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Häusliche Gewalt im Alter: 
Prävention und Intervention
Domestic Violence in Old Age: Prevention and Intervention

Albert Wettstein

Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter, Leitung Fachkommission, Zürich

Zusammenfassung: Gewalt gegen Alte ist häufig, 20–30 % alter Menschen erleben dies jährlich, am häufigsten in der Form 
von psychischer Misshandlung (20 %), seltener von finanzieller Ausnutzung (4 %) oder physischer Gewalt (3 %). Wichtigste 
 Risikofaktoren für die Opfer sind Betreuungsbedürftigkeit, vor allem wegen Demenz. Pflegende Personen haben ein hohes 
 Risiko, zu missbrauchen, wenn sie psychisch auffällig oder suchtabhängig sind, mit dem zu Pflegenden zusammenleben oder 
finanziell von ihm abhängig sind. Zusätzliche Risikofaktoren sind allgemeine soziale Isolation und ungelöste Familienkonflik-
te. Wichtigste Prävention ist die Organisation von Entlastungen der Betreuenden durch Einsätze von Aussenstehenden (ambu-
lante Pflege, Spitex) und bei den Opfern ärztliche Behandlung von nächtlicher Unruhe ohne den Einsatz von Benzodiazepinen 
oder Neuroleptika, aber mit Phytopharmaka oder sedierenden Antidepressiva. 

Schlüsselwörter: Betagtenmisshandlung, Demenzpflege, Überforderung, Familienkonflikt

Abstract: Abuse of the eldery occurs frequently. It is experienced most often as psychological abuse (20 %), less often as finan-
cial exploitation (4 %) or physical abuse (3 %). The most important risk factor for the elderly is dependence on regular help, 
especially because of dementia. Caregivers are at a high risk for abuse if they are psychologically conspicuous, live with the 
dependent or are financially dependent from them. Additional risks are social isolation, unsolved conflicts and a history of 
domestic violence. The most important intervention on the caregiver's side is the organization of ambulant care servies, and on 
the victim's side the treatment of nocturnal agitation (“sundowning”)  with antidepressant of phytopharmaceutical medica-
tion, thus avoiding benzodiazepines and neuroleptics.

Keywords: Elder abuse, dementia, "granny battering", "sundowning", soporifics

Résumé: Les maltraitances envers des personnes âgées sont fréquentes. La violence psychique est la plus fréquente (20 % 
par année souffrent de cette forme), moins fréquente est l'exploitation financière (4 %) et la violence physique (3 %). Le facteur 
de risque le plus grand pour les victimes est une maladie psychique, par exemple une démence. De la part des proches aidants 
le risque est augmenté en cas d'une personnalité anormale, de toxicomanie ou s'ils cohabitent avec la personne soignée et 
 dépendent d'elle financièrement. En général, le risque est augmenté pour les familles socialement isolées et présentant des 
conflits actifs. La prévention la plus importante est l'organisation d'une aide externe pour les soins. Les médecins ont l'obli-
gation de recommander un traitement social du syndrome des états crépusculaires et de traiter les troubles de sommeil 
 nocturnes avec des médicaments sédatifs contre la dépression.

Mots-clès: Maltraitance, démence, surcharge, troubles du sommeil

Definition von 
Betagtenmisshandlung

Altersdiskriminierung ist eine Vorstufe, aber noch keine 
Misshandlung von betagten Menschen. Auch kriminelle 
Akte im öffentlichen Raum gegen Betagte sowie Selbst
vernachlässigung fallen nicht unter den Begriff Misshand
lung.

