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Abstract 
 
Ist häusliche Gewalt Privatsache?   
Laut einer Reportage von SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) vom 20.02.2014 
hat schon jede fünfte Familie in der Schweiz häusliche Gewalt erlebt.  
Aus der Statistik des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und 
Mann (EBG) ist zu lesen, dass im Jahr 2012 15‘810 Straftaten in diesem Bereich 
der Polizei gemeldet wurden, davon 44 versuchte Tötungsdelikte, Tendenz 
steigend. Für mich sind 44 versuchte Tötungsdelikte zu viel. Vor allem wenn man 
bedenkt, dass diese Opfer wahrscheinlich davor schon mehrere Male wegen 
Verletzungen, die durch Gewaltanwendung entstanden sind, medizinische 
Institutionen aufgesucht haben. Daraus entstand meine Kernfrage: Wie können 
wir die Erkennung von Opfern von häuslicher Gewalt auf unserer 
Notfallstation verbessern und adäquat reagieren? Um die Opfer besser zu 
erkennen, benötigt es Wissen über mögliche Erkennungsmerkale und eine 
gewisse Sensibilität des Teams. Das Wissen stelle ich meinem Team zur 
Verfügung und starte den Prozess der Sensibilisierung. Um Opfer zu überzeugen, 
dass Gewalt keine Lösung ist, muss das Behandlungsteam überzeugend und 
einfühlsam auftreten und wissen was zu tun ist. Dies wird nur erreicht, wenn sich 
das Behandlungsteam auch sicher fühlt im Umgang mit Opfern von häuslicher 
Gewalt. Mit diesem Ziel ist ein Handlungsleitfaden, aufgebaut auf dem Konzept 
S.I.G.N.A.L., entstanden. Der Leitfaden beinhaltet eine vorgeschlagene Abfolge 
von Interventionsschritten (Ansprechen, Befragung, Untersuch, Dokumentation, 
Abklärung der Gefährdung, Opferinformation). Dieser Leitfaden wird noch in 
diesem Monat auf unserer Notfallstation eingeführt. Um die Patientinnen optimal 
zu beraten, muss das Wissen über kurzfristige Schutzmassnahmen dem 
Behandlungsteam bekannt sein. Welche längerfristige Hilfe dem Opfer recht-
mässig zusteht, wissen die Beratungsstellen, an welche wir die Patientinnen 
verweisen. Wenn die Patientin eine Anzeige bei der Polizei macht, wird sie an die 
Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau (AHG) weiterverwiesen. Patientinnen 
die keine Anzeige machen wollen, empfehlen wir eine kostenlose Beratung bei der 
Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt (BHG) in Anspruch zu 
nehmen. Um vielleicht weitere Tötungsdelikte zu verhindern, kann das 
medizinische Behandlungsteam vom Melderecht Gebrauch machen. Damit bei 
einem Verfahren Beweise vorgelegt werden können, ist die Dokumentation sehr 
wichtig. Da auch in diesem Bereich eine grosse Unsicherheit herrschte, schlug ich 
auf Wunsch und in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft der Chirurgie einen auf 
unsere Bedürfnisse abgeänderten Dokumentationsbogen vor. Auch dieser wurde 
genehmigt und wird in den nächsten Monaten eingeführt.  
Es hat sich einiges getan auf unserer Notfallstation. Mit dem Leitfaden und dem 
Dokumentationsbogen kann die Betreuung von Opfern von häuslicher Gewalt 
optimiert werden. Um die Erkennung noch zu verbessern sind auf unserer 
Notfallstation Merkblätter aufgehängt, die mögliche Erkennungsmerkmale bein-
halten und dieses Thema ständig präsent machen.  
Wir setzen ein SIGNAL und ich hoffe, dass jeder Leser dieser Arbeit in Zukunft mit 
offenen Augen und Ohren auf die Patienten zu geht und ebenfalls ein SIGNAL 
setzt.   
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1. Einleitung 

Häusliche Gewalt wird in unserer Gesellschaft oft tabuisiert, ist aber leider weiter 
verbreitet als viele annehmen. Auf Bundes- und Kantonsebene wurden in den 
letzten Jahren diverse Massnahmen geplant und teilweise umgesetzt, um die 
Situation der Betroffenen zu verbessern. Wie sieht es aber in der Praxis z. B. auf 
unserer Notfallstation aus? Welche Massnahmen werden hier zu Gunsten der 
Opfer getroffen? Kommen Gewaltopfer auf die Notfallstation, ist es oft schwierig 
aber sehr wichtig, dass diese als solche erkannt und auch optimal betreut werden. 
Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag zur Sensibilisierung bezüglich dieses 
Themas und möglichst auch zur Professionalisierung des Umgangs mit 
Gewaltopfern auf unserer Notfallstation leisten. 
 

1.1 Begründung der Themenwahl 

Im Rahmen der Vorbereitung der Diplomarbeit sprach ich oft mit Teammitgliedern 
über die Themenwahl. Es gab einige gute und interessante Diskussionen über 
mögliche Themen für meine Arbeit. Schon bald bemerkte ich, dass mich das 
Thema „Häusliche Gewalt“ sehr interessiert. Als dann bei der Arbeit die 
Bemerkung fiel: „Das haben wir zu selten auf unserem Notfall“, geriet ich ins 
Schwanken und suchte wieder nach anderen aktuellen Themen. Mitte Oktober 
besuchte ich eher zufällig die Ausstellung „Willkommen zu Hause“ organisiert 
durch „LIP – Koordination Gewaltprävention“ in Luzern. Diese Ausstellung über 
häusliche Gewalt berührte mich sehr und zeigte mir die Aktualität dieses Themas 
eindrücklich auf. Ich begann mir die Frage zu stellen: „Haben wir so selten Opfer 
von häuslicher Gewalt auf unserer Notfallstation oder übersehen wir diese Fälle 
einfach?“ Nachdem ich das Buch „Teufelskreis“, eine Realitätsgeschichte einer 
gewaltbetroffenen Frau gelesen hatte, stand mein Entschluss fest; ich möchte 
über das Thema häusliche Gewalt schreiben. Dieses Buch vermittelte mir einen 
Einblick in die Qualen, die diese Frau und ihre Kinder erlebt hatten. Mir wurde 
bewusst, dass solche Frauen Unterstützung und optimale Betreuung benötigen 
um aus diesem „Teufelskreis“ heraus zu kommen. Als ich dann einige Zeit danach 
auf der Notfallstation eine gewaltbetroffene Frau zu betreuen hatte, welche von 
der Polizei für die Dokumentation geschickt wurde, bemerkte ich wie unsicher ich 
mich fühlte in der Beratung, der Dokumentation und der Betreuung der Patientin. 
Ich suchte vergeblich im Intranet unseres Spitals nach einem Konzept oder einem 
Standard. Dieser Fall hat mich zusätzlich bestärkt in meinem Wunsch, etwas zur 
Verbesserung der Erkennung und Betreuung von Gewaltbetroffenen auf unserer 
Notfallstation beizutragen und unser Team für diese Thematik zu sensibilisieren.  
 

