
Häusliche Gewalt in der Hausarztpraxis

Opfer vertrauen sich nur selten an
Das Total der Gewaltstraftaten rund um Häusliche Gewalt (HG) nimmt seit 2011 in der Schweiz kontinuierlich
zu. Durchschnittlich stirbt in der Schweiz alle zwei Wochen eine Person aufgrund häuslicher Gewalt. Dies
obwohl präventive multimodale Ansätze im Kampf gegen die HG sowohl auf Ebene des Bundes wie auch der
Kantone bestehen. Nur ca. 24% der Betroffenen teilen ihre Gewalterfahrungen ihrem/ihrer Arzt/Ärztin mit.

Das Total der Gewaltstraftaten rund um Häusliche Gewalt (HG) nimmt seit 2011 in der Schweiz kontinuierlich
zu. Durchschnittlich stirbt in der Schweiz alle zwei Wochen eine Person aufgrund häuslicher Gewalt. Dies
obwohl präventive multimodale Ansätze im Kampf gegen die HG sowohl auf Ebene des Bundes wie auch der
Kantone bestehen. Nur ca. 24% der Betroffenen teilen ihre Gewalterfahrungen ihrem/ihrer Arzt/Ärztin mit.
Zahlen zu Arzt-Patienten-Kontakten im Rahmen HG werden in der Schweiz unregelmässig erhoben. Die letzte
grosse Befragung im Gesundheitswesen zeigte, dass etwas über 80% der Ärzte im letzten Jahr mindestens
eine/n Betroffene/n von HG betreut haben. Die Betreuung der Patient/innen beschränkt sich aus medizinischer
Sicht oft auf die Behandlung von leichten Verletzungen (Prellungen/Hämatomen/Quetsch-Riss-Wunden) und
stellt somit per se keine Indikation zur notfallmässigen medizinischen Vorstellung dar. Dennoch befinden sich
die Betroffenen in einer persönlichen Notlage. Eine möglichst zeitnahe Betreuung ist deshalb angezeigt
(Dokumentation der Verletzungen, Abklärung Kindesschutz, Aufklärung bezüglich Opferhilfe). Ebenso sind
Sicherheitsfragen sowohl in Bezug auf die betroffene Person wie auch allfällige in der Familie lebende Kinder
zu klären. Zudem sind die Gewaltbetroffenen kurz nach dem Übergriff empfänglicher für eine mögliche externe
Intervention. HG endet selten spontan oder nach einer ersten Intervention. Das sollte uns nicht davon
abhalten, immer wieder vorurteilsfrei Hilfe anzubieten. Dies in der Hoffnung, dass der Tag gekommen ist, an
dem der Schritt aus der Gewaltspirale gelingt.

Definition und Zahlen
Am 1. April 2018 ist in der Schweiz die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häusliche Gewalt in Kraft getreten. Sie ist ein umfassendes, internationales Übereinkommen des
Europarates, das die Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen dieser Art zum Ziel hat. Gemäss Art. 3
Abs. 1 lit. b der Istanbul-Konvention ist häusliche Gewalt definiert als «[…] alle Handlungen körperlicher,
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sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder
zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen,
unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz haben wie das Opfer hat
oder hatte» [1].

Regelmässig publizierte Zahlen zu HG existieren in der Schweiz aus der Polizeilichen Kriminalstatistik PKS
sowie der Opferhilfestatistik. Gerade die PKS wird regelmässig dazu verwendet, um die Entwicklung der HG
zu beurteilen. Die PKS zeichnet das Hellfeld der polizeibekannten HG ab. Die PKS listet hierbei nicht die
einzelnen Fälle von HG auf, sondern die Anzahl Strafdelikte, die im Rahmen der HG entstehen. Pro Fall
können theoretisch mehrere Straftaten erfasst werden (z.B. Einfache Körperverletzung und Drohung). Seit
2011 sind die Zahlen der Gewaltdelikte im Rahmen HG gemäss PKS in der Schweiz steigend (Abb. 1) [2,6].
Wie die Entwicklung in den einzelnen Kantonen verläuft, ist aus den PKS der jeweiligen Kantone zu
entnehmen. Die erste Hausarztbefragung zu HG stammt aus dem Jahr 2006, wobei sich eine Inzidenz von
0,25 Fällen auf 1000 Arzt-Patienten-Kontakte ergab. Weitere, nationale systematische Befragungen sind rar.
Die aktuellste und wohl umfassendste Befragung stammt aus dem Jahr 2019. Darin gaben über 80% der
somatisch tätigen Ärzte an, dass sie im letzten Jahr wissentlich mindestens eine Person nach HG behandelt
haben [3]. Das Universitäre Notfallzentrum Inselspital Bern UNZ erfasste retrospektiv alle Betroffenen von HG
über 11 Jahre. Dies ergab eine Prävalenz von 0,09% [4]. Eine Opferhilfebefragung von Killias et al. ergab,
dass sich nur circa 24% der Gewaltbetroffenen mit ihren Erfahrungen an eine Person aus dem
Gesundheitswesen wenden [5]. Dies zeigt, dass Ärzte und Ärztinnen regelmässig mit Gewaltbetroffenen
konfrontiert werden, jedoch nach wie vor ein grosses Dunkelfeld besteht.