Breit wird Misshandlung von oder Gewalt an alten 
Menschen definiert als gezielte Handlung, die die Betrof
fenen belastet, verletzt, schädigt oder einschränkt. Auch 

dazu gehört bewusstes oder unbewusstes Unterlassen von 
notwendiger Unterstützung. Dabei gibt es nach Lachs und 
Pillemer [1] den Konsens, fünf Formen zu unterscheiden:
1. Psychologische oder verbale Misshandlung: Handlun

gen, ausgeführt mit dem Ziel, emotionalen Schmerz 
oder Verletzung zu bewirken

2. Finanzielle Misshandlung: Aneignung von Geld oder 
Eigentum ohne Zustimmung

3. Physische Misshandlung: Handlungen, ausgeführt, um 
körperliche Schmerzen oder Verletzungen zu bewirken

4. Vernachlässigung: Missachtung notwendiger Bedürf
nisse von Abhängigen
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5. Sexuelle Misshandlung: jede Art von sexuellen Kontak
ten ohne Zustimmung

Epidemiologie 
von Betagtenmisshandlung

Die Vorstufe der Misshandlung von alten Menschen, die 
Altersdiskriminierung, ist häufig. Aus der für England 
 repräsentativen longitudinalen Altersstudie (ELSA) ist be
kannt, dass 18 % von 7805 betagten Befragten Diskri
minierungen im Alltag angaben, am häufigsten respekt
lose oder unhöfliche Kontakte. 10 % berichteten über 
Diskriminierungen im medizinischen Bereich [2].

Es gibt keine validen Erhebungen über die Häufigkeit 
der verschiedenen Formen von Betagtenmisshandlung in 
der Schweiz. Lediglich über Finanzkriminalität gibt es 
eine Befragung von 1257 repräsentativ ausgewählten 
Schweizer Betagten: Opfer wurden 20 % der Frauen und 
26 % der Männer im Alter von 65–74 Jahren, 20 bzw. 33 % 
der 75–84Jährigen und gar 26 bzw. 35 % der über 85Jäh
rigen. Es handelte sich vor allem um Diebstahl oder Gel
derschleichen an einem öffentlichen Ort, nur 4 , 5 und 
10 % in den drei Alterskategorien betraf finanzielle Miss
handlung im privaten Kontext [3].

Für Betagtenmisshandlung allgemein muss man sich 
deshalb auf europäische Daten stützen. Am instruktivs
ten ist dabei die ABUELStudie [4] aus sieben europäi
schen Städten: 2009 wurden insgesamt 4467 Personen 
im Alter von 60–85 Jahren, die zuhause lebten und nicht 
dement waren, befragt, nämlich in Ancona, Granada, 
Athen, Vilnius, Porto, Stuttgart und Stockholm, ob und 
wie sie im vergangenen Jahr Opfer von Gewalt geworden 
waren. Insgesamt gaben dabei 22,6 % an, irgendeine Ge
waltform erlebt zu haben. Wie zu erwarten, ergab sich 
dabei ein markanter SüdNordUnterschied: von 13 % in 
Ancona, 14 % in Granada bis zu 29 % in Stuttgart und 
30 % in Stockholm. Der grösste Teil, 19,8 %, der erlitte
nen Gewalt wurde als psychologische, bzw. verbale Ge
walt angegeben, gefolgt von 3,9 % finanzieller, 2,6 % 
physischer und 0,8 % sexueller Gewalt. Die körperliche 
Gewalt variierte von 1,0 % in Ancona bis 3,1 % in Stutt
gart und 4,2 % in Stockholm. Wahrscheinlich sind die 
Unterschiede zwischen südlichen und nörd lichen Städ
ten Folge der verschiedenen Wahrnehmung, was als 
noch tolerabler Umgang und was als Misshandlung zu 
werten ist.

Für die Schweiz am ehesten zutreffend sind deshalb 
Werte zwischen dem europäischen Durchschnitt und den 
Werten von Stuttgart: alle Misshandlungsformen zwischen 
22,6 und 29 % und körperliche Misshandlung zwischen 2,6 
und 4,2 % der 60–85jährigen zuhause Lebenden.

Für die ca. 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwoh
ner der Schweiz im Alter von über 60 Jahren Ende 2018 
ergibt das eine Schätzung zwischen 500 000 und 641 000 
Opfern von Betagtenmisshandlung, davon 86 000 von fi

nanzieller Misshandlung, und zwischen 57 500 und 
93 000 Opfer von physischer Gewalt.

In der ABUELStudie berichten 1,4 % gestossen, 1,3 % 
grob angefasst, 0,7 % geschlagen, 0,5 % beworfen, 0,4 % 
getreten, je 0,3 % gegen etwas gestossen, an den Haaren 
gerissen, mit einer Waffe bedroht, festgehalten, zusam
mengeschlagen, 0,1 % gewürgt und seltener als 0,1 % an
geschossen, eingeschlossen, gefesselt oder vergiftet wor
den zu sein.