1.2 Fragestellungen 

Die Kernfrage meiner Arbeit lautet: 
Wie können wir die Erkennung von Opfern von häuslicher Gewalt auf 
unserer Notfallstation verbessern und adäquat reagieren? 
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Leitfragen 
 Was ist häusliche Gewalt und welche Formen von häuslicher Gewalt gibt 

es? 
 Wie können die Opfer von häuslicher Gewalt auf unserer Notfallstation von 

Pflegepersonen besser erkannt werden? 
 Wie kann auf unserer Notfallstation vorgegangen werden bei einem 

Verdacht auf häusliche Gewalt? 
 Welche Massnahmen können auf unserer Notfallstation getroffen werden 

bei bestätigten Fällen von häuslicher Gewalt?  
 Wie sieht die rechtliche Situation aus bei Fällen von häuslicher Gewalt?  
 Was muss eine Dokumentation enthalten um bei einem Gerichtsfall 

standzuhalten? 
   

1.3 Zielsetzungen 

 Um die Erkennung von Gewaltopfern zu verbessern, werde ich die wichtig-
sten Erkennungsmerkmale von häuslicher Gewalt aus der Literatur bis 
Anfang April 2014 zusammentragen.  

 Bis Ende April 2014 werde ich mit Hilfe der zusammengetragenen 
Grundlagen zu allgemeinen und rechtlichen Interventionsmöglichkeiten 
Sicherheit im Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt gewinnen. 

 Bis zum Kolloquium werde ich die Erkennung von Opfern von häuslicher 
Gewalt auf unserer Notfallstation verbessern und die Interventionsabläufe 
optimieren, indem ich dem Team einen Handlungsleitfaden und einen 
Dokumentationsbogen vorstelle und zugänglich mache. 
 

1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit 

Zuerst werde ich mich durch Lesen und Internetrecherchen mit den theoretischen 
Grundlagen zum Thema häusliche Gewalt auseinandersetzen. Diese Grundlagen 
werde ich im ersten Teil meiner Arbeit zusammenfassen. Da die rechtlichen 
Aspekte sehr komplex sind, wende ich mich zur genaueren Abklärung zusätzlich 
an folgende Stellen: Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau, Beratungsstelle 
für Betroffene von häuslicher Gewalt Aargau, Kantonspolizei Aargau, Staats-
anwaltschaft Muri Bremgarten, Kantonsärztlicher Dienst des Kantons Aargau und 
weitere Organisationen. Als weitere Unterstützung zur Klärung der rechtlichen 
Fragen hat sich auf Anfrage Herr M. Beng (Spitaldirektor) anerboten.  
Die gewonnen Erkenntnisse aus dem ersten Teil meiner Arbeit dienen mir als 
Grundlage zur Zusammenstellung eines Merkblattes mit Erkennungsmerkmalen 
sowie bei der Erarbeitung von konkreten Empfehlungen für Interventionen in Form 
eines Handlungsleitfadens für unsere Notfallstation. Dabei werde ich mich auch 
auf bereits vorhandene Empfehlungen und Checklisten stützen (im Einverständnis 
mit den jeweils federführenden Institutionen  Spital Triemli). Der Leitfaden muss 
auf die Anliegen und Bedürfnisse von Pflege, Patienten und juristischen Instanzen 
abgestimmt werden. Nach Rücksprache mit der Oberärztin der Chirurgie 
(H.Scotland) und der Oberärztin der Medizin (B.Diesch) werde ich ebenfalls 
Anliegen und Bedürfnisse von ärztlicher Seite aufnehmen. Auf Wunsch der 
Ärzteschaft der Chirurgie werde ich auch nach einem geeigneten Dokumentations-
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bogen suchen. Während der Erarbeitung der Hilfsmittel werde ich mir laufend 
Feedback bei den verschiedenen Fachpersonen einholen.  
Der Entwurf des Handlungsleitfadens wird anschliessend von der Stationsleitung 
der Notfallstation Frau A. Suter bezüglich der Machbarkeit überprüft und durch die 
ärztlichen Leitungspersonen der Notfallstation abgesegnet. Ein weiterer noch 
bevorstehender Schritt ist die Vorstellung und Einführung dieses Handlungs-
leitfadens auf unserer Notfallstation.  

1.5 Abgrenzung 

Eine Arbeit über das ganze Thema „Häusliche Gewalt“ mit all den verschiedenen 
Aspekten würde den Rahmen meiner Diplomarbeit sprengen, deshalb habe ich 
mich entschieden mich abzugrenzen. Ich werde mich bei dieser Arbeit 
beschränken auf Opfererkennung und Sofortmassnahmen auf der 
Notfallstation, speziell auf Frauen in Paarbeziehungen als Opfer von 
physischer und psychischer Gewalt mit organischen Symptomen. Auch 
Opfer von Vergewaltigungen werde ich in meiner Arbeit ausgrenzen, da das 
Kreisspital Muri (B-Klinik) keine rechtsmedizinisch-gynäkologische 
Untersuchungen durchführen kann. Ich werde ebenfalls nicht auf Männer als 
Opfer, Gewalt gegen Pflegebedürftige, Gewalt in Teenagerbeziehungen, 
Kindsmisshandlungen und Täter sowie deren Aggressoren eingehen. Auch die 
psychiatrische Anschlussbehandlung der Gewaltopfer werde ich nicht behandeln.   
 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Zahlen und Fakten 

