
Gelegenheit zum An-
und Aussprechen geben
Gewalt in Beziehungen ist ein sensibles und zugleich nicht zu un-
terschätzendes Thema

Jede vierte Frau wird im Laufe ihres Lebens zu einem Opfer von Gewalt. Und

– auch wenn es auf’s erste absurd scheint – der wahrscheinlichste Ort für

Gewalthandlungen ist die Familie. Gerade Hausärzte begleiten Menschen

oder Familien über Jahre hinweg – damit ist auch wahrscheinlich, dass sie

irgendwann mit dem Thema Gewalt konfrontiert sind. 

„Sehr oft tun sich die Opfer schwer, die
Tat von sich aus anzusprechen, es ist ih-
nen sehr peinlich und unangenehm“, be-
richtet der Allgemeinmediziner Dr. Har-
ald Berger. Das Gefühl: ‚So etwas darf
doch in unserer Beziehung gar nicht vor-
kommen ... und wenn kann ich das doch
nicht nach außen tragen’, ist sehr stark. 
Auch wenn in diversen Medien gerne
über Gewalttaten berichtet wird, ist das
Thema in der Gesellschaft letztlich tabui-
siert. Vor allem wenn plötzlich das ei-
gene, persönliche Umfeld betroffen ist.
Eine weitere Hürde, „es“ anzusprechen
ist das immer wieder anzutreffende Ge-
fühl, als Opfer an der Tat selbst schuld zu
sein und dies von verschiedenen Seiten
auch so präsentiert zu bekommen. 

Zwischen den Zeilen

Berger hat die Erfahrung gemacht, dass
manche Themen beim Arzt quasi zwi-
schen den Zeilen angesprochen werden:
Durch Andeutungen während ‚normaler’
Besuche in der Ordination wird versucht,
für das eigentlich brennende und sehr be-
lastende Anliegen Aufmerksamkeit zu be-
kommen. „Wichtig ist sicher auch auf das
nonverbale Verhalten zu achten, also die
gesamte Körpersprache, die Art und
Weise wie über die eigene Gesundheit,
den Alltag berichtet wird.“ Er bemüht
sich darum, Raum zu schaffen, damit
Menschen heikle Themen an- und aus-
sprechen können. „Natürlich kann es
ebenso wichtig sein, blauen Flecken oder
Verletzungen am Körper mehr Beachtung
zu schenken“, so Berger weiter. Er emp-Oft gehen jahrelange Streitigkeiten einer Gewalthandlung in der Familie voraus.



fiehlt diese wenn möglich auch fotogra-
fisch zu dokumentieren.
Aber der Arzt kann und soll nicht die
Rolle eines Richters einnehmen, der auf-
grund bestimmter Verletzungen beurteilt,
ob dahinter eine Gewalttat steht oder
nicht. Wichtig ist, Informationen, einzu-
holen, was genau geschehen ist. Der Arzt
kann nicht auf bloßen Verdacht hin eine
Anzeige machen, das wäre für das Opfer
auch eine Art der Entmündigung. Eine
wichtige Frage ist, ob sich das Opfer be-
droht fühlt, Angst hat. 

Täter sind keine Monster

Gerade bei Beziehungen, die dem Arzt
schon länger bekannt sind, ist es oft sehr
schwer vorstellbar, dass gerade dort es zu
einer Gewalttat gekommen sein soll.
Aber: „Täter sind keine Monster und sie
sind es auch nicht 24 Stunden am Tag“.
Josef Hölzl, ausgebildeter Gewaltberater
bei der Männerberatung bei Männerge-
walt der Diözese Linz. Er ergänzt, dass sie
meist sozial unauffällig sind und: Gewalt
ist kein schichtspezifisches Phänomen.
Auch wenn in einigen Medien bestimmte
Bilder von ‚Tätern’ transportiert werden,

gibt es sicher keine klaren Erkennungs-
merkmale. Wichtig ist für Hölzl daher
Sensibilität gegenüber dem Phänomen
Gewalt.
Wenn es zu einer Anzeige wegen einer
Gewalttat kommt gibt es seit 1997 die
Möglichkeit des Wegweiserechtes – maxi-
mal 10 Tage lang darf das Haus vom Täter
nicht betreten werden. Diese Form hat
sich sehr bewährt und vermeidet in vielen
Fällen langwierige Gerichtsverfahren.
„Gerade auch der Hausarzt kann in dieser
Phase mit dem Mann in Kontakt kom-
men, ihn motivieren, Beratung und Un-
terstützung in Anspruch zu nehmen“,
sind sich Hölzl und Berger einig. 