Risikofaktoren 
für Betagtenmisshandlung

Die Literatur ist sich weitgehend einig über die wichtigs
ten Risikofaktoren für die Entstehung von Misshandlung 
im Alter [5].

Risikofaktoren der Opfer

Der wichtigste Risikofaktor ist eine psychiatrische Er
krankung, insbesondere Demenz und dabei besonders 
Verhaltensstörungen wie Pflegeverweigerung, Agitation, 
veränderter WachSchlafRhythmus und Aggression. All
gemeine Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit sowie 
hohes Alter (>70  Jahre) und weibliches Geschlecht sind 
ebenfalls wichtige Faktoren.

Risikofaktoren der Täterinnen und Täter

Der weitaus wichtigste Risikofakter für Betreuende, ge
walttätig zu werden, ist eine Überforderung bei der Be
treuung und/oder Pflege der betroffenen Opfer. Weiter 
können psychische Erkrankungen wie Alkoholismus oder 
andere Süchte sowie Zusammenleben mit und finanzielle 
Abhängigkeit von den Opfern ausschlaggebend sein.

Allgemeine Risikofaktoren

Der wichtigste aller Risikofaktoren ist eine soziale Isolati
on der TäterOpferDyade mit fehlender Unterstützung 
von aussen. Dazu kommen oft ungelöste Familienkonflik
te und/oder eine Gewaltanamnese in der Familie.

Prävention von Gewalt im Alter

Generell ist zu beachten, dass das Verhalten der misshan
delnden und misshandelten Personen nicht nur bestimmt 
wird durch deren Persönlichkeiten, Biografien und Erkran
kungen, sondern ebenso stark beeinflusst wird durch die 
Umwelt, sowohl die physische als auch die soziale.
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Die wichtigste Massnahme ist die Behebung der sozia
len Isolation der BetreuendenBetreutenDyade und der 
fehlenden sozialen Unterstützung von aussen. Sobald eine 
pflegerische oder betreuerische Abhängigkeit eines alten 
Menschen nicht mehr nur zeitlich begrenzt und einfach 
ist, besteht Handlungsbedarf für die medizinischen und 
pflegenden Fachpersonen. Sie müssen sich bemühen, ei
ner Isolation vorzubeugen durch Einbezug weiterer Fami
lienmitglieder in die Betreuung und/oder die Organisation 
von ambulanter Pflege (Spitex).

Im Alltag ist leider oft festzustellen, dass sich betreuen
de Partnerinnen und Partner oder Kinder von Menschen 
mit Demenz, die mit diesen zusammenleben, gegen Un
terstützung von aussen wehren. Sie tun dies aus finan
ziellen Gründen oder weil sie sich durch das Versprechen, 
einander zu helfen «bis dass der Tod uns scheidet», ver
pflichtet fühlen oder weil sie befürchten, dass Helfende 
ihren Lebensrhythmus oder das bestehende Machtgefüge 
stören.

Deshalb gehört es zur Beratung, bei jeder Begleitung 
von Menschen mit Demenz und ähnlichen unheilbaren 
und progressiven Erkrankungen immer wieder zu beto
nen, dass eine solche Betreuung durch eine Person allein 
fast immer misslingt. Entweder kommt es stressbedingt 
zur Erkrankung (z. B. Erschöpfungsdepression, Herz
infarkt, Hirnschlag oder Magenblutung) der betreuenden 
Person oder zu Misshandlungen der Betreuten aufgrund 
von Überforderung.