Häusliche Gewalt ist eine sehr häufig, in allen sozialen Schichten, vorkommende 
Persönlichkeitsrechtsverletzung. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2012 sind 
in diesem Jahr schweizweit 15‘810 Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt 
der Polizei gemeldet worden. Frauen waren 3.1-mal häufiger Opfer von häuslicher 
Gewalt als Männer. Aus dieser Statistik ist auch ersichtlich, dass unter den Frauen 
4.5-mal mehr Ausländerinnen als Schweizerinnen betroffen sind. Die häufigsten 
Straftaten sind Tätlichkeiten, gefolgt von Drohungen, Beschimpfungen und 
einfacher Körper-verletzung. Im Jahr 2012 wurden 44 versuchte Tötungsdelikte 
und 22 vollendete Tötungsdelikte (14 der Opfer waren Frauen) der häuslichen 
Gewalt zugeschrieben. Laut der Opferhilfestatistik 2012 des Bundesamt für 
Statistik gab es im Jahr 2012 total 32‘132 Beratungsfälle in diesem Bereich. Diese 
Zahl lässt darauf schliessen, dass die Dunkelziffer von Opfern noch markant höher 
ist. Leider nehmen noch immer nicht alle Betroffenen Hilfe in Anspruch und nur 
wenige der Opfer machen eine Anzeige bei der Polizei oder sie ziehen sie wieder 
zurück. (EBG, 2013)  
Gemäss Isabelle Baumann (2013) wurden im Kanton Aargau im Jahr 2012 total 
568 Strafverfahren im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt behandelt. Die 
Staatsanwaltschaft des Bezirks Muri-Bremgarten bearbeitete davon 45 Fälle. Da 
diese Zahlen auf polizeilich gemeldeten Straftaten basieren, sind die Zahlen zu 
relativieren. Auch im Kanton Aargau wird von einer um einiges höheren Dunkel-
ziffer ausgegangen.  
Da unsere Notfallstation kein spezialisiertes Screening diesbezüglich durchführt 
und Verdachtsfälle nicht notiert werden, gibt es keine zuverlässige Möglichkeit 
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herauszufinden, wie viele Fälle auf unsere Notfallstation kommen. Ich rechne aber 
damit, dass wir diverse Fälle übersehen und ihnen zu wenig Beachtung schenken.    
 

2.1.1 Begriff und Definitionen häuslicher Gewalt 
Den Begriff häusliche Gewalt gibt es noch nicht sehr lange. Das Thema wurde von 
der neuen Frauenbewegung 1980 aufgegriffen. Damals galt als häusliche Gewalt 
nur die Gewalt gegen Frauen. In dieser Zeit entstanden auch die ersten 
Frauenhäuser. Seither gewinnt dieses Thema immer mehr an Bedeutung.  
Mittlerweile ist auch die Komplexität dieses Themas erkannt worden. Die 
Behandlung solcher Fälle verlangt eine enge Zusammenarbeit von mehreren 
Behörden und Organisationen.  
Seit 1990 wurden auch Männer, Kinder und alte Personen in die Definition von 
häuslicher Gewalt mit einbezogen. Heute wird unter häuslicher Gewalt vor allem 
„Gewalt im sozialen Nahraum“  und „Gewalt in Ehe und Partnerschaften“ 
verstanden. Je nach Fokus unterscheiden sich die genauen Definitionen von 
häuslicher Gewalt. (Daniela Gloor und Hanna Meier,2010) 
Die Frauenklinik Maternité und die Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich 
definieren häusliche Gewallt folgendermassen:  
„Häusliche Gewalt ist Gewalt unter erwachsenen Menschen, die in einer 
engen sozialen Beziehung stehen oder standen. Das bedeutet in den 
meisten Fällen eine Partnerschaft oder eine Verwandtschaftsbeziehung. Der 
Begriff Gewalt im sozialen Nahraum wird Synonym verwendet.“ (Daniela 
Gloor und Hanna Meier 2010, S. 19) 
 
Wenn von häuslicher Gewalt gesprochen wird, ist es wichtig, dass man den 
Unterschied zwischen Streit und Gewaltbeziehung beachtet. Streit gehört zu jeder 
Beziehung und kann unterschiedlich intensiv und unterschiedlich häufig 
vorkommen. Charakteristisch für häusliche Gewalt ist, dass in solchen 
Beziehungen ein asymmetrisches Machtverhältnis herrscht. Das Ziel ist das 
Gegenüber zu kontrollieren und die eigene Dominanz zu verstärken. Das Gewalt- 
und Kontrollverhalten wird zunehmend systematisch und nimmt mit der Zeit an 
Intensität und Häufigkeit zu. (EBG, 2012; D. Goor & H. Meier, 2010) 
 

2.1.2 Verschiedene Formen der häuslichen Gewalt 
Laut D. Gloor und H. Meier (2010) werden als Gewalt im Fall von häuslicher 
Gewalt fünf verschiedene Verhaltensweisen verstanden. Es kommt selten vor, 
dass nur eine Art von Gewalt angewendet wird. Die physische Gewalt ist die Form 
von häuslicher Gewalt, die am häufigsten erkannt wird. Um die Situation der 
Patientin zu beurteilen und die verschiedenen Symptome besser einordnen zu 
können, benötigt es jedoch auch das Wissen über andere Formen von häuslicher 
Gewalt.  
 
Physische Gewalt 
Unter physischer Gewalt wird Schlagen, Beissen, Treten, Würgen, Kratzen, einen 
Gegenstand auf jemanden werfen etc. verstanden. Physische Gewalt ist die 
offensichtlichste Art der häuslichen Gewalt. Opfer von physischer häuslicher 
Gewalt werden häufiger erkannt als andere Opfer der häuslichen Gewalt.  
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Psychische Gewalt 
Psychische Gewalt ist die Form von häuslicher Gewalt die, fast immer parallel zu 
anderen Formen vorkommt. Beschimpfen, Erniedrigen, Drohen, Missachten, 
Demütigen, Blossstellen, Stalking, Einschüchterung etc. werden als psychische 
Gewalt bezeichnet. Das Hauptziel ist, das Selbstwertgefühl des Gegenübers so zu 
schwächen, dass kein Widerstand und keine Gefahr mehr vom Gegenüber 
ausgeht. Die Dominanz des Täters wird gestärkt (durchsichtige Fesseln). 
 
Sexuelle Gewalt 
Unter sexueller Gewalt wird verstanden, wenn jemand zu sexuellen Handlungen 
gezwungen wird bis hin zur Vergewaltigung.  
 
Soziale Gewalt 
Kontakte verbieten oder streng kontrollieren, Bevormundung, soziale Isolation, 
einsperren, das Verbot die Landessprache zu erlernen etc. sind mögliche Formen 
von sozialer Gewalt. Dies erschwert dem Opfer Hilfe zu holen und bewirkt, dass 
sich das Opfer abhängig vom Täter fühlt.  
 
Ökonomische Gewalt 
Ökonomische Gewalt umfasst Arbeitsverbote oder Zwang zur Arbeit, Entzug des 
eigenen Geldes, so dass das Opfer finanziell total abhängig vom Täter wird. Das 
Opfer erhält nur Geld für die vom Täter bewilligten Anschaffungen.   
 

