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Kommt eine Person zumindest mit einer schweren 
Körperverletzung – zum Beispiel Knochenbruch – ins 
Spital, ist der Arzt dazu verpflichtet, eine Anzeige 
zu erstatten. Doch bei blauen Flecken und Abschür-
fungen, die sich für den Mediziner nicht als Folge 
eines vermeintlichen Sturzes über die Stiege darstel-
len, sondern eher auf häusliche Gewalt hinweisen, 
sind ihm ohne Zustimmung der verletzten Person die 
Hände gebunden. Nur wenn es gelingt, dass sich die 
traumatisierte Patientin dem Krankenhauspersonal 
anvertraut, kann eine weitgehendere Hilfe erfolgen.  

Gestartet wurde 2008 im AKh Linz
Oberösterreichische Vorreiterin war Soziologin  
Monika Kern, die schon 2008 im damaligen Linzer 
AKh mit der Gewaltopferbetreuung (GOBT) begon-
nen hat. Seit Oktober 2010 ist dort die ganzheitliche 
Betreuung für Betroffene vom Tatort über das Spital 

bis hin zu Hilfseinrichtungen für eine neue Existenz 
gegeben. Seither haben 775 Betroffene – 138 im 
Jahr 2015 – das Angebot in Anspruch genommen. 
Zum Großteil geht es dabei um körperliche Gewalt 
im familiären Umfeld, im Schnitt kommen pro Monat 
aber auch zwei Opfer von Vergewaltigungen durch 
unbekannte Täter. „Die Gesundheitseinrichtungen 
haben als Erstansprechpartner für Gewaltopfer eine 
extrem wichtige Rolle. Sensibilisierte Mitarbeiter ge-
ben den Betroffenen Schutz und Sicherheit sowie In-
formationen, wohin sie sich nach dem Spital wenden 
können. Es werden auch Spuren für ein eventuelles 
Gerichtsverfahren gesichert“, erläutert Kern. 

Häusliche Gewalt ist noch immer ein 
Tabuthema, obwohl sie in allen Gesell-
schaftsschichten vorkommt und die 
Opfer zum überwiegenden Teil weib-
lich sind. Nach und nach werden in 
den heimischen Spitälern sogenannte 
Opferschutzgruppen eingerichtet, um 
den Betrofenen nicht nur medizinisch, 
sondern auch psychosozial zu helfen. 
Sie sollen auch die Mitarbeiter sen-
sibilisieren, den Patientinnen mit viel 
Fingerspitzengefühl einen Weg aus 
der Gewaltspirale zu weisen.

Vermeintlicher Stiegensturz
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Monika Kern, Soziologin, Leiterin der Gewaltopferbetreuung am 
Kepler Universitätsklinikum Linz

 
„Nur ganz wenige Betrofene bleiben über 
einen kurzen Aufenthalt im Krisenzimmer 
hinaus im Frauenhaus. Der Kontakt zu 
externen Beratungsstellen wird nur auf 
Wunsch der Betrofenen hergestellt.“
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In Linz ist dies zum Beispiel das Gewaltschutz-
zentrum, das im Vorjahr in Folge 24 Personen in 
der Landeshauptstadt und sechs in Außenstellen 
betreut hat. Opfer von sexueller Gewalt finden im 
Autonomen Frauenzentrum Unterstützung.  

Monika Kern, die nun auch die Abteilung  
Sozialberatung und Entlassungsmanagement 
des Kepler Universitätsklinikums leitet, rechnet 
aufgrund der neuen Spitalsstruktur künftig des 
weiteren mit etlichen Fällen psychischer Gewalt.  
Sie konnte neben den Salzkammergut-Kliniken 
das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Ried sowie in Linz und das Klinikum Wels- 
Grieskirchen beim Aufbau von Opferschutzgrup-
pen unterstützen, jene im Krankenhaus Rohrbach 
und im Krankenhaus Braunau sind im Entstehen.  

Etwa ein Fall von häuslicher Gewalt pro Woche 
Am Salzkammergut-Klinikum gibt es bereits an 
den Standorten Gmunden und Vöcklabruck eine 
Opferschutzgruppe, bald wird Bad Ischl nachfol-
gen. Mit der Koordination der zirka 30-köpfigen 
Gruppe ist die diplomierte Sozialarbeiterin Maria 
Fitzinger betraut worden.
Etwa ein Fall pro Woche beschäftigt das inter-
disziplinäre Team aus Pflegekräften, Ärzten  
(Unfallchirurg und Gynäkologe), einer Psycho-
login und einer Sozialarbeiterin in Vöcklabruck.  
Schätzungen zu Folge sind in jedem zweiten Fall  
auch Kinder betroffen. Laut Polizei gab es im 

Vorjahr in diesem Bezirk 70 Betretungsverbote, 
davon sechs Wiederholungstäter. In 95 Prozent 
der Fälle war der Gewalttäter ein Mann. In 17  
Fällen musste der Verdacht der Kindesgefährdung 
der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet werden.  