Am einfachsten ist es, zusätzlich eine ambulante Pflege 
(Spitex) zu organisieren, z. B. für die am meisten Gewalt 
und Gegengewalt verursachenden Situationen, die intime 
Grundpflege, Duschen oder Baden. Eine Alternative ist es, 
andere in der Nähe wohnende Familienmitglieder zur re
gelmässigen Entlastung der hauptbetreuenden Person zu 
motivieren. Dabei können ausser gleichaltrigen Freunden 
oder anderen Familienmitgliedern durchaus auch Jugend
liche der Enkelgeneration eingesetzt werden, z.B. für re
gelmässige Spaziergänge mit Cafébesuch. So kann die be
treuende Person einige Stunden allein verbringen und 
andere Sozialkontakte pflegen. Wer sich als ärztliche Fach
person zu solchen sozialen Interventionen nicht berufen 
fühlt, sollte sich unbedingt dazu ermächtigen lassen, eine 
soziale Institution einzuschalten, z. B. eine Altersbeauf
tragte/einen Altersbeauftragten der Gemeinde, eine So
zialarbeiterin/einen Sozialarbeiter der entsprechenden 
Kirchgemeinde oder einer Gesundheitsliga wie der Alz
heimervereinigung.

Wenn von Seiten der Betreuenden altruistische Motive 
angeführt werden gegen die Aufforderung, Hilfe von aus
sen zu akzeptieren, muss betont werden, dass es die er
krankte Person noch mehr belastet, wenn die geschätzte 
betreuende Person ausfällt.

Wenn andererseits die zu betreuende Person jede Hilfe 
von aussen kategorisch ablehnt und sich die betreuende 
Person nicht einfach davon distanzieren kann, diese nicht 
unter Druck setzen kann, ist es eine wesentliche Aufgabe 
der betreuenden Ärztinnen und Ärzte, Druck aufzubauen 
und immer wieder auf die Gefährdung durch die Isolation 

hinzuweisen. Meist sind initiale Einsätze von Pflegefach
personen «nur» zur Unterstützung der familiären Betreu
enden bei einzelnen, körperlich besonders belastenden 
Elementen der Grundpflege auch gegen den initialen Wi
derstand möglich. Meist gelingt es so, allmählich die Ängs
te der Kranken abzubauen und eine Gewöhnung an aus
senstehende Hilfe und das Vertrauen in deren Kompetenz 
und angenehmen Umgangsformen zu erreichen. Dazu ist 
es oft nötig, in Absprache mit der Organisation der ambu
lanten Pflege in dieser Anfangsphase nur eine einzige Pfle
gefachperson einzusetzen. Dabei ist dann natürlich auf die 
Einsatzzeiten dieser Pflegfachperson Rücksicht zu neh
men, und eventuell sind Pausen zwischen den Einsätzen 
in Kauf zu nehmen. Erst nach der Angewöhnung kann 
dann die übliche Personalrotation erfolgen und werden re
gelmässige Einsätze möglich.

Erkennen 
von Betagtenmisshandlung

Häusliche physische Gewalt gegen junge Menschen ist re
lativ einfach zu erkennen: Blaue subkutane Verfärbungen 
entstehen nicht spontan und kaum durch alltägliche Tätig
keiten. Im Alter hingegen sind Suffusionen auch bei allein
lebenden, selbständigen Betagten oft festzustellen und 
deuten nicht immer auf eine Misshandlung hin.

Hilfe für Medizinalpersonen, um alle Formen der Be
tagtenmisshandlung zu erkennen, bietet der Elder Abuse 
Sus picion Index von Jaffe [6]:
1. Benötigen Sie Unterstützung von anderen Personen für eine 

der folgenden alltäglichen Verrichtungen: Baden, Anklei-
den, Einkaufen, Rechnungen bezahlen, Mahlzeiten zube-
reiten?

2. Hat Ihnen jemand je Esswaren, verordnete Medi kamente, 
Ihre Brille, Ihr Hörgerät, oder medizinische Pflege vorent-
halten oder Sie von Menschen, mit denen Sie sich gerne 
getroffen hätten, ferngehalten?

3. Waren Sie je aufgebracht, weil jemand so mit Ihnen geredet 
hat oder umgegangen ist, dass Sie das beschämt hat oder 
Sie sich bedroht gefühlt haben?

4. Hat jemand je versucht, Sie zu zwingen, gewisse Papiere zu 
unterschreiben oder Ihr Geld anders zu gebrauchen, als Sie 
es wollen?