2.3 Juristische Aspekte der häuslichen Gewalt 

2.3.1 Allgemeine Rechtsgrundlage 
Häusliche Gewalt im rechtlichen Sinn liegt dann vor, wenn „eine Person in einer 
bestehenden oder einer aufgelösten familiären oder partnerschaftlichen 
Beziehung in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität verletzt oder 
gefährdet wird und zwar entweder durch Ausübung oder Androhung von Gewalt 
oder durch mehrmaliges Belästigen, Auflauern oder Nachstellen.“(Marianne 
Schwander, 2006, S. 14)  
Um in Fällen von häuslicher Gewalt adäquat reagieren zu können, ist es nützlich 
die rechtlichen Grundlagen zu kennen, welche den Schutz der Opfer regelt.  
Die allgemeinen gesamt schweizerisch gültigen Rechtsgrundlagen zum Thema 
häuslicher Gewalt findet man im Strafgesetzbuch, im Opferhilfegesetz und im 
Ausländergesetz.  
 
Strafgesetzbuch (StGB) 
Im Strafgesetzbuch ist festgehalten welche Delikte unter Antragsdelikte und 
welche unter Offizialdelikte fallen. 

Antragsdelikte 
Antragsdelikte im Bereich der häuslichen Gewalt sind z.B.: einmalige Tät-
lichkeiten, Sachbeschädigungen, Beschimpfungen etc. Es gibt nur eine straf-
rechtliche Verfolgung wenn das Opfer den Täter anzeigt.  

Offizialdelikte 
Seit dem ersten April 2004 wurden die meisten Delikte im Bereich der häuslichen 
Gewalt (einfache Körperverletzung, wiederholte Tätlichkeiten [Art.123 StGB], 
Drohung [Art. 180 StGB],  Vergewaltigung [Art.190 StGB], Nötigung [Art.181 StGB] 
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etc.) offizialisiert. Das heisst, diese Delikte werden von Amtes wegen strafrechtlich 
verfolgt. Sobald eine strafrechtliche Behörde von einem solchen Vorfall Kenntnis 
hat, muss ein Verfahren eröffnet werden, auch wenn das Opfer den Täter nicht 
angezeigt hat. Das Opfer kann beim Gericht eine Einstellung des Verfahrens 
beantragen. Ob das Verfahren eingestellt wird, entscheidet die Strafverfolgungs-
behörde.  
 
Opferhilfegesetz (OHG) 
Das Gesetz gibt es seit 1993. Es verpflichtet die Kantone dazu, Anlaufstellen und 
Beratungsstellen bezüglich häuslicher Gewalt einzurichten. 
Die Opferhilfe umfasst Beratung und Hilfe (medizinisch, psychologisch, sozial, 
materiell, juristisch). Opferhilfe können Opfer und/oder deren Angehörige bean-
tragen. Sofern die Straftat in der Schweiz ausgeübt wurde, haben auch Staats-
angehörige anderer Nationalitäten Recht auf Opferhilfe. Soforthilfe wird kostenlos 
angeboten, für längerfristige Hilfe z.B.: Prozessbegleitung etc. werden die Kosten 
dem Opfer einkommensabhängig in Rechnung gestellt.  
 
Ausländergesetz 
Migrantinnen haben es oft besonders schwer sich aus einer 
Misshandlungssituation zu lösen, sei es weil sie die Landessprache nicht 
beherrschen oder zu wenig über ihre Rechte und die vorhanden Hilfsangebote 
wissen. Des Weiteren spielen Traditionen und Religion oft eine grosse Rolle. In 
vielen Kulturen ist es verpönt, sich vom Ehepartner zu lösen und noch schlimmer, 
ihn zu bezichtigen. Sofern die Aufenthaltsbewilligung an den Verbleib mit dem 
Ehepartner geknüpft ist, ist die Angst etwas gegen die Gewaltsituation zu tun und 
dadurch möglicherweise das Aufenthaltsrecht zu verlieren noch grösser.  
Seit der Revision des Ausländergesetzes (2005) gilt: Bei einem Familiennachzug 
ist die Aufenthaltsbewilligung an den Verbleib beim Ehepartner geknüpft und das 
Opfer verliert die Aufenthaltsbewilligung bei einer Trennung, was die Situation 
noch schwieriger macht. Das Opfer kann jedoch eine Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung beantragen, wenn die Ehe schon länger als drei Jahre 
besteht und das Opfer gut integriert ist oder wenn wichtige persönliche Gründe 
einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erfordern. Als persönliche Gründe gelten 
zum Beispiel, wenn die Gefahr besteht, dass das Opfer im Herkunftsland auf 
Grund kultureller und religiöser Sitten gefährdet ist. 
 

2.3.2 Sofortmassnahmen zum Schutz des Opfers und längerfristige 
Schutzmassnahmen 
Kantonale Schutzmassnahmen (Polizeigesetz Aargau) 
Sofortmassnahmen zum Schutz des Opfers sind kantonal geregelt, verschaffen 
dem Opfer Zeit um die nächsten Schritte zu planen und sollen kurzfristig vor 
weiteren Eskalationen schützen.  

Wegweisung und Betretungsverbot (§ 34 Polizeigesetz Aargau) 
Die Polizei kann eine gewaltausübende Person für maximal 20 Tage aus der 
gemeinsamen Wohnung wegweisen und die Rückkehr für diese Zeit verbieten. 
Die Dauer der Wegweisung bestimmt die Polizei. Eine Wegweisung kann auch 
gegen den Willen des Opfers erwirkt werden beim Verdacht auf ernsthafte 
Gefährdung. Weggewiesen wird der von dem die Gefahr ausgeht. Die Einhaltung 
des Betretungsverbots wird von der Polizei kontrolliert, bei nicht Einhalten macht 
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sich der Täter strafbar und kann in Gewahrsam genommen werden. Migrantinnen 
verlieren ihre Aufenthaltsbewilligung nicht aufgrund der Wegweisung. 

Polizeigewahrsam (§ 31 Polizeigesetz) 
Zum Schutz des Opfers kann die Polizei die gewaltausübende Person auch für 
maximal 24 Stunden in Gewahrsam nehmen. Diese Massnahme wird dann 
eingesetzt, wenn davon ausgegangen wird, dass sich der Täter nicht an das 
Betretungsverbot halten wird.  
 
