und zahlreiche 
Hämatome. Ein andermal schlug Kevin sie mit dem Kopf gegen die Wand, woraufhin sie das Bewusstsein 
verlor. Sie wurde mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus aufgenommen. Letztes Jahr hat sie eine Überdosis 
von den Antidepressiva genommen, die ihr ihre Hausärztin gegen ihre Depressionen verschrieben hatte. Sie 
wurde mittlerweile zur Beratung an eine psychiatrischen Gemeindekrankenschwester überwiesen.
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Beispiel 4
Cathy ist 34 und hat drei Kinder im Alter von 13, 10 und 3 Jahren. Sie ist schwanger. Ihr Partner Steve sagte 
zu ihr, sie könnten keine weiteren Kinder haben und sie soll eine Abtreibung machen lassen. Er sagt, wenn sie 
das nicht tut, wirft er sie aus dem Haus und behält die Kinder. Cathy will keine Abtreibung. Sie hat den ersten 
Termin bei ihrer Hebamme und ist durcheinander und erschöpft. Steve war ihr gegenüber nie körperlich 
gewalttätig, aber er hat ein Fenster im Haus eingeschlagen und beschimpft und demütigt Cathy ständig vor 
den Kindern, FreundInnen und Verwandten. Cathy sagt, es sei für sie sicher, nach Hause zu gehen, weil Steve 
heute erst spät nach Hause kommt, aber sie möchte mit den Kindern das Haus verlassen und will Steve nicht 
sehen.
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4. ÜBUNG 4: ÜBUNG ZU MOTIVIERENDER GESPRÄCHSFÜHRUNG*

Fallstudie: Einsatz von motivierender Gesprächsführung bei der Kommunikation mit PatientInnen 
[Version 1 mit Anmerkungen]

Lesen Sie in Zweiergruppen das nachstehende Gespräch zwischen einer Frau und ihrer Hebamme, 
GynäkologIn oder einer anderen Fachkraft. Notieren Sie, in welchen Punkten die Fachkraft gute Praxis an den 
Tag legt. Beachten Sie die Wortwahl, die Art, wie die Fachkraft Fragen formuliert und wie sie das Gespräch 
führt und leitet. 

Ein Gespräch unter Einsatz motivierender Gesprächsführung beginnt damit, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Fachkräften wird 
empfohlen, erst dann über Gewalt zu sprechen zu beginnen, wenn sie ein partnerschaftliches Verhältnis zur Patientin aufgebaut haben. 
Um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und ein kooperatives Klima herzustellen, können Fachkräfte ein oder zwei einfache Fragen 
stellen:

 „Wie geht es Ihnen heute?“
 „Wie geht es Ihnen in letzter Zeit?“

Nachdem eine oder beide dieser Fragen gestellt wurden, sollten Fachkräfte den Antworten der Patientinnen eine Reflexion folgen lassen.

Aimee und die Fachkraft

Fachkraft: Hallo Aimee. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen heute? 
Aimee: Hallo! Mir gehts ganz gut.  
Fachkraft: Das ist schön zu hören. Es sieht so aus, als würden die Dinge bei Ihnen gut laufen. (Reflexion)
Aimee: Ja, danke!

Bevor über Gewalt gesprochen wird, ist es verpflichtend, die Frau um ERLAUBNIS ZU FRAGEN, über Gewalt zu sprechen. Fachkräften wird 
empfohlen, NICHT über Gewalt zu sprechen zu beginnen, ohne zuvor die Frau zu fragen, ob sie mit dem Gespräch einverstanden ist. 

Fachkraft: Es ist sehr wichtig, dass alle Patientinnen, die zu uns kommen, die Möglichkeit haben, über ihre 
Erfahrungen mit häuslicher Gewalt zu sprechen, denn häusliche Gewalt ist sehr verbreitet und kann während 
der Schwangerschaft schlimmer werden. Wäre es okay für Sie, wenn wir jetzt ein bisschen über häusliche 
Gewalt sprechen? (Bitte um Erlaubnis) Wir respektieren immer, dass alles, was Sie uns erzählen, vertraulich 
ist; es gibt nur eine einzige Ausnahme, nämlich falls Sie beschließen uns zu erzählen, dass ein Kind verletzt 
wird.

Aimee: Ja, das ist okay.  

Fachkraft: Wäre es okay für Sie, über Ihre Angstgefühle zu sprechen oder darüber, dass Sie durch jemanden, 
der Ihnen nahesteht, Gewalt erleiden? (Bitte um Erlaubnis)

Aimee: Naja, ich glaube, Mark steht in der Arbeit in letzter Zeit sehr unter Druck, aber es wird langsam ein 
bisschen viel.

Fachkraft: Das klingt, als würden Sie sich auch unter Druck fühlen. Wie verhält er sich zu Hause? (Reflexion 
der Gefühle, Anschluss mit einer offenen Frage, richtet den Fokus wieder auf Aimee)

Aimee: Naja, Ich dachte, wir hätten das geklärt. Nach Sams Geburt hat Mark begonnen aggressiv zu werden 
und mich ein paarmal geschlagen. So etwas ist jetzt fast ein Jahr lang nicht passiert, und ich dachte ehrlich, 
er wird nicht wieder damit anfangen. Aber letzte Woche ist er wütend geworden, weil ich den ganzen Tag mit 
einer Freundin unterwegs war und das Essen nicht fertig war. Er hat mir einen Schlag in den Magen versetzt. 
Ich habe Angst bekommen.
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Fachkraft: Sie haben letzte Woche eine sehr schwierige Situation durchgemacht. (Reflexion zum Ausdruck 
von Empathie) Sie konnten das in keiner Weise voraussehen, weil fast ein Jahr lang nichts passiert ist. Er hat 
sie völlig überrumpelt. (Bestätigung, um der Frau das Gefühl zu geben, dass ihre Reaktion ganz normal ist, 
um zu verhindern, dass sie sich selbst die Schuld gibt) Das ist sehr beängstigend. (Reflexion) Würden Sie mir 
erzählen, was danach geschehen ist? (Bitte um Erlaubnis und offene Frage)

Aimee: Er ist weggegangen und ich habe überlegt, ob ich zu meiner Mutter ziehen soll. Ich musste ohnedies 
später Samantha bei ihr abholen, und ich hatte Angst vor dem, was er als nächstes tun könnte. Aber ich bin 
nicht bei ihr geblieben, und als er heimgekommen ist, hat er gesagt, es täte ihm sehr leid. Seither ist er viel 
ruhiger geworden, als hätte sich irgendetwas für ihn gelöst. Ich hatte den Eindruck, dass nichts Schlimmes 
mehr passiert, also habe ich es dabei belassen.

Fachkraft: Obwohl Sie mit seinem Verhalten nicht einverstanden sind, weil Sie wissen, dass es für Sie und 
Samantha gefährlich ist, haben Sie beschlossen, ihn nicht zu verlassen. (doppelseitige Reflexion – Ansprechen 
der Ambivalenz, wie sie mit der Situation umgehen soll) Dass er sagte, es tue ihm so leid, hat Sie dazu gebracht, 
Entschuldigungsgründe für sein Verhalten zu finden und die Dinge zu belassen, wie sie sind. (Reflexion) Und 
wie fühlen Sie sich jetzt dabei? (offene Frage)

Aimee: Ich bin einfach total durcheinander. Ich habe mir eingeredet, das sei nicht geschehen, aber jetzt 
frage ich mich, was ich falsch mache und womit ich ihn provoziert habe.

Fachkraft: Sie fragen sich, ob Sie daran schuld sind, aber es ist wirklich nicht Ihre Schuld. Niemand verdient 
es, geschlagen zu werden oder in Angst zu leben. (Reflexion + Würdigung – Anerkennen ihres Gefühls, selbst 
schuld zu sein, aber daran anschließende Aussage, dass es nicht ihre Schuld ist)

Aimee: Aber ich liebe ihn wirklich, und wir sind immer so gut miteinander ausgekommen. Ich wünschte, es 
wäre immer noch so.