5. Hat jemand Sie je in Angst versetzt, Sie berührt auf eine 
Art, die Sie nicht wollten oder Ihnen körperliche Schmerzen 
zugefügt?

Wichtig ist, dass eine solche Befragung nicht in Gegen
wart der möglicherweise misshandelnden Betreuungs
person durchgeführt wird. Diese ist unter irgendeinem 
Vorwand unbedingt wegzuschicken, z. B. zur Klärung ad
ministrativer Belange mit der Praxisassistenz. Oft ist dies 
nicht einfach durchzuführen. Gegebenenfalls ist dazu 
 ärztliche Autorität nötig, indem man sich auf das Men
schenrecht eines ärztlichen Gesprächs unter vier Augen be

 h
ttp

s:
//e

co
nt

en
t.h

og
re

fe
.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
10

24
/1

66
1-

81
57

/a
00

34
82

 -
 T

ue
sd

ay
, O

ct
ob

er
 1

3,
 2

02
0 

7:
52

:3
2 

A
M

 -
 I

ns
el

sp
ita

l B
er

n 
IP

 A
dd

re
ss

:1
61

.6
2.

25
2.

40
 



Praxis 2020; 109 (10): 801–805 © 2020 Hogrefe

804 Mini-Review

ruft. Eine andere Möglichkeit ist, mit der Begleitperson ein 
ärztliches Gespräch über die Schwierigkeiten der Betreu
ung zu führen und die erkrankte Person zu einer Befragung 
mit den obigen fünf Fragen durch die Praxisassistentin in 
einen anderen geschlossenen Raum bringen zu lassen.

Vorgehen bei erkannter 
Betagtenmisshandlung

Empfehlen von Entlastungsangeboten

Die meisten misshandelnden Betreuungspersonen geben 
in einem Gespräch über die Schwierigkeiten der Betreu
ung auch zu, dass diese oft nicht einfach sei und sie an ihre 
Grenzen kommen. Wenn man dann Empathie dafür zeigt 
und ausdrückt, dass diese Belastung auch verständlich 
mache, dass man ungeduldig werde und eine Beschimp
fung oder gar ein Ausrutschen der Hand verständlich sei, 
kann es oft zum Eingeständnis von Gewaltepisoden kom
men. Dies kann dann die Zustimmung zu Entlastungs
angeboten erleichtern.

Bei fehlender Zustimmung zu Entlastungsangeboten 
wie regelmässiger ambulanter Pflege oder Aufenthalten in 
Tageszentren ist auf solchen zu bestehen, notfalls bei Un
einsichtigkeit mit dem Hinweis, dass Sie als Ärztin oder 
Arzt sich sonst verpflichtet fühlen, sich vom Berufsge
heimnis entbinden zu lassen und den Erwachsenenschutz
behörden (KESB) Meldung zu erstatten.

Empfehlung bezüglich Informationen 
zur guten Betreuung

Zusätzlich zu Entlastungsangeboten kann es überlasteten 
Betreuenden helfen, in der Betreuung der entsprechen
den Erkrankung durch Expertinnen und Experten der zu
ständigen Gesundheitsliga detailliert informiert zu wer
den oder sogar an einem Schulungskurs teilzunehmen. 
Besonders hilfreich sind Austauschgelegenheiten unter 
gleichartig Betroffenen, z. B. durch regelmässige Teilnah
me an Gruppentreffen für Angehörige von Menschen mit 
Demenz, die in der ganzen Schweiz angeboten und von 
den kantonalen Alzheimervereinigungen organisiert 
werden. Ähnliche Funktionen haben auch Alzheimer
cafés und generell Veranstaltungen der zutreffenden Ge
sundheitsliga.