Zivilrechtliche Schutzmassnahmen (nach Art. 28b Zivilgesetzbuch) 
Zivilrechtliche Schutzmassnahmen muss das Opfer selber beim Bezirksgericht mit 
Hilfe eines Gesuches beantragen. Mögliche Schutzmassnahmen wären: 
Annäherungs-, Quartier- oder Kontaktverbote sowie auch verlängerte Weg-
weisung mit Betretungsverbot etc.. Diese Schutzmassnahmen können auch ohne 
vorangegangene polizeiliche Massnahmen beantragt werden und dienen dem 
längerfristigen Schutz des Opfers. Um zivilrechtliche Schutzmassnahmen zu 
erhalten, muss häusliche Gewalt vor dem Bezirksgericht belegt werden. Ärztliche 
Briefe, Fotodokumentationen der Verletzungen, Polizeiberichte, Beratungs-
berichte, SMS, Emails etc. gelten als Beweise und werden vom Bezirksgericht 
begutachtet. Es liegt am Opfer, dem Gericht solche Dokumente vorzulegen oder 
mitzuteilen wann es mit welchen Behörden deswegen Kontakt hatte. Das Gericht 
kann daraufhin einige Dokumente anfordern und gewisse Fachpersonen von der 
Schweigepflicht entbinden für eine Befragung.  
 

2.3.3 Melderechte und Meldepflichten 
Meldepflicht und Melderecht im Bereich häuslicher Gewalt sind kantonal geregelt. 
Im Kanton Aargau erfolgt dies im Gesundheitsgesetz des Kantons Aargau.  
 
Meldepflichten 
Meldepflichten (§ 20 im Gesundheitsgesetz) gibt es im Bereich häuslicher Gewalt 
keine, ausser bei einem aussergewöhnlichen Todesfall.  
 
Melderechte 
Seit 2004 sind, wie schon erwähnt, die meisten Delikte im Bereich häuslicher 
Gewalt zum Offizialdelikt geworden. Trotz der Offizialisierung dieser Delikte sind 
Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal nach wie vor der Schweigepflicht 
unterstellt. 
Im Kanton Aargau können Ärzte laut Gesundheitsgesetz, Stand 01.01.2010 (§ 21 
Melderechte) von der Schweigepflicht entbunden werden, wenn sie vom Kantons-
arzt eine schriftliche Ermächtigung erhalten. Dies wird vor allem für Gerichtsfälle 
gemacht, wenn das Offenbarungsinteresse höher gewichtet wird als das Geheim-
haltungsinteresse.  
Zusätzlich ist die Schweigepflicht (§ 21, Absatz 2) unter anderem zur Erreichung 
folgender Zwecke aufgehoben: 
1. Schutz des Kindeswohls  Meldung an die Polizei, die Kinderschutz-

gruppen an den Kantonsspitälern Aarau und Baden 
(Trotz der Ausgrenzung von Kindern in meiner Diplomarbeit schien mir diese 
Information als wichtig in diesem Zusammenhang.)  

2. Anzeigeerstattung für Wahrnehmungen, die auf Verbrechen oder 
Vergehen schliessen lassen   Meldung an Polizei oder Staatsanwaltschaft 
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 Vergehen sind Taten, die mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bedroht sind. Dies sind zum Beispiel: ein blaues Auge, eine 
gebrochene Nase oder andere Körperverletzungen in Ehe- oder Partner-
schaftsbeziehungen oder gegenüber Kindern (laut Auskunft der Kantons-
polizei Aargau). 

 Verbrechen sind laut StGB Taten, die mit Freiheitsstrafen von mehr als 
drei Jahren bedroht sind. Im Bereich häuslicher Gewalt fallen unter 
Anderem laut Kantonspolizei Aargau folgende Delikte darunter: Frakturen 
und Vergewaltigung mit sichtbaren Verletzungen. 

Bei Verbrechen und Vergehen besteht ein Melderecht. Tätlichkeiten dürfen nicht 
gemeldet werden, ausser bei wiederholten Tätlichkeiten in Ehe- und Partner-
schaftsbeziehungen sowie gegenüber Kindern. Wiederholt gilt ab dem zweiten 
Mal. Als Tätlichkeiten gelten zum Beispiel Ohrfeigen ohne sichtbare Verletzungen.    
Was genau als Tätlichkeit, was als Verbrechen und Vergehen gilt ist nicht zu 100 
Prozent geregelt, das heisst, es liegt auch ein wenig im Ermessen des Richters. 
 
Es ist jedoch sehr gut abzuwägen ob es sinnvoll ist, gegen den Willen der 
Patientin eine Meldung zu machen. Die Chance, dass die Patientin anschliessend 
das Verfahren wieder zurückzieht und/oder noch stärkeren Aggressionen 
ausgesetzt ist, ist gross. Eine weitere Gefahr bei einer Meldung gegen den Willen 
der Patientin besteht darin, dass die Patientin das Vertrauen ins medizinische 
Personal verlieren könnte und sich möglicherweise später nicht mehr wagt, ein 
Spital aufzusuchen.  
Wenn Kinder solchen Gefahren ausgesetzt sind, empfiehlt die Kantonspolizei 
jedoch, eine Meldung zu machen. Bei Unsicherheiten diesbezüglich kann jederzeit 
die Kinderschutzgruppe Aarau oder Baden zu Rate gezogen werden. 
 

2.3.4 Punkte die eine Dokumentation beinhalten sollte 
Oft sind wir die ersten und nicht selten auch die einzigen, die von der 
Misshandlung wissen und die Verletzungen sehen. Deshalb ist es enorm wichtig, 
dass alles gut dokumentiert wird um später wieder rekonstruieren zu können, was 
passiert ist. Da sich die Opfer meist erst nach etlichen Misshandlungen für weitere 
Schritte entscheiden, ist es im Falle eines Verfahrens sehr wichtig, dass auch 
frühere Verletzungen und Arztkonsultationen dokumentiert wurden. Nicht selten 
sind ärztliche Dokumentationen der einzige Beweis der Misshandlung, denn meist 
steht Aussage gegen Aussage. Dieser Verantwortung sollten wir uns bewusst 
sein.  
Leider fand ich keine national empfohlenen Dokumentationsrichtlinien. Die 
verschiedenen Dokumentationsempfehlungen, die ich gefunden habe unter-
scheiden sich vor allem im Umfang. 
Eine vollständige Dokumentation beinhaltet laut einer offiziellen Internetseite der 
Rechtsmedizin Uni Bern (U. Klopfstein, 2013, S.146) folgende Informationen: 

 „Personalien 
 Angaben zum Ereignis, ev. wörtlich zitiert 
 ereignisrelevante Teile der Krankengeschichte, inkl. vorgängige 

Hospitalisationen, Verletzungen, chronische Krankheiten usw., 
 klinische Symptomatik / Befunde, 
 detaillierte Beschreibung der Hautläsionen (Art der Verletzung, genaue 

Lokalisation, Grösse, Randsaum, Farbe von Blutunterlaufungen, Form, 
geschätztes Wundalter), 
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 fotografische Dokumentation der Hautläsionen in der Übersicht und im 
Detail mit Massstab.“ 

Da in unserem normalen Klinikalltag die Zeit eine wichtige Ressource ist, möchte 
ich eine kurze aber präzise Dokumentationsvorlage vorschlagen.   
 