Fachkraft: Sie fühlen einen starken inneren Konflikt. Einerseits haben Sie Angst und wollten ihn auch schon 
einmal verlassen, andererseits möchten Sie mit ihm zusammenbleiben und hätten gern, dass die Dinge 
wieder so werden, wie sie vorher waren. (doppelseitige Reflexion, um Empathie gegenüber Aimees Gefühlen 
und ihrem Konflikt auszudrücken – das hilft Aimee dabei, mit ihren Überlegungen einen Schritt weiter zu 
gehen)

Aimee: Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals wieder so werden kann wie früher.

An diesem Punkt sollte das Gespräch zwischen der Fachkraft und der Frau sich dem zuwenden, was die Frau bisher getan hat und was 
sie im Hinblick auf die Situation vorhat. Das Gespräch sollte sich darauf richten, was die Frau tun möchte, wie sie plant mit der Situation 
umzugehen und was ihre Pläne für die Lösung der Situation gefährden könnte. Die Fachkraft leitet zwar das Gespräch mit Reflexionen 
und offenen Fragen, gibt aber der Frau keine Ratschläge. Unter manchen Umständen ist es erforderlich, informationen zu geben, wenn 
Frauen sich keinen Rat wissen. Informationen zu geben, ist in zwei Situationen zulässig:

1. wenn die Frau um Hilfe bittet,
2. wenn die Fachkraft um Erlaubnis bittet, Informationen geben zu dürfen, wenn sie feststellt, dass die Frau nicht in der Lage ist, einen 

Lösungsansatz zu finden.

Fachkraft: Sie würden alles tun, damit es wieder wie früher wird, aber Sie wissen, dass es langfristig 
unmöglich ist, sein Verhalten zu akzeptieren. (Reflexion) Wie würden Sie gern mit dieser Situation umgehen? 
(offene Frage)
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Fachkraft: Hätten Sie gern, dass ich Ihnen ein paar Informationen dazu gebe, wo Sie Hilfe bekommen 
können? 

Aimee: Ja, das könnte hilfreich sein. Glaube ich.

Fachkraft: Nun, manchmal kann es hilfreich sein, darüber zu sprechen, wie man sich fühlt, und wir haben 
eine Beraterin, zu der Sie gehen könnten, die sich mehr Zeit für Sie nehmen könnte. Sie können mit der 
Beraterin daran arbeiten, verwirrende Gefühle zu klären, und was immer sie zu tun beschließen, die Beraterin 
kann Sie dabei unterstützen. Und wenn Ihr Partner wieder gewalttätig wird, gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Sie können immer die Polizei zur Hilfe rufen, denn Sie wissen ja, dass er Sie von Rechts wegen nicht schlagen 
darf. (Weitergabe von Informationen, Bekräftigen, dass die Entscheidung bei ihr liegt)

Aimee: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihm das jemals antun könnte.

Fachkraft: So etwas zu tun, ist eine schwierige Entscheidung, und hoffentlich werden Sie das nie tun müssen 
(Reflexion). Wenn Sie auch an anderen Hilfsangeboten interessiert sind, gibt es auch die örtliche Einrichtung 
für häusliche Gewalt, die Sie jederzeit anrufen können, wenn Sie mit jemandem sprechen wollen oder wenn 
Sie jemals überstürzt von zu Hause flüchten und irgendwo unterkommen müssen. Sie können Sie auch dann 
kontaktieren, wenn Sie nicht vorhaben, sofort von zu Hause wegzugehen, einfach nur um in Verbindung zu 
bleiben und sich Unterstützung zu holen. In dieser Broschüre stehen ein paar Nummern. Ist es unbedenklich 
für Sie, die Broschüre mitzunehmen, oder würden Sie die Nummern lieber aufschreiben? (Weitergabe von 
Informationen, Sorge um die Sicherheit)

Aimee: Ich schreibe sie mir verschlüsselt auf, denn ich will nicht, dass Mark erfährt, dass ich darüber 
gesprochen habe.

Fachkraft: Es ist Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt lieber, sie verschlüsselt aufzuschreiben. (Reflexion) 
Manchmal ist es auch gut, ein paar Sachen vorbereitet zu haben, falls Sie jemals überstürzt aufbrechen 
müssen, zum Beispiel wichtige Dokumente, Medikamente oder Spielzeug für Samantha. (Information über 
Krisenvorbereitung und Weggehen)

Aimee: Ja, das klingt nach einer guten Idee.

Fachkraft: Aimee, wäre es für Sie okay, wenn wir jetzt ein bisschen über Samantha sprechen? (Das Gespräch 
auf das Kind lenken und um Erlaubnis fragen)

Aimee: Ja, das ist okay.  

Fachkraft: Glauben Sie, für Samantha könnte die Gefahr bestehen, dass Mark sie verletzt? War sie jemals 
dabei, wenn er Sie geschlagen hat? (klare und direkte Frage nach der Sicherheit des Kindes)

Aimee: Nein, zum Glück war sie nicht dabei und hat nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass er sie nicht verletzen würde. Wissen Sie, ich glaube, ich würde gern zu der Beraterin gehen – ich 
kann einfach nicht glauben, was mir widerfährt.

Fachkraft: Würden Sie gern das Telefon benützen, um sich einen Termin auszumachen? (Aimee nickt 
zustimmend) Aimee, wäre es in Ordnung, wenn ich in Ihrer Akte festhalte, was Sie mir erzählt haben? 

Aimee: Ich will nicht, dass jemand anderes davon erfährt. Ich schäme mich zu sehr. Ich will nicht, dass Sie 
das aufschreiben.
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Die Fachkraft 1) hält detailliert in Aimees eigenen Worten fest, was letzte Woche geschehen ist, 2) notiert frühere Vorfälle, an die sich Aimee 
erinnert, 3) bittet Aimee das Notierte durchzulesen und setzt dann Datum und Unterschrift darunter.

Fachkraft: Das passiert vielen Frauen, und es ist nicht ihre Schuld. (Würdigung: Was die Frau fühlt, ist 
ganz normal) Das Wichtigste ist, dass Sie die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. Sie können 
mich jederzeit anrufen oder zu mir kommen, wenn es für Sie nötig ist.

Fallstudie: Einsatz von motivierender Gesprächsführung bei der Kommunikation mit PatientInnen 
[Version 2 ohne Anmerkungen]

Lesen Sie in Zweiergruppen das nachstehende Gespräch zwischen einer Frau und ihrer Hebamme, 
GynäkologIn oder einer anderen Fachkraft. Notieren Sie, in welchen Punkten die Fachkraft guter Praxis an 
den Tag legt. Beachten Sie die Wortwahl, die Art, wie die Fachkraft Fragen formuliert und wie sie das Gespräch 
führt und leitet. 

Aimee und die Fachkraft

Fachkraft: Hallo Aimee. Danke, dass Sie gekommen sind. Wie geht es Ihnen heute? 

Aimee: Hallo! Mir gehts ganz gut. 

Fachkraft: Das ist schön zu hören. Es sieht so aus, als würden die Dinge bei Ihnen gut laufen.
 
Aimee: Ja, danke!

Fachkraft: Es ist sehr wichtig, dass alle Patientinnen, die zu uns kommen, die Möglichkeit haben, über ihre 
Erfahrungen mit häuslicher Gewalt zu sprechen, denn häusliche Gewalt ist sehr verbreitet und kann während 
der Schwangerschaft schlimmer werden. Wäre es okay für Sie, wenn wir jetzt ein bisschen über häusliche 
Gewalt sprechen? Wir respektieren immer, dass alles, was Sie uns erzählen, vertraulich ist; es gibt nur eine 
einzige Ausnahme, nämlich falls Sie beschließen uns zu erzählen, dass ein Kind verletzt wird.

Aimee: Ja, das ist okay. 

Fachkraft: Wäre es okay für Sie, über Ihre Angstgefühle zu sprechen oder darüber, dass Sie durch jemanden, 
der Ihnen nahesteht, Gewalt erleiden?

Aimee: Naja, ich glaube, Mark steht in der Arbeit in letzter Zeit sehr unter Druck, aber es wird langsam ein 
bisschen viel.

Fachkraft: Das klingt, als würden Sie sich auch unter Druck fühlen. Wie verhält er sich zu Hause?  