Täterarbeit heißt aus Hölzls Sicht, den
Menschen ernst zu nehmen, ihn durch-
aus auch wertzuschätzen, sein Verhalten
aber klar zu verurteilen. Gewalt wird in
Situationen ausgeübt, in denen der Täter
nicht mehr weiter weiß, in denen er nicht
mehr versteht, was mit ihm geschieht – er
versucht seiner drohenden Ohnmacht
und Angst zu entkommen. 
„Täter sind keine Opfer noch so schlech-
ter Rahmenbedingungen oder momenta-
ner Stresssituationen – sie können und
sollen für ihr Verhalten Verantwortung
übernehmen und es verändern.“ Gerade
weil ein Großteil der Täter Männer sind

und die Ausübung von Gewalt viel mit
der Angst des Verlust der männlichen
Identität zu tun hat, sollte Gewaltbera-
tung von Männern ausgeführt werden.
Berger weist darauf hin, wie wichtig es
sein kann, sowohl Opfer als auch Täter
auf die verschiedenen Beratungs- und
Unterstützungsangebote in der jeweiligen
Region hinzuweisen. Diese Unterstüt-
zung kann und soll natürlich auch schon
vor einer tatsächlichen Gewalttat erfol-
gen. Etwa wenn Beziehungs- oder Erzie-
hungsprobleme dem Arzt anvertraut wer-
den oder massive Schwierigkeiten am Ar-
beitsplatz auftreten. 

TÄTER-HOTLINE IN OBERÖSTERREICH

Im Rahmen eines EU-Pilot-Projektes,
an dem Luxemburg, Hamburg und
Oberösterreich teilnehmen, ist von De-
zember 2003 bis Mai 2004 eine Tele-
fon-Hotline für Täter eingerichtet, die
im familiären Bereich Gewalt ausüben.
Durch diese Telefon-Hotline wird ein
möglichst niederschwelliges Beratungs-
angebot an Täter gerichtet. Unter der
Telefonnummer 0820/439258 ist zum
Ortstarif (= 12 Cent / Minute) ein ano-
nymer Zugang zu eigens geschulten
Gewaltberatern möglich. Die Telefon-
nummer wird von der Männerberatung
des Landes OÖ. vor allem im Bundes-

land Oberösterreich in Bussen, Bahnen,
Männer-Toiletten, Kinos und auf öf-
fentlichen Plakaten beworben.

Mit dem Projekt soll nachgewiesen
werden, dass Täter nicht nur auf Wei-
sung eines Gerichtes, sondern auch
freiwillig Beratung in Anspruch neh-
men. Die Anrufer erhalten Informatio-
nen über Beratungs- und Therapieange-
bote und werden an Einrichtungen, die
professionell mit Tätern arbeiten, wei-
tervermittelt. „Täterarbeit ist Opfer-
schutz“, betont Mag. Dr. Eduard Waid-
hofer, Leiter der Männerberatung.

WICHTIGE ADRESSEN

24-Stunden Frauenhelpline gegen
Männergewalt Tel.: 0800/ 222 555
Die Telefonnummern aller Frauenhäu-
ser sind auch auf der Web-Site der Au-
tonomen Österreichischen Frauenhäu-
ser zu erfahren: www.aoef.at

OÖ. Interventionsstelle gegen Gewalt
in der Familie, Tel.: 0732/60 77 60, 
Internet: www.interventionsstelle.org

Männerberatung des Landes
Tel.: 0732/60 38 00, 
Internet: www.maenneratlas.at

Männerberatung bei Männergewalt der
Diözese Linz, Tel.: 0732/77 36 76, 
Internet: www.beziehungleben.at

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

Dr. Harald Berger,
Arzt für Allgemeinmedizin