2.4 auf häusliche Gewalt spezialisierte Stellen 

Da das medizinische Fachpersonal oft als erstes mit den Opfern in Kontakt 
kommt, sollten wir über die verschiedenen Aufgabenbereiche der einzelnen 
Beratungsstellen und Hilfsangebote Bescheid wissen, um die Patientinnen an die 
richtige Stelle weiter weisen zu können.  
Die Beratung und Betreuung von Opfern von häuslicher Gewalt ist in jedem 
Kanton ein wenig anders geregelt. Um den Rahmen meiner Diplomarbeit nicht zu 
sprengen, habe ich mich auf die Angebote im Kanton Aargau konzentriert. 
 

2.4.1 offizielle Opferberatungsstellen im Kanton Aargau 
Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau (AHG) 
(AHG-Aargau, Ziegelrain 1, 5000 Aarau, Tel. 062 550 20 20)  
Das AHG bietet kostenlose Kurzberatung allen von häuslicher Gewalt Betroffenen 
und selber Ausübenden an. Es werden Informationen über mögliche Beratungs- 
und Hilfsangebote abgegeben. Diese Stelle berät über ein mögliches weiteres 
Vorgehen. Seit Juni 2009 werden bei polizeilichen Einsätzen wegen häuslicher 
Gewalt die persönlichen Daten von Beteiligten der Anlaufstelle gemeldet. 
Daraufhin nimmt die AHG Kontakt mit den Betroffenen auf und bietet ihnen 
Beratung an. Die Anlaufstelle kann auch ohne vorherige polizeiliche Intervention 
kontaktiert werden. Die AHG leistet ebenfalls Öffentlichkeitsarbeit, bietet 
Weiterbildungen und Informationen für Fachpersonen an.  
 
Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt (BHG) 
(BHG-Aargau, Ziegelrain 1,5000 Aarau, Tel. 062 837 50 12) 
Diese Beratungsstelle bietet kostenlose kurz- und längerfristige Beratung und 
Begleitung für Opfer von häuslicher Gewalt, die keine Anzeige machen möchten 
oder wenn sich der Tatbestand noch nicht im strafbaren Bereich befindet.  
 
Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn 
(Kasinostrasse 32, 5001 Aarau, Tel. 062 835 47 90) 
Die Opferhilfe bietet Opfern von einem strafrechtlichen Delikt und deren 
Angehörigen kostenlose rechtliche und psychosoziale Beratung an. Bei Bedarf 
werden Opfer auch an weitere Fachpersonen wie zum Beispiel Psycho-
therapeuten oder Rechtsanwälte weiter vermittelt. Die Kosten der weiterführenden 
Massnahmen werden je nach Situation zum Teil vom Opferhilfegesetz abgedeckt.   
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diverse Anlaufstellen 
Wenn Kinder oder Jugendliche (mit)betroffen sind: 

Kinderschutzgruppe 
Kinderklinik, Kantonsspital Aarau Tel. 062 838 56 16 
Kinderklinik, Kantonsspital Baden Tel. 056 486 37 05 

Jugendpsychologischen Dienst 
Aarau: Tel. 062 832 64 40  
Baden: Tel. 062 832 65 40 

Schulpsychologischer Dienst 
Fachteam gegen häusliche Gewalt: Tel. 062 835 41 19 

Elternnotruf: Tel. 062 835 45 50 (24 h) 
   

2.4.2 Frauenhäuser  
Tel. 062 823 86 00 (24 Stunden bedient) Zum Schutz der Betroffenen ist keine 
Adresse angegeben.  
Das Frauenhaus Aarau wurde 1983 gegründet und bietet eine Notunterkunft mit 
Betreuung und Nachbetreuung für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder 
(Söhne bis max. 14 Jahre) sowie auch für weibliche Jugendliche ab 13 Jahre an. 
Die Unterkunft ist kostenpflichtig. Je nach Situation des Opfers werden nach 
Rücksprache mit der Gemeinde die Kosten übernommen. Die Nachbetreuung ist 
kostenlos.  
 

2.5 Erkennungsmerkmale von Opfern von häuslicher Gewalt auf 

der Notfallstation 

Um Opfer von häuslicher Gewalt zu erkennen, ist es hilfreich einige mögliche 
Anzeichen, die auf häusliche Gewalt hinweisen, zu kennen. Dazu braucht es 
jedoch auch bewusstes, aufmerksames Hinhören und Hinschauen sowie auch 
kritisches Hinterfragen und nicht zuletzt ein sensibles Gespür. 
Im Buch „Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren“ (S. Fausch, A. 
Welchlin, 2010) sind viele verschiedene Indikatoren für häusliche Gewalt 
aufgelistet. Ich habe einige davon zusammengetragen.   
 
Physische Merkmale 

 Frakturen ohne nachvollziehbares Trauma, Verletzungen die nicht zur 
Trauma-Anamnese passen 

 Hämatome, Rissquetschwunden, Schürfwunden, Schnittwunden, Kratz-
spuren, Prellungen häufig an nicht sehr offensichtlichen, gut zu 
bedeckenden Körperstellen wie zum Beispiel am Rücken, Becken, Ober-
armen, Brust, Oberschenkel 

 Würgemale 
 Verbrennungen, Zigarettenmale 
 Gesichtsverletzungen, Kiefer-, Zahnverletzungen 
 Verletzungen in unterschiedlichen Heilstadien, diverse Narben 
 Spezielle gynäkologische Auffälligkeiten (vaginale-, anale Verletzungen, 

Zyklusstörungen, starke Blutungen vaginal) 
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 Mehrmaliges Aufsuchen eines Arztes wegen verschiedenster multipler 
Beschwerden 

 Chronische Beschwerden, die keine offensichtliche physische Ursache 
haben (z.B. Verdauungsbeschwerden, Unterbauchbeschwerden, Becken-
schmerzen) 

 
Psychische und psychosomatische Merkmale 

 Angst, Panikattacken, Verfolgungswahn 
 Schreckhaftigkeit 
 Unruhe, Nervosität 
 Schlaflosigkeit, Albträume  
 Verzweiflung, Niedergeschlagenheit 
 Amnesien 
 Depressionen 
 Schuldgefühle, Schamgefühle, Selbstzweifel  
 Verschlossenheit, abweisend 
 Drogen-, Alkohol-, Tablettenabusus  
 Suizidgedanken, -versuche 
 Selbstverletzendes Verhalten 
 Verharmlosung der Verletzungen 

 
weitere Verhaltensauffälligkeiten 

 Erst Tage nach der Verletzung einen Arzt aufgesucht 
 Patientin meidet Blickkontakt mit dem medizinischen Personal 
 Überführsorgliche, kontrollierende oder aggressive Begleitung, die die 

Patientin nicht alleine lässt und für sie spricht 
 
Die meisten Symptome sind sehr unspezifisch und begegnen uns fast täglich in 
unserem Klinikalltag. Deshalb kann nur geraten werden, aufmerksam zu sein und 
bei einem Verdacht die Patientin allein und vorsichtig darauf anzusprechen sowie 
Beobachtungen gut zu dokumentieren.   
 