Aimee: Naja, Ich dachte, wir hätten das geklärt. Nach Sams Geburt hat Mark begonnen aggressiv zu werden 
und mich ein paarmal geschlagen. So etwas ist jetzt fast ein Jahr lang nicht passiert, und ich dachte ehrlich, 

Fachkraft: Sie wollen nicht, dass jemand jetzt davon erfährt, aber Aufzeichnungen könnten für die Zukunft 
wichtig sein, falls Sie beschließen sollten, vor Gericht zu gehen oder einen Antrag auf eine Wohnung stellen. 
Und Ihre Akte ist vertraulich. Niemand außer mir kann sie ohne Ihre Einwilligung einsehen. (Wenn die Frau 
weitere Erklärungen verlangt, sollte die Fachkraft die Gründe für die Aufzeichnung erklären und ihr vermitteln, 
dass die Vertraulichkeit gewährleistet ist)

Aimee: Ah, verstehe – wenn Sie also sicher sind, dass niemand davon erfährt und wenn es mir helfen könnte, 
dann sollten Sie das vielleicht tun.
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er wird nicht wieder damit anfangen. Aber letzte Woche ist er wütend geworden, weil ich den ganzen Tag mit 
einer Freundin unterwegs war und das Essen nicht fertig war. Er hat mir einen Schlag in den Magen versetzt. 
Ich habe Angst bekommen.

Fachkraft: Sie haben letzte Woche eine sehr schwierige Situation durchgemacht. Sie konnten das in keiner 
Weise voraussehen, weil fast ein Jahr lang nichts passiert ist. Er hat sie völlig überrumpelt. Das ist sehr 
beängstigend. Würden Sie mir erzählen, was danach geschehen ist?

Aimee: Er ist weggegangen und ich habe überlegt, ob ich zu meiner Mutter ziehen soll. Ich musste ohnedies 
später Samantha bei ihr abholen, und ich hatte Angst vor dem, was er als nächstes tun könnte. Aber ich bin 
nicht bei ihr geblieben, und als er heimgekommen ist, hat er gesagt, es täte ihm sehr leid. Seither ist er viel 
ruhiger geworden, als hätte sich irgendetwas für ihn gelöst. Ich hatte den Eindruck, dass nichts Schlimmes 
mehr passiert, also habe ich es dabei belassen.

Fachkraft: Obwohl Sie mit seinem Verhalten nicht einverstanden sind, weil Sie wissen, dass es für Sie und 
Samantha gefährlich ist, haben Sie beschlossen, ihn nicht zu verlassen. Dass er sagte, es tue ihm so leid, hat 
Sie dazu gebracht, Entschuldigungsgründe für sein Verhalten zu finden und die Dinge zu belassen, wie sie 
sind. Und wie fühlen Sie sich jetzt dabei?

Aimee: Ich bin einfach total durcheinander. Ich habe mir eingeredet, das sei nicht geschehen, aber jetzt 
frage ich mich, was ich falsch mache und womit ich ihn provoziert habe.

Fachkraft: Sie fragen sich, ob Sie daran schuld sind, aber es ist wirklich nicht Ihre Schuld. Niemand verdient 
es, geschlagen zu werden oder in Angst zu leben.

Aimee: Aber ich liebe ihn wirklich, und wir sind immer so gut miteinander ausgekommen. Ich wünschte, es 
wäre immer noch so.

Fachkraft: Sie fühlen einen starken inneren Konflikt. Einerseits haben Sie Angst und wollten ihn auch schon 
einmal verlassen, andererseits möchten Sie mit ihm zusammenbleiben und hätten gern, dass die Dinge 
wieder so werden, wie sie vorher waren.

Aimee: Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals wieder so werden kann wie früher.

Fachkraft: Sie würden alles tun, damit es wieder wie früher wird, aber Sie wissen, dass es langfristig unmöglich 
ist, sein Verhalten zu akzeptieren. Wie würden Sie gern mit dieser Situation umgehen?  

Fachkraft: Hätten Sie gern, dass ich Ihnen ein paar Informationen dazu gebe, wo Sie Hilfe bekommen 
können?

Aimee: Ja, das könnte hilfreich sein. Glaube ich.

Fachkraft: Nun, manchmal kann es hilfreich sein, darüber zu sprechen, wie man sich fühlt, und wir haben 
eine Beraterin, zu der Sie gehen könnten, die sich mehr Zeit für Sie nehmen könnte. Sie können mit der 
Beraterin daran arbeiten, verwirrende Gefühle zu klären, und was immer sie zu tun beschließen, die Beraterin 
kann Sie dabei unterstützen. Und wenn Ihr Partner wieder gewalttätig wird, gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Sie können immer die Polizei zur Hilfe rufen, denn Sie wissen ja, dass er Sie von Rechts wegen nicht schlagen 
darf.

Aimee: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihm das jemals antun könnte.
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Fachkraft: So etwas zu tun, ist eine schwierige Entscheidung, und hoffentlich werden Sie das nie tun 
müssen. Wenn Sie auch an anderen Hilfsangeboten interessiert sind, gibt es auch die örtliche Einrichtung 
für häusliche Gewalt, die Sie jederzeit anrufen können, wenn Sie mit jemandem sprechen wollen oder wenn 
Sie jemals überstürzt von zu Hause flüchten und irgendwo unterkommen müssen. Sie können Sie auch dann 
kontaktieren, wenn Sie nicht vorhaben, sofort von zu Hause wegzugehen, einfach nur um in Verbindung zu 
bleiben und sich Unterstützung zu holen. In dieser Broschüre stehen ein paar Nummern. Ist es unbedenklich 
für Sie, die Broschüre mitzunehmen, oder würden Sie die Nummern lieber aufschreiben?

Aimee: Ich schreibe sie mir verschlüsselt auf, denn ich will nicht, dass Mark erfährt, dass ich darüber 
gesprochen habe.

Fachkraft: Es ist Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt lieber, sie verschlüsselt aufzuschreiben. Manchmal ist es 
auch gut, ein paar Sachen vorbereitet zu haben, falls Sie jemals überstürzt aufbrechen müssen, zum Beispiel 
wichtige Dokumente, Medikamente oder Spielzeug für Samantha.

Aimee: Ja, das klingt nach einer guten Idee.

Fachkraft: Aimee, wäre es für Sie okay, wenn wir jetzt ein bisschen über Samantha sprechen?

Aimee: Ja, das ist okay. 

Fachkraft: Glauben Sie, für Samantha könnte die Gefahr bestehen, dass Mark sie verletzt? War sie jemals 
dabei, wenn er Sie geschlagen hat?
 
Aimee: Nein, zum Glück war sie nicht dabei und hat nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass er sie nicht verletzen würde. Wissen Sie, ich glaube, ich würde gern zu der Beraterin gehen – ich 
kann einfach nicht glauben, was mir widerfährt.

Fachkraft: Würden Sie gern das Telefon benützen, um sich einen Termin auszumachen? (Aimee nickt 
zustimmend) Aimee, wäre es in Ordnung, wenn ich in Ihrer Akte festhalte, was Sie mir erzählt haben?

Aimee: Ich will nicht, dass jemand anderes davon erfährt. Ich schäme mich zu sehr. Ich will nicht, dass Sie 
das aufschreiben.

Fachkraft: Sie wollen nicht, dass jemand jetzt davon erfährt, aber Aufzeichnungen könnten für die Zukunft 
wichtig sein, falls Sie beschließen sollten, vor Gericht zu gehen oder einen Antrag auf eine Wohnung stellen. 
Und Ihre Akte ist vertraulich. Niemand außer mir kann sie ohne Ihre Einwilligung einsehen.

Aimee: Ah, verstehe – wenn Sie also sicher sind, dass niemand davon erfährt und wenn es mir helfen könnte, 
dann sollten Sie das vielleicht tun. 

Fachkraft: Das passiert vielen Frauen, und es ist nicht ihre Schuld. Das Wichtigste ist, dass Sie die 
Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. Sie können mich jederzeit anrufen oder zu mir kommen, wenn 
es für Sie nötig ist.

