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Gewalt in Pfl egebeziehungen

Gewalt gegen Menschen mit Pfl egebedarf kann sehr unterschiedliche Erscheinungsformen und Ursachen haben. 
Eine wesentliche Ursache ist die Überforderung betreuender Personen.
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Seit 2007 wird auch in Österreich das EU-Pro-

jekt „Breaking the Taboo“ (das Tabu brechen) 

umgesetzt – federführend ist hierzulande das 

Rote Kreuz tätig. Im Fokus stehen dabei Ursa-

chen und Folgen von Gewalt in Pfl egesituati-

onen im häuslichen Umfeld. Gewalt in diesem 

Feld kann sehr unterschiedliche Gesichter 

haben: Es geht vergleichsweise seltener um 

körperliche Misshandlung, sondern häufi ger 

um die Einschränkung der persönlichen Frei-

heit durch das Verschließen der Wohnung, 

die Verweigerung der Kommunikation oder 

des Besuchs von außen, um fi nanzielle Aus-

beutung oder auch um verschiedene Formen 

von Vernachlässigung. „Ein wichtiges Thema 

ist weiters Verwahrlosung: Als Hausarzt auf 

Visite ist es auch wichtig auf Zeichen zu 

achten wie schmutzige Bettwäsche und ob 

der Speiseplan der letzten Woche sich auf 

dem Bettlaken widerspiegelt. Weiters ob 

eine eventuelle Inkontinenz adäquat begleitet 

wird“, ergänzt Dr. Wolfgang Ziegler, Arzt für 

Allgemeinmedizin aus Kremsmünster. Wei-

tere Alarmzeichen für Gewalt sind soziale 

Symptome wie plötzliches Verstummen und 

verängstigtes Verhalten bzw. sichtliches Un-

wohlgefühl bei Körperkontakt, Verweigerung 

von Kommunikation oder von Essen usw. 

Aus Zieglers Sicht anzusprechen ist auch 

der Umgang mit Schmerzen: „Chronische 

Schmerzen, die nicht ernst genommen wer-

den und wo nichts oder zuwenig unternom-

men wird an medikamentöser, therapeutischer 

oder psychosozialer Intervention - auch das 

ist eine Form von Gewalt, die nicht übersehen 

werden darf!“

Drei bis fünf Prozent aller Menschen über 65 

würden Gewalt in der Familie erleben – dies 

zeigen internationale aktuelle Daten von Dr. 

Josef Hörl vom Institut für Soziologie der 

Universität Wien. Er betont, dass „die Hemm-

schwelle, über diese Gewalt zu reden sehr 

hoch ist, denn sie wird meist von Verwand-

ten oder anderen nahestehenden Personen 

ausgeübt. Die Opfer fühlen sich von diesen 

abhängig – und sie nehmen teils sehr viel in 

Kauf um nicht in ein Altersheim übersiedeln 

zu müssen.“

Auslöser für Gewalt können schon lange 

schwelende Konfl ikte im Beziehungs- oder 

Familiensystem sein. Gegenseitige Abhän-

gigkeitsverhältnisse verschärfen sich, teils 

drehen sich die Rollen um: Aufgaben, die frü-

her die Mutter ausgeführt hat, übernimmt nun 

die Tochter; die Mutter verliert an Autonomie. 

Beziehungen können durch die Pfl egebedürf-

tigkeit die gewohnte Struktur und damit an 

Stabilität verlieren.

Auch die Erkenntnisse aus „Breaking 

the Taboo“ zeigen, dass in vielen Fällen 

www.gesundesooe.at

Lesen Sie weiter auf Seite 16

Der Hausarzt bzw. die Hausärztin sollte bei Visiten auf Warnsignale wie schmutzige Wäsche, Unordnung oder nasse Bettlaken achten.

Expertentipp 

Die Pfl ege eines nahestehenden Menschen 

stellt eine oft unterschätzte Herausforde-

rung dar. Wichtig ist daher:

  Sich möglichst früh über verschiedene 

Formen der Unterstützung informieren 

- und sie auch in Anspruch nehmen.

  Pfl egetätigkeiten sind keine Selbstver-

ständlichkeit - lassen Sie sich Tech-

niken zeigen.

  In Kontakt treten und bleiben mit an-

deren pfl egenden Angehörigen.

  Auf die eigenen Grenzen achten.

  Aufmerksamer und achtsamer Um-

gang mit dem pflegebedürft igen 

Menschen.

Dr. Wolfgang Ziegler

Arzt für Allgemeinmedizin 

mit einer Niederlassung 

in Kremsmünster
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Überforderung und Ohnmacht die Auslöser 

von Gewalt sind. Bei häuslicher Pfl ege geht 

es nicht nur um bestimmte, genau umris-

sene Tätigkeiten, sondern meist um einen 

24-Stunden-Job, der das gesamte Leben 

aller Beteiligten verändert. „Gerade wenn eine 

Person alleine – meist ist es die Tochter oder 

Schwiegertochter – diese Aufgaben über-

nimmt, kann es leicht zu Überlastung kom-

men“, ergänzt Ziegler. Sie müssen Tätigkeiten 

ausführen, die sie niemals gelernt haben und 

die eine massive physische sowie psychische 

Herausforderung darstellen. Die Tätigkeit des 

Pfl egens ist oft im wahrsten Sinn pausenlos. 