Vorgehen bei gestörtem  
Schlaf-Wach-Rhythmus

Ein wichtiger Grund für Überlastung von im selben Haus
halt lebenden Betreuenden kann ein gestörter Schlaf
WachRhythmus der Betreuten sein. Eine besondere 
Form davon bei Demenz ist das sogenannte «Sundow

ning», eine gegen Abend auftretende Unruhe bis hin zu 
Agitation und Weglauftendenz. Diese kann manchmal 
durch Organisieren einer Lieblingsbeschäftigung dann, 
wenn das Sundowning zu erwarten ist, verhindert oder 
mindestens gemildert werden. In Frage kommt z. B. das 
Abspielen eines Tonträgers mit Lieblingsmusik oder eines 
Videos mit einem Lieblingsfilm. Dabei braucht es in An
betracht der meist vorhandenen Kurzzeitgedächtnis
störung keine grosse Auswahl von Ton oder Bildträgern. 
Optimal ist bei intakter Gehfähigkeit ein begleiteter er
müdender Spaziergang kurz vor Auftreten der zu erwar
tenden Unruhe, wozu sich oft Freiwillige auch von ausser
halb der Familie finden lassen. Dies erlaubt dann den Be
treuenden, in Ruhe das Abendessen zuzubereiten und die 
betroffene Person dank der Ermüdung leichter zur Nacht
routine motivieren zu können.

Key messages
• Misshandlung von alten Menschen ist häufig, beson-

ders, wenn diese pflegebedürftig oder dement sind 
und nur von einer einzigen Person betreut werden.

• Das Erkennen einer Misshandlung von alten Men-
schen ist schwierig, da sie am häufigsten nur verbal 
erfolgt, weshalb die gezielte Befragung der Betroffe-
nen in Abwesenheit der Betreuenden notwendig ist.

• Wichtigste präventive Massnahme ist die Organisa-
tion von Entlastungsangeboten durch ambulante 
Pflege (Spitex) oder andere Angehörige, gegebenen-
falls trotz anfänglichen Widerstand dagegen.

• Für im selben Haushalt lebende Betreuende ist das 
Sicherstellen der Nachtruhe der zu Pflegenden trotz 
Schlaf-Wachrhythmus-Störung wichtig, wozu sich 
sedierende Antidepressiva gut eigenen, aber Benzo-
diazepine oder Neuroleptika kontraindiziert sind.

Lernfragen
1. Die drei häufigsten Formen der Betagtenmisshand-

lung sind …(Einfachauswahl)
a) finanzielle, körperliche Gewalt und Vernachlässi-

gung.
b) psychische, sexuelle Gewalt und Vernachlässigung.
c) psychische, finanzielle und physische Gewalt.

2. Jugendliche sind für entlastende Tätigkeiten für Men-
schen mit Demenz besonders geeignet, wenn sie  …
(Einfachauswahl)
a) mit diesen spazieren gehen.
b) verschmutze Einlagen wechseln.
c) mithelfen bei der Grundpflege wie Baden.

3. Zum Sicherstellen der Nachtruhe von Betreuenden von 
schlafgestörten Pflegebedürftigen eignen sich beson-
ders … (Einfachauswahl)
a) sedierende Antidepressiva wie Trazodon.
b) Sedativa bzw. Schlafmittel vom Benzodiazepin- 

bzw. Zolpidem-Typ.
c) sedierende Neuroleptika.
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Steht ein gestörter Nachtschlaf mit wiederholtem Auf
stehen und Aufwecken der Betreuungsperson im Vorder
grund der Belastung, ist eine medikamentöse Schlafför
derung indiziert. Dabei sind Benzodiazepine und ihre 
Derivate wie Zolpidem unbedingt zu meiden, da sie Agi
tation paradox oft verstärken. Auch Neuroleptika sind 
kontraindiziert wegen ihrer schwerwiegenden Neben
wirkungen und Hemmung des Belohnungszentrums mit 
Anhedonie, der Unfähigkeit, noch an irgendetwas Freude 
haben zu können. Unproblematisch ist ein Versuch mit 
einer hohen Dosis von Phytopharmaka auf Basis von Bal
drian, Hopfen und ähnlich wirksamen Pflanzen. Wenn 
dies nicht genügend wirkt, ist der Einsatz eines sedieren
den Antidepressivums angezeigt, z. B. das leicht in auf
steigender Dosis verwendbare Trazodon (beginnend mit 
25 mg und der Möglichkeit zu steigern bis 100 oder gar 
200 mg/Abend).
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Antworten zu den Lernfragen:
1. Antwort c) ist richtig.
2. Antwort a) ist richtig.
3. Antwort a) ist richtig.
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