*Die Fallstudie aus dem Domestic Abuse Training Manual for Health Practitioners, HEVAN (2007) wurde um die in Kapitel 3 

näher erläuterten Elemente der motivierende Gesprächsführung ergänzt.
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5. HANDOUT: RISIKOINDIKATOREN UND SICHERHEITSPLANUNG72

72 IRIS (Identification & Referral to Improve Safety) © University of Bristol, UK (2015).

RISIKOINDIKATOREN

Checkliste der wichtigsten Risikoindikatoren (SPECSS+)

 f Separation (Trennung) – Hat das Opfer den Täter kürzlich verlassen bzw. vor, ihn zu verlassen? 
Probleme durch Kontakt des Täters zu den Kindern?

 f Pregnancy (Schwangerschaft) – Ist die Frau schwanger oder hat sie innerhalb der letzten sechs 
Wochen entbunden?

 f Escalation (Eskalation) – Werden die Misshandlungen schlimmer oder häufiger?
 f Cultural issues/sensitivity/isolation (kulturelle Probleme/Empfindlichkeit/Isolierung) – Gibt 

es diesbezüglich Probleme?
 f Stalking – Wird die Frau von jemandem, insbesondere von einem Ex-Partner, belästigt oder bedroht? 

(einschließlich E-Mails/SMS)
 f Sexual assault (sexualisierte Nötigung) – Hat die Frau im Zusammenhang mit der Misshandlung 

von einem sexualisierte Übergriff erzählt?
 f Sonstige derzeitige Risikofaktoren

 y Suizidgedanken
 y Mordgedanken
 y Drohungen, die Patientin oder andere Familienmitglieder umzubringen
 y Misshandlungen des Haustiers
 y Zugang zu Waffen
 y Alkohol-/Drogenkonsum 
 y frühere Übergriffe

SICHERHEITSPLAN

Ein Sicherheitsplan kann mehrere Phasen beinhalten.

Sicherheit in der Beziehung

 y Orte, die es zu vermeiden gilt, wenn sich ein Übergriff anbahnt (z. B. Küche, wo es viele poten-zielle 
Waffen gibt)

 y ein möglicher Ausgang, durch den das Haus verlassen werden kann, falls die Gewalt eskaliert (z. B. 
unverschlossene Tür/Fenster)

 y Personen, an die sich die Frau um Hilfe wenden oder denen sie mitteilen kann, dass sie in Gefahr ist 
 y NachbarInnen oder FreundInnen bitten, den Polizeinotruf zu wählen, wenn sie irgendetwas hören, dass 

darauf hindeutet, dass die Frau oder ihre Kinder in Gefahr sind
 y Orte, an denen wichtige Telefonnummern (z. B. Notrufnummern) versteckt werden können
 y Wie die Kinder in Sicherheit gebracht werden können, wenn ein gewalttätiger Übergriff beginnt
 y Den Kindern beibringen, sich in Sicherheit zu bringen oder Hilfe zu holen, indem sie z. B. die Polizei 

anrufen 
 y Wichtige persönliche Dokumente an einem Ort aufbewahren, wo sie schnell zugänglich sind, wenn die 

Frau plötzlich flüchten muss
 y Jemandem über die Misshandlung Bescheid geben, damit die Geschehnisse erfasst werden können 

(wichtig bei Fällen, die vor Gericht gehen, oder z. B. bei Asylanträgen)
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Flucht im Notfall

 y Notfalltasche packen und an einem sicheren Ort verstecken, falls die Frau das Haus schnell verlassen 
muss

 y planen, wen die Frau anrufen und wohin sie sich wenden kann (z. B. Frauenhaus)
 y wichtige Dinge, die mitgenommen werden müssen, z. B. Dokumente der Kinder, Medikamente, 

Schlüssel oder ein Foto des Gewalttäters (hilfreich für Gerichtsunterlagen)
 y Zugang zu einem Telefon-/Adressbuch
 y Zugang zu Geld oder Kredit-/Bankomat- oder EC-Karten, die die Frau eventuell beiseitegelegt hat
 y Planen des weiteren Fluchtwegs (Strecke, Verkehrsmittel etc.)
 y Planen der Mitnahme von Kleidungsstücken, Hygieneartikeln und Spielzeug für die Kinder
 y Mitnahme von Beweisen für die Misshandlungen, z. B. Fotos, Notizen oder Angaben zu ZeugInnen

Sicherheit nach Ende der Beziehung

 y Kontaktdaten von SpezialistInnen, die die Frau beraten oder unterstützen können
 y Festnetz- und Mobiltelefonnummer ändern
 y Geheimhaltung des Aufenthaltsortes vor ihrem Partner, wenn die Frau von zu Hause geflüchtet ist (z. B. 

indem sie gemeinsamen FreundInnen nicht verrät, wo sie sich aufhält)
 y eine Verfügung gegen Belästigung, einen Unterlassungsanspruch oder eine einstweilige Verfügung 

erwirken
 y mit den Kindern darüber sprechen, wie wichtig sicheres Verhalten ist
 y ArbeitgeberInnen um Hilfe bitten, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten

5.1. HANDOUT: BEISPIELFORMULAR FÜR DIE SICHERHEITSPLANUNG73

73 IRIS (Identification & Referral to Improve Safety) © University of Bristol, UK (2015).

Anregungen für die Verbesserung der Sicherheit in der bestehenden Beziehung

 y Ich sorge dafür, dass ich und meine Kinder wichtige Telefonnummern sofort zur Hand haben.
 y Ich kann _____________________________ und _____________________________ von den Misshandlungen erzählen 

und sie bitten, die Polizei zu rufen, wenn sie verdächtige Geräusche aus meinem Haus hören.
 y Wenn ich mein Zuhause verlasse, kann ich unterkommen in/bei (vier Zufluchtsmöglichkeiten aufzählen): 

______________________________________________________________________ __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 y Ich kann etwas Geld, Autoschlüssel, Kleidung und Kopien wichtiger Dokumente bei ______________________
___________________________________ hinterlegen.

 y Wenn ich gehe, nehme ich _______________________________________ mit.
 y Zu meiner eigenen Sicherheit und Unabhängigkeit werde ich
 y jederzeit Kleingeld für Telefonate dabei haben

 y dafür sorgen, dass mein Handy immer aufgeladen ist
 y einen Panikalarm verwenden
 y mein eigenes Bankkonto eröffnen
 y andere Strecken von/zu _____________________________________ nehmen
 y meinen Fluchtweg mit einer Person, die mir hilft, üben und den Sicherheitsplan am 

______________________ (Datum) erneut überprüfen.
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Anregungen für die Erhöhung der Sicherheit, wenn die Beziehung zu Ende ist

 y Ich kann die Schlösser austauschen, Metalltüren, ein Sicherheitssystem, Rauchmelder und ein 
Außenbeleuchtungssystem einbauen lassen.

 y Ich werde _____________ und ________________ darüber Bescheid geben, dass mein Partner nicht mehr mit 
mir zusammenwohnt, und sie bitten, die Polizei zu rufen, wenn er in der Nähe meines Hauses oder 
meiner Kinder auftaucht.

 y Ich werde denjenigen, die meine Kinder betreuen, sagen, wer sie abholen darf und wer nicht. 
Meine Kinder dürfen abgeholt werden von _______________________, _______________________ und 
_______________________.

 y Ich kann meiner Arbeitskollegin / meinem Arbeitskollegen ______________________ über meine Situation 
Bescheid geben und _________________ bitten, meine Anrufe zu filtern.

 y Ich kann Geschäfte, Banken und ___________________ meiden, die ich besucht habe, als ich noch 
mit meinem gewalttätigen Partner zusammen war. Ich kann mir eine andere Strecke von/nach 
_________________ suchen.

 y Wenn es mir schlecht geht und ich das Bedürfnis verspüre, zu meinem gewalttätigen Partner 
zurückzukehren, kann ich _____________________________________________ um Unterstützung bitten.