3. Interventionen auf der Notfallstation 

Erkennung, Ansprechen, Opferinformation, Mut zusprechen, Behandlung der 
Verletzungen und Dokumentation sind die wichtigsten Interventionen auf der 
Notfallstation. Zu Beginn meiner Arbeit bin ich auf ein Konzept S.I.G.N.A.L. 
gestossen. Das Konzept S.I.G.N.A.L. entstand 1998 in Deutschland in der 
Uniklinik Benjamin Franklin aus dem Bedürfnis heraus, die Betreuung von Opfern 
von häuslicher Gewalt zu verbessern. Seit 2002 hat sich dieses Projekt in 
Deutschland zunehmend etabliert und immer mehr Kliniken und Rettungsketten 
arbeiten mit diesem Konzept.  
Das Interventionsschema S.I.G.N.A.L. (Chancengleichheitsstelle Konstanz, 2011, 
Interventionsprogramm gegen häusliche Gewalt) beinhaltet folgende sechs 
Massnahmen:  
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3.1 Interventionsschema S.I.G.N.A.L. 

Setzen Sie ein Signal: Sprechen Sie Gewalterfahrungen aktiv an 
Oft sprechen Opfer nicht von sich aus über erlebte Gewalt. Laut dem 
Interventionsprojekt S.I.G.N.A.L. begrüssen es jedoch viele Frauen, wenn sie vom 
Fachpersonal darauf angesprochen werden und es gelingt ihnen dann eher sich 
zu öffnen. Es empfiehlt sich standardmässig nach Gewalt zu fragen.  
Beispiel: „Wir wissen, dass viele Frauen Gewalt erleben und dass es schwer ist, 
darüber zu sprechen. Wir haben uns deshalb angewöhnt routinemässig danach zu 
fragen. Sind Sie schon mal mit Gewalt in Kontakt gekommen?“ Diese Sätze 
vermitteln der Patientin das wir dieses Thema ernst nehmen und mögliche 
Ansprechpartner sind.  
Das Wichtigste ist, nie die Patientin im Beisein von Angehörigen oder von 
Begleitpersonen nach Gewalt zu fragen. Auch nicht vor den eigenen Kindern.  
 
Interview mit konkreten Fragen  
Falls die Patientin die erste Frage bejaht und wir das Gefühl haben, dass die 
Verletzungen von einer Gewaltanwendung stammen könnten, ist es wichtig dass 
wir die Patientin konkret befragen.  
Beispiel: Kann es sein, dass Sie geschlagen worden sind? Wurde Ihnen schon 
einmal gedroht?... 
Bejaht die Patientin: 

 die Patientin ermutigen, darüber zu sprechen. 
 aktives Zuhören 
 Wahrnehmung der Patientin unterstützen und bestätigen 

Verneint die Patientin: 
 die Antwort der Patientin akzeptieren  
 im weiteren Verlauf immer noch auf weitere Anzeichen achten und den 

Verdacht gegebenenfalls nochmals ansprechen.  
 den Verdacht dokumentieren und Informationen zu Hilfsangeboten 

abgeben 
 
Gründlicher Untersuch alter und neuer Verletzungen 
Bei der Untersuchung ist es wichtig auf Anzeichen von Gewalt zu achten. 
Untersucht sollte alles werden, von Kopf bis Fuss. Häufig sind die Verletzungen an 
nicht gut ersichtlichen Stellen. 
Anzeichen von Gewalt: Red Flags 

 Verletzungen in unterschiedlichen Heilungsstadien 
 Verletzungen und Erklärungen stimmen nicht überein 
 Verzögerung beim Aufsuchen einer medizinischen Einrichtung 
 nebst der Verletzung zusätzliche psychische und/oder psychosomatische 

Symptome 
 
Notieren und dokumentieren aller Befunde und Antworten 
Damit eine Dokumentation vor einem Gericht standhält, ist es sehr wichtig voll-
ständig zu dokumentieren (siehe Kapitel 2.3.4).   
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Abklären einer aktuellen Gefährdung und der Schutzbedürfnisse der Patientin 
Hierzu gehört die Abklärung, ob die Patientin Schutz benötigt und möchte. Zu 
diesem Punkt gehört auch die Information der Patientin, welche Massnahmen sie 
als nächstes treffen kann, welche Schutzmassnahmen ihr zustehen und wo sie 
Zuflucht finden kann. Weiter ist zu erfragen ob die Patientin Kinder hat und ob 
diese Kinder allenfalls gefährdet sind.  
Schutz und Sicherheit ist ein wichtiges Ziel dieses Konzeptes. Ob die Patientin die 
vorgeschlagene Hilfe annimmt, ist jedoch ihre Entscheidung und sollte vom 
Fachpersonal akzeptiert werden. Es gäbe in einigen Fällen Melderechte, daraufhin 
würde auch ein Verfahren eröffnet. Es ist jedoch in den meisten Fällen davon 
abzuraten, gegen den Willen der Patientin zu handeln, denn dadurch könnte die 
Patientin noch mehr in Gefahr geraten. Wenn Kinder in Gefahr scheinen, sollte 
jedoch abgewogen werden ob eine Meldung auch gegen den Willen der Patientin 
gemacht werden sollte. Bei dieser Entscheidung kann die Kinderschutzgruppe in 
Aarau oder Baden mithelfen.   
 
Leitfaden mit Notrufnummern und Unterstützungsangebote anbieten 
Auch wenn die Patientin in dem Moment nicht empfänglich erscheint für die Hilfe 
die wir ihr anbieten, ist es trotzdem wichtig, dass ihr eine Information abgegeben 
wird. Am besten ist eine kleine Karte mit den wichtigsten Notfallnummern, welche 
hinter der Krankenkassenkarte versteckt werden kann. Das Ziel dieser Karte ist, 
dass der Partner sie nicht findet und so die Gewalt nicht zum eskalieren kommt 
und dass die Frau im Notfall an die Telefonnummern gelangt. Es können auch 
kleine Flyer abgegeben werden. Die Patientin sollte jedoch nicht überflutet werden 
mit Informationsflyern.  
 