 



 

Verletzungsmuster
Gemäss der Studie von Hostettler-Blunier et al. weisen die meisten Betroffenen leichte Verletzungen im Sinne
von Hämatomen, Prellungen und blutenden Wunden auf (Abb. 2). Dies hervorgerufen durch Schläge mit der
offenen Hand oder Faust sowie durch Tritte. Die häufigsten Lokalisationen waren der Kopf, die Arme, gefolgt
vom Hals, Beine sowie Thorax. 16% der Betroffenen gaben an, stranguliert worden zu sein. Bei keiner Person
konnten klinisch-radiologisch Verletzungen nach der Strangulation nachgewiesen werden [4]. Diese
medizinischen Daten mit Erfassung von leichten Verletzungen decken sich mit den in der PKS erhobenen
Straftaten. Aufgeteilt in die verschiedenen Straftaten zeigen sich prozentual hohe Anteile bei «Art. 180
Drohung» sowie «Art 126 Tätlichkeiten», ebenso bei «Art. 123 StGB einfache Körperverletzung» sowie «Art.
177 StGB Beschimpfung». Schwere Straftaten kommen im Vergleich selten vor (Abb. 3) [2,6].

 



 

In Fällen, in denen nicht direkt durch die/den Betroffene/n oder Dritte von Gewaltanwendungen berichtet wird,
können beispielsweise widersprüchliche und nicht plausible Angaben zur Entstehungsgeschichte sowie
zahlreiche, unterschiedlich alte, allenfalls geformte (z.B. Doppelkontur von Hämatomen bei Stockschlägen)
und an sturzuntypischen Körperstellen gelegene Verletzungen auf eine Entstehung durch dritte Hand
hindeuten.

 



 

Betreuung von Betroffenen von häuslicher Gewalt
Bezüglich der Behandlung von Betroffenen häuslicher Gewalt empfehlen wir ein standardisiertes Vorgehen,
zum Beispiel der WHO-Empfehlung folgend mithilfe des Akronyms S.I.G.N.A.L. [7]. S. I. stehen für
Signal/Interview, wobei als erster Schritt in der Arzt-Patienten-Betreuung der Verdacht auf HG offen
angesprochen werden soll. Hierbei gilt es, offen und nicht wertend die Informationen entgegen zu nehmen und
zu dokumentieren. Eine Prüfung des Sachverhaltes ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörde. Das G. N. sind
die Abkürzungen für die «gründliche Untersuchung» sowie «Notieren». Hierbei sollen sowohl alte wie neue
Verletzungen dokumentiert werden, wenn immer möglich mit einem standardisierten Dokumentationsbogen.
Bei schwerwiegenden Verletzungen ist die Rechtsmedizin beizuziehen. Unter A. erfolgen Abklärungen im
Sinne von weiteren medizinisch indizierten Abklärungen wie aber auch Abklärungen zur Sicherheit der
Betroffenen, inklusive Kinder. Ein persönlicher Sicherheitsplan sollte mit den Betroffenen besprochen oder
mindestens abgegeben werden . Das L. bedeutet schlussendlich die Abgabe sowie Erläuterung von Leitfäden,
welche es bei den zuständigen kantonalen Stellen zu beziehen gibt. Die reine somatische Versorgung der
Verletzungen beschränkt sich aufgrund der obgenannten Verletzungsmuster oft auf eine entsprechende
Diagnostik mit anschliessender ausgebauter Analgesie, eventuell gepaart mit Wundversorgung. Die
Betroffenen sind auf Wunsch arbeitsunfähig zu schreiben, gerade bei Hämatomen im Gesichtsbereich und
Arbeiten in der Öffentlichkeit. Bei Verletzungen sind immer eine Tetanus-Auffrischimpfung sowie eine PEP zu
evaluieren. Sexualdelikte sollten einer spezialisierten Stelle zugewiesen werden. Good-Practice-Vorlagen zu
Dokumentationsbögen sowie mögliche Konzepte zur Betreuung von Betroffenen HG sind im Schlussbericht an
den Bundesrat zur medizinischen Versorgung von Betroffenen HG von Krüger et al. zu entnehmen [3].