 y Wichtige Telefonnummern:
 y Polizei ______________________________________________
 y Frauennotruf _____________________________________
 y FreundInnen ______________________________________
 y Frauenhaus _______________________________________

 y Welche Bereiche des Hauses sollte ich meiden, wenn ein Übergriff beginnt?
 y z. B. Bad (keine Fluchtmöglichkeit), Küche (potenzielle Waffen) _____________________________________________

_______________________________ _______________________________________ _________________________________

Items to take checkliste

 y Ausweis
 y meine eigene Geburtsurkunde und die meiner Kinder
 y Sozialhilfe-Dokumente
 y Krankenversicherungskarten
 y Handy, Telefonkarte oder Kleingeld für Telefonzellen
 y Geld, Sparbücher, Bankomat-/Kreditkarten
 y Schlüssel (Haus/Wohnung, Auto, Büro)
 y Schlüssel zum Haus / zur Wohnung von FreundInnen 

oder Verwandten
 y Medikamente, Arzneimittel
 y Führerschein
 y Kleidung zum Wechseln
 y Reisepässe, sonstige wichtige Behördendokumente, 

Arbeitsgenehmigungen

Im Notfall immer die Polizei rufen!

 y Scheidungspapiere
 y Mietvertrag, Immobilienurkunde
 y Hypothekenzahlungsdokumente, aktuelle 

unbezahlte Rechnungen
 y Versicherungsdokumente
 y Adressbuch
 y Bilder, Schmuck, Gegenstände von 

Erinnerungswert
 y Lieblingsspielzeug und/oder -decken der 

Kinder
 y Beweise für die Misshandlungen: 

Notizen, Aufnahmen, Kalender/Tagebuch, 
Aktenzeichen, Namen und Nummern von 
Fachleuten
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6. ÜBUNG FÜR SOZIALARBEITERINNEN: WAS TUN, WENN ...74

74 IRIS (Identification & Referral to Improve Safety) © University of Bristol, UK (2015).

Besprechen Sie in der Gruppe, was Sie in folgenden Situationen tun würden:

1. Eine Frau willigt ein, sich mit Ihnen zu treffen, aber als sie da ist, sitzt sie da und schweigt.
2. Eine Frau ist wütend und beginnt Sie anzuschreien.
3. Eine Frau sagt zu Ihnen, dass ihr niemand helfen kann, dass sich nie etwas ändert und dass es ihr 

reicht.
4. Eine Frau fragt Sie, ob Sie mit ihrem Mann sprechen und ihn überreden könnten, selbst mit der Ärztin / 

dem Arzt zu reden.
5. Eine Frau erscheint zu ihrem Termin, ist aber eindeutig betrunken.
6. Eine Frau bringt ihre 4 und 6 Jahre alten Kinder mit zu dem Termin.
7. Eine Frau kommt in Begleitung ihres Partners.
8. Kurz vor dem vereinbarten Termin ruft eine Frau Sie an und sagt, jetzt sei alles in Ordnung und sie 

müsse Sie nicht mehr treffen oder mit Ihnen sprechen.
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ANHANG 2. BASISREFERENZ-TOOL FÜR 
MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE
WANN KANN GEFAHRLOS NACH
GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT GEFRAGT 
WERDEN?

Richtig nach geschlechtsbasierter
Gewalt fragen

 y Fragen Sie aktiv nach, ob Gewalt angewendet wurde
 y Erläutern Sie Vertraulichkeit
 y Stellen Sie Blickkontakt her und achten Sie auf die 

Körpersprache
 y Äußern Sie sich mitfühlend und vermeiden Sie 

passives Zuhören
 y Zeigen Sie, dass Sie unvoreingenommen und 

hilfsbereit sind
 y Bekräftigen Sie, dass geschlechtsbasierte Gewalt 

nicht hinnehmbar ist
 y Haben Sie Geduld und setzen Sie die Patientin nicht 

unter Druck, sich Ihnen anzuvertrauen
 y Weisen Sie darauf hin, dass es Möglichkeiten und 

Hilfen gibt.

Ist ein/e unabhängige/r
professionelle/r Dolmetscher/
in anwesend?

Spricht die Patientin die
Landessprache?

Ist die Patientin in Begleitung
eines Partners, Familienmitglieds,
Freundes oder Kindes
über zwei Jahren?

Sind Sie in einer ruhigen und
vertraulichen Umgebung?

JA

JA

JA

BEGINNEN SIE HIER

Erläutern Sie Vertraulichkeit
Informationen können weitergegeben
werden, wenn:

 y Die Patientin ihre Einwilligung gibt
 y Eine gesetzliche Informationspflicht 

vorliegt (z.B. Gerichtsbeschluss)
 y Es im Sinne der Allgemeinheit ist 

(einschließlich des Schutzes der Kinder)

Sie nicht den Partner über das Gespräch
bezüglich geschlechtsbasierter Gewalt
informieren.

Fühlt sich die Patientin 
in Anwesenheit des 
Dolmetschers/
der Dolmetscherin 
wohl?

es ist SICHER
zu fragen

JA

es ist NICHT 
SICHER zu 
fragen

NEIN

JA

JA

NEINNEIN

NEIN
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ÜBERWEISUNGSWEG

Name der überweisenden Person
Name der überweisenden Einrichtung
Kontaktdaten der überweisenden Person

Beispiele für einleitende Fragen

 y „Aus meinen Erfahrungen weiß ich, dass viele Frauen zuhause Misshandlungen und Gewalt ausgesetzt 
sind. Ist das bei Ihnen der Fall?“

 y „Viele meiner Patientinnen stecken in einer gewalttätigen Beziehung. Es kann sehr beunruhigend 
oder unangenehm sein, darüber zu sprechen. Sind Sie jemals von Ihrem Partner geschlagen oder 
misshandelt worden?“

Beispiele für direkte Fragen

 y „Ich habe die Sorge, dass Ihre Symptome auf Verletzungen durch eine andere Person zurückzuführen 
sind. Hat Ihnen jemand wehgetan?“

 y „Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass diese Art Verletzung durch einen tätlichen Angriff entstehen 
kann. Ist Ihnen so etwas widerfahren?“

 y „Wurden Sie jemals von Ihrem Partner, Ex-Partner oder einem erwachsenen Familienmitglied 
gedemütigt oder bedroht?“

 y „Haben Sie Angst vor Ihrem Partner, Ex-Partner oder einem erwachsenen Familienmitglied?“ 
 y „Hat Ihr Partner jemals versucht, Ihre Freiheit einzuschränken oder Sie daran zu hindern, etwas zu tun, 

das Ihnen wichtig ist?“

Sicherheit im gesundheitssystem

 y Das Personal weiß, wie es in akuten Gewaltfällen vorgehen muss, insbesondere,
 y wie man eine Frau in privater Atmosphäre fragt, ob sie geschlechtsbasierter Gewalt ausgesetzt ist
 y Sicherheitspläne für Mitarbeiterinnen
 y Informationen über Prävention und Unterstützung sind in vollem Umfang verfügbar
 y Das Personal lernt, Informationen diskret weiterzuleiten und niemals Informationen an den Täter 

herauszugeben – die Vertraulichkeit muss gewährleistet werden
 y Systemüberweisung vorhanden

Quelle: Blank K, Rösslhumer, M. IMPLEMENT Training Manual, „Spezialisierte Unterstützung für Opfer von Gewalt im 
Gesundheitssystem Europas“ (2015), www.aoef.at/images/10_links/implement_train_AUT_ web.pdf
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VORGEHENSWEISE DES GESUNDHEITSSYSTEMS BEI 
OPFERN GESCHLECHTSBASIERTER GEWALT
BETREUUNGSSYSTEM FÜR GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT

Gibt es Symptome oder Bedenken 
hinsichtlich geschlechtsbasierter
Gewalt?

Bieten Sie Soforthilfe

 y Sorgen Sie dafür, dass das 
Gespräch unter vier Augen 
stattfindet

 y Sorgen Sie für Vertraulichkeit 
und informieren Sie die Patientin 
über die Einschränkungen der 
Vertraulichkeit

 y Seien Sie unvoreingenommen, 
hilfsbereit und affirmativ

 y Bieten Sie der Patientin eine 
geeignete, ihren Bedürfnissen 
entsprechende Betreuung 
und Unterstützung an, ohne 
aufdringlich zu sein

 y Helfen Sie der Patientin, 
Informationen zu Ressourcen 
zu finden, einschließlich 
Rechtsberatungen und anderen 
Hilfsdiensten

 y Helfen Sie der Patientin, wenn 
nötig, die Sicherheit für sich 
selbst und ihre Kinder zu 
erhöhen

Erkennung
Wurde geschlechtsbasierte 
Gewalt offenbart?