Scham und Angst dominieren 
„Das Spital ist oft erste Anlaufstelle nach ei-
ner Gewalttat. Meist kommen die Patientinnen  
am Wochenende am Abend, die wenigsten 
bleiben stationär“, erzählt Fit zinger. Die  
Mitarbeiter sind speziell geschult, über Umwege 
eine Gewaltsituation anzusprechen und so das  
Eis zu brechen. „Vielfach sind es Scham und 
Angst vor der Polizei, aber auch die finanzielle  
Abhängigkeit vom Gewalttäter oder die geringe 
Hoffnung auf Unterstützung, dass sich Frauen 
nicht trauen, ihr Leid zu schildern. Auch die Angst, 
die Kinder an den Partner oder an die Kinder- 
und Jugendhilfe zu verlieren, spielt mit“, weiß  
Fitzinger: „Sie gehen nicht zum Hausarzt, son-
dern ins anonyme Spital. Vor allem am Land ist 
es den Betroffenen wichtig, dass die Nachbarn 
nichts mitbekommen. Oft fehlt es an Wissen, 
dass es ein Frauenhaus, eine Interventionsstel-
le oder das Kinderschutzzentrum gibt. Man- 
che Frau ist auch erleichtert, dass zum Beispiel 
bei einem Knochenbruch automatisch eine An-
zeige erfolgen muss. Den ,Schwarzen Peter‘ 
hat dann das Krankenhaus und nicht sie selbst.“ 
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Maria Fitzinger, Diplomsozialarbeiterin in den Salzkammergut- 
Kliniken Gmunden und Vöcklabruck

 
„Vielfach sind es Scham und Angst vor der 
Polizei, aber auch die inanzielle Abhängig-
keit vom Gewalttäter oder die geringe Hof-
nung auf Unterstützung, dass sich Frauen 
nicht trauen, ihr Leid zu schildern. Auch die 
Angst, die Kinder an den Partner oder an 
die Kinder- und Jugendhilfe zu verlieren, 
spielt mit.“

Diplomsozialarbeiterin Maria Fitzinger (l.) versucht in einem einfühlsamen 
Gespräch, dem Gewaltopfer Wege aus seinem Dilemma aufzuzeigen.
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Neben der direkten Gesprächsmöglichkeit mit 
der Diplomsozialarbeiterin, gibt es Informations-
material über Beratungsstellen und Opferschut-
zeinrichtungen, das an Plätzen, zum Beispiel im 
WC, aufliegt, sodass niemand merkt, wenn sich 
jemand eine Broschüre mitnimmt. Fitzinger hat zu-
dem eigens eine Visitenkarte mit den wichtigsten 
Telefonnummern entwickelt. Die Opfer können 
sich auch später telefonisch melden, wenn sie das 
möchten. Sie arbeitet mit den verschiedenen regi-
onalen Gewaltschutzeinrichtungen zusammen und 
bei österreichweiten Vernetzungstreffen soll es 
vermehrt zum Erfahrungsaustausch kommen. Der 
Datenschutz macht es den Helfern jedoch nicht 
einfach, ohne Einverständnis der Betroffenen ist 
das Handeln im Einzelfall schwierig. Wenn – selten,  
aber doch – der Gewalttäter mit ins Krankenhaus 
kommt, wird er während der Untersuchung aus dem 
Raum geschickt und es wird versucht, die kurze Zeit 
für ein Gespräch mit der Frau zu nutzen. „Gewalttä-
ter verhalten sich meist für das Personal auffällig, in 
dem sie sehr nervös sind und dem Opfer nicht von 
der Seite weichen. Von Gewalt betroffene Männer 
sind eher auf der Psychiatrie zu finden, meist geht die 
Bedrohung nicht von der Frau, sondern von einem 
männlichen Verwandten aus“, erklärt Fitzinger. Eine 
weitere Gruppe, die ihr sehr am Herzen liegt, sind 
pflegebedürftige Personen. Manche Patienten kom-
men verwahrlost oder mit offenen Stellen ins Spital, 
was die Pflegekräfte stutzig macht. „Das kann an 
einer Überforderung der pflegenden Angehörigen 
genauso liegen, wie daran, dass einige Patienten 
nicht kooperieren wollen oder können“, betont sie.

Mag. Michaela Ecklbauer

Hochrisikofälle
 
Obwohl sich in Österreich seit mehr als 20 Jah-
ren kompetente Stellen – Polizei, Gewaltschutz- 
zentren, Frauenhäuser, Hilfseinrichtungen wie der 
Weiße Ring – mit dem Opferschutz beschäftigen, 
bleibt die Einschätzung der sogenannten Hochrisi-
kofälle eine Herausforderung. Denn deren Zahl mit 
zumeist tödlichem Ausgang wird laufend größer, 
obwohl die Anzahl der Gewaltdelikte im familiären 
Umfeld in etwa gleich bleibt. Derzeit machen vor 
allem der Datenschutz beziehungsweise die Amts-
verschwiegenheit den involvierten Einrichtungen 
den Austausch der fallspezifischen Informationen 
schwierig. Im Moment wird in Tirol die Umset-
zung des in England bereits erprobten Systems  
„MARAC“ getestet. Durch die gezielte Bespre-
chung des jeweiligen Falles können dort rasch 
Schutzmaßnahmen angeboten und Gewalthand-
lungen verhindert werden. 
Gewaltpädagoge Michael Eichinger hat in seinem 
aktuellen, im pro-Mente-Verlag erschienenen 
Werk „Der polizeiliche Umgang mit Hochrisikoein-
schätzung in Österreich“ mit Hilfe der Schweizer  