 

*



Mögliche Vorlage unter www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-

direktion/big/Hilfe_und_Kontakt.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/Häusliche%20Gewalt_Sicherheitsplan%20f

Weitere Sicherheitspläne sind im Internet zu finden.

 

Gerichtsverwertbare Dokumentation
Für den Fall, dass es im weiteren Verlauf – möglicherweise erst zu einem Zeitpunkt, an dem die Verletzungen
teilweise oder bereits vollständig abgeheilt sind – zu einer Anzeige und einem Strafverfahren mit allfälliger
rechtsmedizinischer Begutachtung kommen sollte, kann die ärztliche Dokumentation des primären
Verletzungsbildes eine entscheidende Rolle einnehmen. Um eine möglichst gute Beurteilbarkeit der
fotografierten Befunde zu gewährleisten, sollten die Aufnahmen bestimmte, im folgenden aufgeführte
Qualitätsstandards erfüllen.

Das Anfertigen von Fotos bedarf der Einverständniserklärung der/des Patienten/in. Die Ablehnung einer
derartigen Fotodokumentation durch den Betroffenen sollte dokumentiert werden. Die Abwendung
gesundheitlicher Schäden hat selbstverständlich Vorrang vor der Dokumentation. Wann immer möglich, sollte
jedoch eine Fotodokumentation vor Wundversorgung erfolgen, da beispielsweise genähte
Hautdurchtrennungen oft nicht mehr hinsichtlich ihres Entstehungsmechanismus beurteilt werden können. Bei
blutigen oder verschmutzten Wunden empfiehlt sich das Anfertigen von Aufnahmen erst im ursprünglichen und
dann im gereinigten Zustand. Die Foto-doku-mentation sollte immer mit einem Massstab (z.B. Lineal) erfolgen,
um eine quantitative Erfassung der Grösse der Verletzungen auch nachträglich zu ermöglichen.
Voraussetzung dafür ist, dass sich Massstab und Befund in derselben Ebene befinden. Falls kein Massstab
zur Hand ist, kann in Ausnahmefällen auch ein Gegenstand von bekannter Grösse (z.B. Münze) mit
abgelichtet werden. Die Aufnahmen sollten im rechten Winkel zur Ebene, in der die Verletzung liegt,
angefertigt werden, um perspektivische Abbildungsfehler zu verringern. Um eine anatomische Zuordnung der
Verletzungslokalisation zu erlauben, sollte zuerst eine Übersichtaufnahme der betroffenen Körperregion
erfolgen, gefolgt von Detailaufnahmen des Befunds (Abb. 4) [8]. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein,
die Abwesenheit von Befunden fotografisch festzuhalten (z.B. unverletzter Hals bei Angabe von Würgen). Bei
geltend gemachter Strangulation empfiehlt es sich auch, das (Nicht-)Vorhandensein von Petechien in den
Augenbindehäuten, der Mundvorhofschleimhaut, der Gesichtshaut und der Haut hinter den Ohren zu
dokumentieren.
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Entwicklung der Gewalt/Gewaltzyklus nach Walker
Gemäss der Jahresstatistik der Police Bern aus dem Jahr 2018 waren 75% der Fälle Wiederholungstaten [9].
Die Studie von Hostettler-Blunier et al. zeigte, dass sich im medizinischen Setting 57% der Betroffenen
mehrfach nach HG vorstellten [4]. Die Gründe, weshalb Betroffene in einer Gewaltbeziehung verbleiben, sind
vielschichtig und für Aussenstehende oft nicht nachvollziehbar. Nebst den Kindern sowie finanzieller Sicherheit
ist der Glaube, dass sich alles zum Guten wendet, wenn sich die betroffene Person nur genügend anstrengt
und keine Gründe mehr liefert, welche zur erneuten Gewalteskalation führen, einer der Hauptgründe. Diese
Hoffnung und der Zeitpunkt, in welchem die Betroffenen am empfänglichsten für externe Interventionen sind,
zeigt sich vereinfacht im Gewaltzyklus nach Walker (Abb. 5). Nach dem Gewaltausbruch folgt eine Phase der
Ruhe, in dem sich initial die Betroffenen entweder gänzlich aus dem Weg gehen oder polizeilich separiert
werden. Diese Phase sollte genutzt werden, um proaktiv die Gewaltbetroffenen über mögliche Hilfsangebote
zu informieren oder sie an Opferhilfestellen direkt anzugliedern. Sobald die Phase der Reue, des
«Honeymoons» einsetzt, in welcher die Tatperson oder die Betroffenen aktiv die Nähe zum Gegenüber suchen
und die Tat verharmlost wird, wird es für die Betroffenen erneut schwierig, sich aus der Beziehung zu lösen
und extern Hilfe zu suchen. Aufgrund dieser Tatsache sind Betroffene von HG, welche sich nach einem
Übergriff bei ihrem Hausarzt, in einer Notfallpraxis oder in einer Notaufnahme vorstellen, als «sich in einer
Notsituation befindend» zu betrachten. Es gilt hierbei in vielen Fällen nicht primär, dringende medizinische
Versorgung von Verletzungen durchzuführen, sondern sie in der vulnerablen Phase bezüglich Opferhilfe zu
beraten und gegebenenfalls proaktiv mit ihrer Zustimmung Termine zu vereinbaren.