Überweisung an geeignete
Hilfseinrichtung

 y Geben Sie Informationen über verfügbare 
Hilfsdienste

 y Setzen Sie die Patientin nicht unter Druck, sich 
Ihnen anzuvertrauen

 y Informieren Sie über die Auswirkungen 
geschlechtsbasierter Gewalt auf die 
Gesundheit und auf Kinder

 y Bieten Sie eine Nachsorge an

Sind Kinder einer geschlechtsbasierten 
Gewalt zuhause ausgesetzt, sollte eine 
psychotherapeutische Intervention angeboten 
werden. Diese beinhaltet Sitzungen im Beisein der 
Mutter und ohne die Mutter.

Geschlechtsbasierte Gewalt: Beistand

 y Patienten, die geschlechtsbasierte Gewalt 
eingeräumt haben, sollte ein strukturiertes 
Programm für Beistand, Unterstützung und/
oder Selbstbestimmung geboten werden

 y Direkte Überweisung an ein Frauenhaus in 
Fällen von akuter Gewalt oder Gefahr

 y Schwangeren Frauen, die 
geschlechtsbasierte Gewalt offenbaren, 
sollte eine kurz- bis mittelfristige Beratung 
und Beistand/Unterstützung geboten 
werden, einschließlich ein Sicherheitsplan 
durch geschulte Hilfsdienste, sofern die 
Gesundheitssysteme dies unterstützen 
können.

JA
JA

NEIN
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WAS SOLLTE DOKUMENTIERT WERDEN?

 y Demografische Angaben (Name, Alter, Geschlecht, Kinder im Haushalt)
 y Einwilligung
 y Anamnese (ggf. medizinische und gynäkologische Untersuchungen)
 y Schilderung der Misshandlung / Gewalttat
 y Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung (falls zutreffend)
 y Tests und deren Ergebnisse (falls zutreffend)
 y Vorgehensweise
 y Dokumentation der Überweisung oder Ablehnung der Überweisung durch die Patientin

WARNHINWEISE IN BEZUG AUF GESCHLECHTSBASIERTE GEWALT

 y Hinweise auf Depressionen, Unruhe, PTBS, Schlafstörungen
 y Selbstmordneigung oder Selbstverletzung
 y Alkohol-/Drogenmissbrauch
 y Ungeklärte chronische gastrointestinale Beschwerden
 y Ungeklärte Beschwerden an den Geschlechtsorganen, einschließlich Schmerzen oder sexuelle 

Dysfunktion
 y Schwierigkeiten bei der Schwangerschaft, einschließlich mehrfacher ungewollter Schwangerschaften 

und/oder Schwangerschaftsabbrüche, Verzögerungen bei der Schwangerschaftsvorsorge, 
Komplikationen während der Geburt

 y Ungeklärte Urogenitalbeschwerden, darunter häufige Blasen- oder Nierenentzündungen
 y Wiederholt auftretende vaginale Blutungen und sexuell übertragbare Krankheiten
 y Chronische Schmerzen (ungeklärte Ursache)
 y Traumatische Verletzungen, insbesondere wiederholt auftretende Verletzungen mit unklaren und nicht 

übereinstimmende Erklärungen
 y Probleme mit dem zentralen Nervensystem – Kopfschmerzen, kognitive Probleme, Hörverlust
 y Wiederholte Konsultationen ohne eindeutige Diagnose
 y Zudringlicher Partner oder Ehemann beim Gespräch anwesend

Quelle: Blank K, Rösslhumer, M. IMPLEMENT Training Manual, „Spezialisierte Unterstützung für Opfer von Gewalt im 
Gesundheitssystem Europas“ (2015), www.aoef.at/images/10_links/implement_train_AUT_ web.pdf
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ANHANG 3. WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ZU 
MOTIVIERENDER GESPRÄCHSFÜHRUNG
TABELLE 1: TIPPS FÜR DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH

CHUNK–CHECK–CHUNK

Chunk–Check–Chunk bedeutet, dass die medizinische Fachkraft ein „Häppchen“ (chunk) Information bietet, dann 
überprüft (check), ob die Patientin die Information verstanden hat, dann ein weiteres Stück (chunk) Information 
bietet und so fort. Die Herangehensweise ist hilfreich, wenn Fachkräfte eine große Menge Informationen 
vermitteln und zugleich die PatientInnen einbinden müssen. Beim Überprüfen, ob die Patientin die Information 
verstanden hat, wird nicht eine geschlossene Fragen wie „Verstanden?“ gestellt, sondern die Patientin gebeten, 
zu überlegen, inwieweit das Stück Information sich auf ihre eigene Situation bezieht. Indem überprüft wird, ob die 
Patientin die Information versteht und ob die Information für sie hilfreich ist, wird aus dem Informationsprozess 
ein Gespräch. 

ELICIT–PROVIDE–ELICIT (EPE)

Die EPE-Methode (nachfragen – Informationen bieten – nachfragen) wird verwendet, um herauszufinden, was 
PatientInnen erfahren möchten, und was die neue Information für sie bedeutet. Bei dieser Methode ist neben 
Informieren sowohl Fragen als auch um Zuhören wichtig.

Der erste Schritt von EPE – nachfragen (elicit) – besteht darin, der Patientin eine offene Frage zu stellen, um ihr zu 
helfen, sich auf den Prozess des Informationsaustauschs einzulassen. Fachkräfte können PatientInnen entweder 
fragen, welche Informationen ihnen wichtig sind – „Was ist das Wichtigste, das Sie über … erfahren möchten?“ – 
oder was sie bereits über das Thema wissen – „Was wissen Sie bereits über …?“.
 
Der zweite Schritt – Informationen bieten (provide) – besteht darin, Informationen in passender Weise zu 
vermitteln. Sie können um Erlaubnis für den Informationsaustausch bitten, indem Sie einfach fragen: „Hätten Sie 
gern, dass ich Ihnen etwas über … erzähle?“

Der dritte Schritt – nachfragen (elicit) – besteht darin, der Patientin eine weitere offene Frage zu stellen, um 
von ihr eine Reaktion auf das Stück Information zu bekommen, das Sie gerade vermittelt haben. Sie können 
sie fragen: „Was halten Sie davon?“ oder „Was bedeutet das für Sie?“ oder „Was würden Sie noch gern darüber 
wissen?“

TABELLE 2: KOMPETENZEN UND TECHNIKEN MOTIVIERENDER GESPRÄCHSFÜHRUNG (MI)
MI-Kompetenzen: OARS (Open-ended questions, Affirmations, Reflections, Summaries)

OFFENE FRAGEN

PatientInnen können auf offene Fragen nicht mit einem kurzen „Ja“, „Nein“, „Weiß nicht“ antworten. Offene 
Fragen sind „Türöffner“ – sie helfen Fachkräften, sich ein Bild über Bedürfnisse, Sorgen und Motivation der 
PatientInnen zu machen. 

„Was macht Ihnen am meisten Sorgen?“
„Wie kann ich Ihnen heute helfen?“
„Was hat bisher in so einer Situation geholfen?“
„Was spornt Sie am stärksten an, etwas zu verändern?“
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AFFIRMATIONS (WÜRDIGUNG)

Die medizinische Fachkraft drückt Würdigung aus, indem sie wertschätzende Aussagen über die Patientin und 
deren Stärken macht. Eine Würdigung ist eine positive Aussage, nimmt Bezug auf das Vorliegen und nicht auf das 
Fehlen einer Eigenschaft und wird in klaren Worten formuliert, die Verständnis und Wertschätzung ausdrücken. 
Würdigungen sind keine Komplimente, denn Komplimente implizieren Werturteile. PatientInnen können auf 
Beurteiltwerden negativ reagieren. . 