Formen der Gewalt

1) Physische Gewalt: stoßen, treten, schlagen, bo-
xen, mit Gegenständen werfen, an den Haaren 
ziehen, mit Fäusten prügeln, den Kopf des Opfers 
gegen die Wand schlagen, es mit einer Zigarette 
verbrennen oder mit einer Waffe attackieren … bis 
zum Mordversuch oder Mord

2) Sexualisierte Gewalt: (versuchte) Vergewaltigung, 
sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung und 
Bedrohung, erzwungene Abtreibung, Genitalver-
stümmelung, Zwangsprostitution

3) Psychische und emotionale Gewalt: Drohung, 
Beschuldigung, Demütigung, Erniedrigung, Ein-
schüchterung, ständige Kontrolle, Essensentzug, 
Psychoterror

4) Soziale Gewalt: soziale Isolation, Kontrolle aller 
Kontakte, Kontaktverbot, Einsperren

5) Ökonomische Gewalt: Arbeitsverbot, Arbeits-
zwang, Kontrolle des Einkommens, Geld verwei-
gern und wegnehmen, Verweigerung des Konto-
zugangs

6) Stalking: ständige Anrufe (mitten in der Nacht), 
Drohbriefe, Bespitzelung und Verfolgung am  
Arbeitsplatz
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Statistikführung aus dem polizeilichen Sicherheits-
monitor für Österreich folgende Fakten herausge-
filtert: Demnach wurden im Zeitraum von 2010 bis 
2014 exakt 51.154 Österreicher in der Familie ge-
walttätig, in Österreich lebende Ausländer fielen 
mit 25.293 Delikten auf. Bei den Taten gab es kei-
nen gravierenden Unterschied zwischen Inländern 
und Migranten. 89 Prozent der Gewaltdelikte be-
zogen sich auf die vier Straftatbestände „Körper-
verletzung“, „Gefährliche Drohung“, „Beharrliche 
Verfolgung“ und „Fortgesetzte Gewaltausübung“. 
Dringenden Handlungsbedarf sieht man im Bezirk 
Vöcklabruck daher in der Installierung einer dauer-
haften Männerberatung. Denn von den 70 gewalt-
tätigen Personen, über die 2015 ein Betretungs-
verbot ausgesprochen wurde, kamen 30 freiwillig 
zur sogenannten „Präventiven Rechtsaufklärung“ 

zum Gewaltpädagogen der Polizei. Etwa 20 bis 25 
würden eine Beratung in Anspruch nehmen, doch 
wenn diese nicht unmittelbar nach dem Gespräch 
startet, ist das Zeitfenster der Akzeptanz wieder 
zu und die Gewaltspirale wird sich weiter drehen. 
2015 wurden im Bezirk, der rund 132.000 Einwoh-
ner hat, sechs Wiederholungstäter weggewiesen. 
Der Experte errechnete an Hand einer Studie von 
B. Haller aus 2006, dass die direkten und indirekten 
Kosten, die mit einer Gewalttat im Zusammenhang 
stehen – vom Polizeieinsatz über die medizinische 
Behandlung bis zum Verdienstentgang – herunter-
gebrochen auf den Bezirk rund eine Million Euro 
betragen. Mit zehn Prozent davon ließe sich nicht 
nur die Männerberatung finanzieren, sondern auch 
der finanzielle Aufwand für häusliche Gewalt um 
20 Prozent reduzieren. 

Typisches Verhalten,  
wenn Gewalt im Spiel war

Der Patient wirkt ängstlich, verschüchtert und 
meidet den Blickkontakt. Verletzungen werden 
verdeckt oder heruntergespielt. Die Erklärung 
zum Entstehen der Verletzung stimmt nicht mit 
ihrer Art und Lage überein. Ein überfürsorg-
licher oder aggressiver Partner begleitet die 
Patientin und besteht darauf, in ihrer Nähe zu 
bleiben. Er beantwortet die Fragen an ihrer 
Stelle. Auch der Partner ist verletzt – häufig 
an Händen oder im Gesicht. Es liegt ein un-
erklärlicher Zeitraum zwischen Verletzung und 
Spitalsbesuch. Bei wiederholten Besuchen wer-
den verschiedenste Beschwerden geschildert. 
Notfallambulanzen und Unfallstationen werden 
nachts, am Wochenende beziehungsweise  
außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpraxen 
aufgesucht. 

Gewaltpädagoge Michael Eichinger  
hat ein Buch über den polizeilichen 

Umgang bei häulicher Gewalt 
geschrieben.Fo
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