 

 

Exkurs Rechtliche Aspekte: Offizialdelikt versus Melderecht/Meldepflicht
Seit 2004 sind Straftaten im Bereich HG Offizial-delikte (einfache Körperverletzung, wiederholte Tätlichkeiten,
Drohung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung). Das bedeutet, dass sobald die Strafverfolgungsbehörde
(Polizei/Staatsanwaltschaft) vom Fall Kenntnis hat, sie diesen von Amtes wegen untersuchen und verfolgen
muss. Der Begriff des Offizialdeliktes führt immer wieder zu Konfusionen bei Medizinalpersonen und
Verwechslungen mit der Meldepflicht. Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass sich der Begriff des
Offizialdeliktes auf die Anhandnahme auf Seiten der Strafverfolgungsbehörde bezieht und nicht mit einer
medizinischen Meldepflicht gleich zu setzen ist. Ob spezifische medizinische Meldepflichten/-rechte bezüglich
verletzten Personen bestehen, ist in den einschlägigen Bundesgesetzen sowie der kantonalen Gesetzgebung
(meistens im entsprechenden kantonalen Gesundheitsgesetz) festgehalten. Einen Überblick über den Stand
der nationalen und kantonalen Gesetzgebungen zum Schutz gewaltbetroffener Personen findet sich auf der
Seite des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG
(www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/haeusliche-gewalt/gesetzgebung.html). Viele Polizeikorps besitzen
spezialisierte Einheiten für HG oder ein Bedrohungsmanagement für HG. Fälle schwerer Drohung können
anonym mit diesen besprochen werden. Sollte sich interdisziplinär ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zeigen,
hängt das weitere Prozedere von der kantonalen Gesetzgebung ab.

http://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/haeusliche-gewalt/gesetzgebung.html


Auch bei bestehendem Melderecht sollte eine Meldung, wenn immer möglich, mit Einwilligung der/des
Betroffenen erfolgen. Der Entscheid zum Wahrnehmen eines Melderechts gegen den Willen des Patienten
muss im Einzelfall gut überlegt werden. Hierbei muss eine mögliche Verletzung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Arzt und Patient gegen den Schutz der/des Betroffenen vor zukünftigen Übergriffen abgewogen
werden.