Wenden Sie beim Aussprechen von Würdigungen folgende Strategien an: 
(1) Beziehen Sie sich auf spezifische Verhaltensweisen und nicht auf Einstellungen, Entscheidungen und Ziele. 
(2) Vermeiden Sie das Personalpronomen „ich“. 
(3) Verwenden Sie Beschreibungen, nicht Bewertungen. 
(4) Beziehen Sie sich auf Bereiche, die kein Problem darstellen, und nicht auf Problembereiche.
(5) Sprechen Sie KlientInnen interessante Eigenschaften zu.

Wenn z. B. eine Frau davor zurückscheut, geschlechtsbasierte Gewalt anzuzeigen, weil sie befürchtet, dann von 
ihren Kindern getrennt zu werden, könnte eine Fachkraft würdigend sagen: „Sie lieben Ihre Kinder sehr und sind 
bereit, Schwieriges durchzumachen, nur um mit ihnen zusammen zu sein.“

Die Überlegung einer Frau, eine Misshandlung anzuzeigen, könnte eine medizinische Fachkraft folgendermaßen 
würdigen: „Sie haben große Entschlossenheit, ihr Leben zu verbessern.“

REFLEXIONEN

PatientInnen in einer Reflexion zurückzuspiegeln, was sie gesagt haben, ist die schwierigste Aufgabe. Sie 
erfordert, dass Fachkräfte den PatientInnen aufmerksam zuhören und in der Reflexion in anderen Worten 
zurückspiegeln, was diese gesagt haben. Durch Reflexion zeigt die Fachkraft, dass sie zuhört und versucht, 
die Situation der Patientin zu verstehen und ihr die Möglichkeit zu bieten, ihre Gedanken, Gefühle und 
Verhaltensweisen zurückgespiegelt zu bekommen.

Einfache Reflexion (Wiederholung des von der Patientin Gesagten – vermeiden Sie es, dieselben 
Formulierungen zu verwenden)

Patientin: „Ich weiß nicht, was ich machen soll.“
Fachkraft: „Sie haben das Gefühl, dass Sie in dieser Situation überhaupt nichts machen können.“

Doppelseitige Reflexion (verwenden Sie die Worte der Patientin und drücken Sie ihre Ambivalenz der 
Situation gegenüber aus) 

Patientin: „Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich kann nicht weiter damit leben.“
Fachkraft: „Einerseits haben Sie das Gefühl, in der Falle zu sitzen und keinen Ausweg aus ihrer Situa-tion 
zu sehen, aber andererseits wissen Sie, es ist Zeit, etwas zu tun, weil das nicht das Leben ist, das Sie führen 
möchten.“

Verstärkte Reflexion (Worte der Patientin überspitzt formulieren)

Patientin: „Ich weiß nicht, was ich machen soll.“
Fachkraft: „Sie haben Angst, wenn Sie daran denken, dass Sie nie einen Ausweg aus dieser Situation finden 
werden.“
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SUMMARIES (ZUSAMMENFASSUNGEN)

Zusammenfassungen sind eine spezielle Art des zurückspiegelnden Zuhörens. Beim Zusammenfassen spiegelt 
die Fachkraft der Patientin nicht bloß zurück, was diese gerade erzählt hat, sondern muss jene Elemente des 
Gesprächs auswählen, die der Patientin dabei helfen, ihre Motivation zur Veränderung einen Schritt weiter 
Richtung Umsetzung zu bringen. Die Fachkraft muss diese Ideen zugleich knapp und verständlich darlegen. 
Letzten Endes muss die Zusammenfassung der Patientin die Botschaft vermitteln: „Ich habe dem, was Sie gesagt 
haben, Aufmerksamkeit geschenkt, und ich verstehe und schätze Sie“ und bei der Patientin zugleich Change Talk 
auslösen. 

Sammelnde Zusammenfassung: „Schauen wir uns also an, worüber wir bisher gesprochen haben.“
Verbindende Zusammenfassung: „Vorhin haben Sie gesagt, Sie möchten über … sprechen. Vielleicht können 
wir jetzt über … sprechen.“
Überleitende Zusammenfassung: „Sie werden sich also heute, bevor Sie gehen, einen Termin ausmachen, 
und dann sprechen wir uns bald wieder.“

TABELLE 3: IQ-LEDGE-C

IMPORTANCE-CONFIDENCE RULER (SKALA VON WICHTIGKEIT/ZUVERSICHT)

Auf der Skala von Wichtigkeit/Zuversicht lässt sich bewerten, wie wichtig es der Patientin ist, etwas zu verändern, 
und wie zuversichtlich sie dabei ist. Sowohl für die Wichtigkeit als auch für die Zuversicht müssen je drei 
zusammengehörige Fragen (eine Hauptfrage und zwei Folgefragen) in einer spezifischen Reihenfolge gestellt 
werden.

Wichtigkeit
Frage 1: „Wie wichtig ist es für Sie jetzt, dass Sie …? Welche Zahl würden Sie auf einer Skala von 0 bis 10 
ankreuzen, wenn 0 ‚überhaupt nicht‘ und 10 ‚extrem wichtig‘ bedeutet?“

Folgefragen
Frage 2: Fragen Sie, warum sie diese Zahl und keine niedrigere Zahl gewählt hat: 
„Wieso haben Sie 5 und nicht eine niedrigere Zahl gewählt?“
Frage 3: Fragen Sie, was geschehen müsste, um zu einer um eins oder zwei höheren Zahl zu kommen:
„Was würde es bedeuten, von 5 auf 7 zu kommen?“

Zuversicht
Frage 1: „Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie diese Veränderung umsetzen, wenn Sie es beschlossen haben? Wie 
zuversichtlich sind Sie, das zu schaffen, auf einer Skala von 0 bis 10 ausgedrückt, wobei 0 ‚überhaupt nicht‘ und 
10 ‚extrem wichtig‘ bedeutet?
Frage 2: Fragen Sie, warum sie diese Zahl und keine niedrigere Zahl gewählt hat: 
 „Wieso haben Sie 5 und nicht eine niedrigere Zahl gewählt?“
Frage 3: Fragen Sie, was geschehen müsste, um zu einer um eins oder zwei höheren Zahl zu kommen:
„Was würde es bedeuten, von 5 auf 7 zu kommen?“

I

QUERY EXTREMES (EXTREME ERFRAGEN)

Fragen Sie nach dem Best- und Worst-Case-Szenario, um weitere Informationen herauszufinden.

Worst-Case-Szenario: „Was wäre das Schlimmste, das passieren könnte, wenn Sie dieses Verhalten nicht 
ändern / weiterhin … machen?“
Best-Case-Szenario: „Was wäre das Beste, das passieren könnte, wenn Sie dieses Verhalten ändern / damit 
aufhören, zu …?“

Q
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LOOKING BACK – LOOKING FORWARD (BLICK ZURÜCK – BLICK NACH VORN)

Fragen Sie nach der Zeit, bevor das aktuelle Problem auftauchte, und fragen Sie, wie die Patientin die Zukunft 
sieht.

Blick zurück
„Inwiefern waren die Dinge früher besser?“
„An welche Erlebnisse aus einer Zeit, als die Dinge noch anders waren, können Sie sich erinnern?“

Blick nach vorn
„Was könnte geschehen, wenn die Dinge weiterlaufen wie bisher?“
„Was könnte geschehen, wenn Sie es schaffen, die Veränderungen umzusetzen, die Sie sich wünschen?“
„Wie sehen Sie sich selbst in der Zukunft / in fünf Jahren?“

L

EVOCATIVE QUESTIONS (EVOZIERENDE FRAGEN)

offene Fragen nach Wunsch, Fähigkeit, Grund und Bedürfnis der Patientin nach Veränderung

Wunsch: „Was hätten Sie gern, dass passiert?“
Fähigkeit: „Was sind Ihre Stärken? / Was können Sie dafür tun?“
Grund: „Was motiviert Sie zur Veränderung?“
Bedürfnis: „Wie wichtig ist es für Sie, etwas zu verändern?“

E

DECISIONAL BALANCE (ENTSCHEIDUNGSBALANCE)

Fragen Sie die Patientin, was bei der Veränderung Gutes herauskommen und was bei Nichtveränderung 
Schlechtes bestehen bleiben würde. 