Gerade dabei brechen auch alte seelische 

Wunden der Vergangenheit auf, treten lange 

zurückliegende Verletzungen an den Tag.

Der Hausarzt kann das Thema Überforderung 

von sich aus aktiv ansprechen. Für Ziegler 

sehr wichtig sind dabei der Hinweis sowie die 

Begleitung beim Zugang zu verschiedensten 

unterstützenden Angeboten: Kurzzeitpfle-

geplätze, Unterstützung, dass pflegende 

Angehörige in den Urlaub fahren können, Be-

suchsdienste, damit diese stundenweise Frei-

raum für eigene Aktivitäten haben, Gruppen 

für pfl egende Angehörige usw. Ziegler kriti-

siert in diesem Zusammenhang, „dass es für 

Oberösterreich zwar Bedarfspläne für diese 

Unterstützungen gibt, diese aber in vielen 

Regionen bei weitem nicht erfüllt sind.“ 

Nicht wegschauen
Gewalt kann auch ein Thema in Institutionen 

wie Alten- und Pfl egeheimen sein. Hörl ap-

pelliert gerade auch an Allgemeinmediziner 

nicht einfach wegzusehen, wenn einmal mehr 

in der Nacht eine einzige Person für einen 

ganzen Pfl egebereich eines Heimes zustän-

dig ist. Auch hier würde Gewalt in seinen 

unterschiedlichen Ausprägungsformen sehr 

selten mit absichtlichem Handeln zusam-

menhängen, sondern würde vor allem aus 

Überforderungssituationen sowie seit langen 

virulenten Mängeln in der Organisation ent-

stehen. Dabei wäre es der falsche Weg, nur 

einzelne Personen für ihr Handeln zu verur-

teilen und am System nichts zu ändern. Hörl 

kann sich für den institutionellen Bereich als 

Ergänzung auch anonymisierte Meldesysteme 

vorstellen, ähnlich wie beim Umgang mit 

medizinischen Fehlern oder Beinahe-Fehlern. 

Auch im niedergelassenen Bereich bräuchte 

es einen viel niederschwelligeren Zugang zu 

Hotlines und Beratungsstellen, um auf Ge-

waltsituationen im Pfl egekontext hinweisen 

zu können. „So wichtig es ist, Gewalt gegen 

ältere Menschen zum Thema zu machen. Es 

braucht ebenso intensive Überlegungen, was 

getan werden kann, wenn tatsächlich Gewalt 

in Pfl egebeziehungen wahrgenommen wird“, 

ist es Hörl wichtig zu ergänzen. In anderen 

Ländern gibt es längst Lösungen, bei denen 

in solchen Situationen etwa Sozialarbeiter in 

die Begleitung von zu Pfl egenden und Ange-

hörigen eingebunden werden. 

Für Ziegler wichtig wäre, sich dem Thema 

noch aktiver zu stellen, „etwa auch in Qua-

litätszirkeln sowie bei Fortbildungsveranstal-

tungen auf Bezirksebene.“ Denn die Zahl der 

Menschen mit Pflegebedarf würde in den 

nächsten Jahren weiter ansteigen – daher 

müsse es auch um so sensible Themen 

gehen, wie die Unterstützung der pfl egenden 

Angehörigen und die Vermeidung von Eskala-

tionen in Pfl egebeziehungen sowohl im häus-

lichen als auch im institutionellen Rahmen.

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Die WebSite des Sozialministeriums 

www.pfl egedaheim.at bietet vielfäl-

tige Informationen gerade auch für pfl e-

gende Angehörige. So fi nden sich dort 

etwa Adressen von Beratungsstellen 

und Informationen zu Beihilfen usw.

Mit dem Gesundheitspreis der Stadt 

Linz ausgezeichnet wurde das Projekt 

der OöGkk „ANNA – Angehörige neh-

men Auszeit“: Der pfl egende Angehöri-

ge fährt auf Kur. Für diese Zeit wird die 

Betreuung des Pfl eglings organisiert.

Auch auf der WebSite des Landes 

Oberösterreich: 

www.land-oberoesterreich.gv.at 

fi nden sich unter „Themen / Gesell-

schaft und Soziales / Altenbetreuung 

und –pfl ege“ vielfältige Informationen. 

Informationen über Gruppen für pfl e-

gende Angehörige fi nden sich zudem 

auf der WebSite der „Gesunden 

Gemeinden“ in Oberösterreich 

(www.gesundegemeinde.ooe.gv.at).

Unterstützung fi nden

Einen kranken Menschen zu pfl egen ist Schwerstarbeit, die fachlicher Kompetenz bedarf. Darum 

sollten es sich pfl egende Angehörige gut überlegen, ob sie dem in ihrem Sinne und im Sinne des 

Patienten gewachsen sind.

www.gesundesooe.at