Exkurs Kinder und Häusliche Gewalt
Kinder, welche in Familien mit HG wohnen, sind immer Betroffene. Die im Jahr 2018 veröffentlich-te Optimus-
Studie zur Kindeswohlgefährdung in der Schweiz zeigte, dass es sich bei circa 18,7% der er-fassten
Gefährdungsmeldungen von Kindern um Mitbetroffenheit bei HG handelt. Hochgerechnet auf die gesamte
Schweiz ergibt dies zwischen 23–38 pro 10 000 Kinder in der Schweiz [10]. Eine weitere Studie aus der
Violence Medical Unit des Unispitals Lausanne deckte auf, dass in 75% der Fälle Kinder zwischen 0–18
Jahren beteiligt waren, der grösste Teil war zwischen 0–6 Jahre alt [11]. Studien belegen, dass
Vernachlässigung und Misshandlung (emotional, psychisch und physisch) von Kindern in Familien mit HG
häufiger auftreten [12], was in 30–40% zu klinisch psychisch relevanten Auffälligkeiten führt [13]. Präventive
Ansätze wie das Hague-Protokoll, in dem alle Familien mit minderjährigen Kindern, die sich unter anderem
aufgrund HG auf einem Erwachsenennotfall vorstellen, einer Kinderschutzgruppe/-behörde vorgestellt werden
[14], werden auch in der Schweiz angewendet [15] oder erforscht [16]. Wichtig in der hausärztlichen Tätigkeit
ist das Erfragen von Kindern in der betroffenen Familie, den Gefährdungsgrad der Kinder sowie das Erarbeiten
einer gemeinsamen Strategie mit den Betroffenen bezüglich einer Meldung der Kindeswohlgefährdung. Steht
eine Kindeswohlgefährdung im Raum, die betroffene Familie möchte aber keine Eigeninitiative ergreifen, muss
eine ärztliche Meldung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB in Betracht gezogen werden.
Gemäss Art. 314c Abs. 2 ZGB [17] sind Personen, die dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch
unterstehen, meldeberechtigt, wenn die Meldung im Interesse des Kindes liegt. Ob eine Meldung im Interesse
des Kindes liegt, ist aufgrund des innerfamiliären Konfliktes schwierig abzuschätzen.

Zusammenfassung
Zahlen zu Arzt-Patienten-Kontakten im Rahmen HG werden in der Schweiz unregelmässig erhoben. Die letzte
grosse Befragung im Gesundheitswesen zeigte, dass etwas über 80% der Ärzte im letzten Jahr mindestens
eine/n Betroffene/n von HG betreut haben. Die Betreuung der Patienten beschränkt sich aus medizinischer
Sicht oft auf die Behandlung von leichten Verletzungen (Prellungen/Hämatomen/Quetsch-Riss-Wunden) und
stellt somit per se keine Indikation zur notfallmässigen medizinischen Vorstellung dar. Dennoch sollte
Betroffenen von HG möglichst zügig und umfassend Gehör geschenkt werden, da sie sich in einer
persönlichen Notlage befinden. So sind Sicherheitsfragen sowohl in Bezug auf die betroffene Person wie auch
allfällige in der Familie lebende Kinder zu klären. Zudem sind die Gewaltbetroffenen kurz nach dem Übergriff
gemäss Gewaltzyklus empfänglicher für eine mögliche externe Hilfe durch Opferhilfestellen oder andere
Interventionen. HG endet selten spontan oder nach einer ersten Intervention. Das sollte uns nicht davon
abhalten, immer wieder, vorurteilsfrei, Hilfe anzubieten. Dies in der Hoffnung, dass es genau dieses Mal die
Hilfe ist, die zum finalen Schritt aus der Gewaltspirale führen wird.

Take-Home-Messages
Häusliche Gewalt ist meist kein medizinischer Notfall, sondern eine persönliche Notlage.
Nur ca. ein Viertel der Gewaltbetroffenen teilen ihre Erfahrungen dem Arzt/der Ärztin mit.
Eine minimale Betreuung beinhaltet eine gerichtsverwertbare Dokumentation, das Abklären der Sicherheit
der Betroffenen inklusive Kinder sowie Abgabe von Material von Opferhilfe stellen.
Wenn möglich sollte eine Fotodokumentation vor Wundversorgung mit Massstab, Übersichts- und
Detailaufnahmen erfolgen.
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