Wichtig! Vermeiden Sie es, nach den Nachteilen der Veränderung und den Vorteilen der Nichtveränderung 
zu fragen, denn diese Fragen rufen bei der Patientin Sustained Talk, also Beharren auf der Beibehaltung des 
Ist-Zustands und die Weigerung, sich zu verändern, hervor. 

Die guten Seiten der Veränderung: „Welche Vorteile hat es, wenn Sie Hilfe suchen / die Misshandlung anzeigen / … 
verändern?“

Die schlechten Seiten der Nichtveränderung: „Welche Nachteile hat es, wenn Sie keine Hilfe suchen / die 
Misshandlung nicht anzeigen / … nicht verändern?“

D

GOALS AND VALUES EXPLORATION (ZIELE UND WERTE ERGRÜNDEN)

Fachkräfte ergründen gemeinsam mit den PatientInnen die Ziele, die diese haben, und wie die Veränderung des 
Verhaltens (z. B. Misshandlung anzeigen, Hilfe suchen, Alkohol aufgeben) zu den gesteckten Zielen passt. Weiters 
können Fachkräfte ergründen, inwieweit das Beibehalten der bisherigen Verhaltensweisen die PatientInnen daran 
hindern würde, die erarbeiteten Ziele und Werte zu erreichen. 

Fachkräfte können Folgendes fragen:
„Was erwarten Sie sich von Ihrem Leben?“
„Was ist das Wichtigste für Sie?“
„Was möchten Sie in Ihrem Leben erreichen?“
„Welche Werte sind Ihnen wichtig?“
„Wie passt Ihr derzeitiges Verhalten zu Ihrem Wertesystem?“

G
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„Inwieweit steht ihre derzeitige Situation im Widerspruch zu Ihrem Wertesystem?“

Wichtig! PatientInnen wählen die Ziele und Werte üblicherweise aus einer Liste von Zielen und Werten, die die 
Fachkräfte ihnen vorlegen oder vorlesen.

ELABORATION (NÄHERE AUSFÜHRUNG)

Offene Fragen, um Motivation und Selbstverpflichtung der Pa-tientInnen zur Veränderung herauszufinden: 
Fachkräfte können nach konkreten Beispielen, nach näheren Angaben oder nach einer Beschreibung des letzten 
Vorfalls von geschlechtsbasierter Gewalt fragen.

„Können Sie mir ein konkretes Beispiel dafür geben?“
„Was können Sie mir noch darüber erzählen?“
„Was noch?“
„Wie denken Sie, dass Sie diese Veränderung herbeiführen können?“

E

COMING ALONGSIDE (BEIPFLICHTEN)

Mit dieser Strategie aus der „umgekehrten Psychologie“ führen Fachkräfte PatientInnen die negative Seite 
ihrer Ambivalenz gegenüber der Veränderung vor Augen und spiegeln somit ihren Sustained Talk (Beharren 
auf dem Ist-Zustand). Die Strategie gibt der Patientin die Freiheit, über die andere Seite nachzudenken und ihr 
nachzuspüren.  

„Koste es, was es wolle, für Sie ist es wichtig, damit nicht aufzuhören.“
„Ihre Situation mit Ihrem Partner ist kein Thema, über das Sie in unserer gemeinsamen Arbeit sprechen wollen.“
„Wir sollten dieses Thema einfach lassen, weil Sie überhaupt kein Interesse daran haben, etwas daran zu 
rändern.“

Wichtig! Diese Strategie sollte nur bei sehr renitenten PatientInnen eingesetzt werden und sollte 
das letzte Mittel sein, auf das eine Fachkraft zurückgreift, wenn es mit den übrigen Strategien nicht 
gelungen ist, die Ambivalenz der Patientin gegenüber der Veränderung anzusprechen. 

C
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ANHANG 4. POWERPOINT-PRÄSENTATIONEN 
ZUM „TRAIN THE TRAINER“-SEMINAR



79TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



80 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



81TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



82 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



83TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



84 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



85TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



86 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



87TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



88 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



89TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



90 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



91TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



92 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



93TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



94 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



95TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



96 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



97TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



98 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



99TRAININGSHANDBUCH RESPONSE



100 TRAININGSHANDBUCH RESPONSE

AUSGEWÄHLTE PUBLIKATIONEN VON 
FACHLICHEM INTERESSE
Blank K, Rösslhumer, M. IMPLEMENT Training Manual, „Spezialisierte Unterstützung für Opfer von 
Gewalt im Gesundheitssystem Europas“ (2015), www.aoef.at/images/10_links/implement_train_AUT_
web.pdf

Bewley S, Welch, J. eds. “ABC of domestic and sexual violence.” John Wiley & Sons, (2014) 

Fundamental Rights Agency (FRA) “Violence against Women: An EU-Wide Survey” (2014), http://www.
health-genderviolence.org

IRIS, Identification and Referral to Improve Safety, Training Materials, University of Bristol (2017), http://
www.irisdomesticviolence.org.uk/iris/

MINT. Motivational Interviewing Training New Trainers Manual (2014).
http://www.motivationalinterviewing.org

PRO TRAIN Project “Improving Multi-Professional and Health Care Training in Europe - Building on Good 
Practice in Violence Prevention” (2007-2009),
www.pro-train.uni-osnabrueck.de/index.php/TrainingProgram/HomePage

Rollnick S, Miller WR, Butler CC, Aloia MS. “Motivational interviewing in health care: helping patients 
change behaviour”. (2008)

UNFPA-WAVE Training Manual “Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in 
Eastern Europe and Central Asia” (2014),
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA-Report-EN.pdf

UNICEF “Handbook for Coordinating Gender-based Violence Intervention in Humanitarian Settings” (2010), 
https://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf

Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Umgang mit Gewalt in Paarbeziehungen und mit sexueller Gewalt 
gegen Frauen: Leitlinien der WHO für Gesundheitsversorgung und Gesundheitspolitik“ (2013), http://
www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/

Weltgesundheitsorganisation (WHO) ) „Gesundheitliche Versorgung von Frauen, die Gewalt in der 
Paarbeziehung oder sexuelle Gewalt erfahren – Klinisches Handbuch der WHO“, Genf (CH), (2014).
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/

Women against Violence Europe (WAVE) “WAVE Report 2014” (2014),
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/COUNTRY_REPORT_2014.pdf

http://www.health-genderviolence.org
http://www.health-genderviolence.org
http://www.irisdomesticviolence.org.uk/iris/
http://www.irisdomesticviolence.org.uk/iris/
http://www.motivationalinterviewing.org
http://www.pro-train.uni-osnabrueck.de/index.php/TrainingProgram/HomePage
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA-Report-EN.pdf
https://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
http://fileserver.wave-network.org/researchreports/COUNTRY_REPORT_2014.pdf


KERNAUSSAGEN 

„Der Umgang medizinischer Fachkräfte mit Frauen, die sich infolge ihrer Erfahrungen 
möglicherweise isoliert und verängstigt fühlen, ist wesentlich für deren zukünftiges 
Wohlbefinden […] Die erste Reaktion einer Person, der sie davon erzählen, und die 

Weiterbetreuung innerhalb der Gesundheitseinrichtung und darüber hinaus kann eine 
tiefgreifende Wirkung auf ihr Leben, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden haben.“ (Britisches 

Gesundheitsministerium)

„Ich bin jetzt überzeugt, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder ein ernsthaftes Problem für die 
öffentliche Gesundheit mit langfristigen Folgen für die Frauen und ihre Familien ist.“ (Aussage 

einer medizinische Fachkraft nach der Schulung)

„Ich habe meine Freiheit nach und nach zurückgewonnen. Ich bin so glücklich, endlich meine 
eigenen Entscheidungen treffen zu können und mein Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder und alle anderen Frauen, denen es 
genauso geht wie mir.“ (Aussage einer Patientin nach der Weitervermittlung an eine Hilfseinrichtung 

für geschlechtsbasierte Gewalt durch eine medizinische Fachkraft)