4. Handlungsleitfaden 

Aufgebaut auf dem Interventionsschema S.I.G.N.A.L. habe ich einen 
Handlungsleitfaden für die Notfallstation des Kreisspitals Muri entwickelt.  
Diesen Handlungsleitfaden habe ich einigen Pflegenden und Ärzten/innen 
vorgelegt, mit der Frage ob dieser Leitfaden ihren Bedürfnissen entspreche, in der 
Praxis umsetzbar und klar verständlich sei. Ich habe gute Anregungen erhalten, 
wie ich den anfänglich noch sehr komplexen und langen Leitfaden konkretisieren, 
vereinfachen und kürzen kann. Um den Leitfaden einführen zu können, habe ich 
das überarbeitete und angepasste Hilfsmittel der Stationsleitung unserer 
interdisziplinären Notfallstation Fr A. Suter, dem Chefarzt der Medizin Hr. V. 
Kaplan sowie dem Chefarzt der Chirurgie Hr. G. Teufelberger unterbreitet. Zu 
meiner Freude wurde der Handlungsleitfaden als sehr gut bezeichnet und zur 
Einführung freigegeben. Dieser Leitfaden soll der Unsicherheit bei der Behandlung 
von Opfern von häuslicher Gewalt entgegenwirken und soll einen Beitrag zur 
Professionalisierung leisten.  
Das komplette Dokument befindet sich im Anhang.  
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Leitfaden S.I.G.N.A.L. 

Interventionsschema für Fälle von häuslicher Gewalt (HG) auf unserer 
Notfallstation. Da die meisten Opfer von HG Frauen sind, habe ich mich schriftlich 
auf die weibliche Form beschränkt, es gilt jedoch gleichermassen für das andere 
Geschlecht. Für Kinder ist dieser Leitfaden nur bedingt geeignet.  
 
Red Flags: Warnzeichen 

1. Chronische Beschwerden, die keine offensichtliche physische Ursache 
haben  

2. Verletzung, die nicht mit der Erklärung des Traumas übereinstimmen 
3. Verschiedene Verletzungen in diversen Heilungsstadien  
4. Überfürsorglicher Partner, der nicht von der Seite der Frau weicht  
5. Physische Verletzungen während der Schwangerschaft 
6. Häufige Suizidversuche und -gedanken 
7. Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung und des Aufsuchens 

medizinischer Behandlung 
8. Chronische Darmstörungen (Reizdarm) 

Da die Akten des behandelnden Arztes Teil von Strafuntersuchungsakten werden 
können, ist das Interview, die Untersuchung sowie die Dokumentation gemäss 
nachfolgendem Schema zwingend ärztliche Aufgabe. 
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5. Dokumentationsbogen 

Anfänglich wollte ich nur einen Handlungsleitfaden erstellen. Da einige Ärzte/innen 
bei mir den Wunsch nach einem Dokumentationsbogen geäussert haben, nahm 
ich mir vor nach einem geeigneten zu suchen und ihn vorzuschlagen. Auch die 
Pflege wünschte sich Klarheit darüber was dokumentiert werden muss und 
wessen Aufgabe das ist.  
Die gerichtstaugliche Dokumentation ist Aufgabe des Arztes/der Ärztin. Die 
Pflegefachperson ist zuständig für die Fotografie der Opfer und ist -wenn möglich- 
als Zeuge/in dabei, wenn der Arzt/die Ärztin die Patientin auf häusliche Gewalt 
anspricht. Es ist jedoch immer von Vorteil, wenn die Pflegefachperson die 
Atmosphäre oder den Umgang der Angehörigen mit der Patientin schriftlich 
festhält. Sobald der Verdacht auf häusliche Gewalt aufkommt, ist es wichtig, dass 
sich die Pflegefachperson mit dem Arzt/der Ärztin abspricht, denn wenn kein 
Dokumentationsbogen ausgefüllt wird, liegt es an der Pflege möglichst umfänglich 
zu dokumentieren. Es ist jedoch auch bei geringem Verdacht empfohlen den 
Dokumentationsbogen auszufüllen, um bei einer späteren Anzeige Beweise 
vorlegen zu können.  
 
Ich habe einige gute Dokumentationsbögen speziell für Opfer von häuslicher 
Gewalt gefunden und ausgewertet.  
Als passend habe ich den an das Konzept S.I.G.N.A.L. angelehnten Doku-
mentationsbogen empfunden und ihn mit Hilfe der Oberärztinnen Chirurgie und 
Medizin Fr. H. Scotland und Fr. B. Diesch für unsere Notfallstation angepasst. 
Dieser Dokumentationsbogen umfasst alle wichtigen Punkte, die eine vollständige 
und bei einem Gerichtsfall standhaltende Dokumentation beinhalten sollte.  
Die Feedbacks die ich diesbezüglich bei verschiedenen Ärzten/innen eingeholt 
habe, besagten, dass dieser Dokumentationsbogen den Bedürfnissen entspreche, 
umfänglich, aber in angemessenem Zeitrahmen auszufüllen sei. Schliesslich war 
mir Herr D. Strub (Mitbeauftragter KIS Spital Muri) dabei behilflich, Doku-
mentationsbogen und Leitfaden so zu formatieren, dass sie dem Doku-
mentationsstandard unseres Spitals entsprechen.  
Das Dokument befindet sich im Anhang. Da die Entwicklung eines Doku-
mentationsbogens nicht eines meiner Ziele ist, gehe ich nicht weiter darauf ein.  
 

6. Nächste Schritte 

Ich habe durch meine Diplomarbeit schon einiges zur Optimierung im Umgang mit 
Opfern von häuslicher Gewalt erreicht, möchte diesen Prozess aber weiter- 
verfolgen.  
Als nächstes werde ich im Mai 2014 dem Notfallteam einen Vortrag zu diesem 
Thema halten. Dabei ist mir wichtig, dass ich zur Sensibilisierung meiner 
Teammitglieder beitragen kann. Bei dieser Gelegenheit werde ich den 
Handlungsleitfaden vorstellen und unsere Aufgaben bei der Dokumentation 
nennen sowie Tipps zur Fotografie der Verletzungen abgeben. Ich werde unser 
Team auch auf den Dokumentationsbogen hinweisen und sie informieren, wo 
Leitfaden und Dokumentationsbogen abgelegt sind.  
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Da mich die Chirurgie gebeten hat, einen Vortrag zu diesem Thema zu halten, 
werde ich dieser Bitte im Mai 2014 nachkommen und dabei auch den Doku-
mentationsbogen vorstellen.  
 
Es interessiert mich, ob meine erarbeiteten Hilfsmittel praxistauglich sind. Deshalb 
möchte ich im nächsten halben Jahr eine Evaluation in Form eines kurzen Frage-
bogens durchführen.   
 
Im Verlauf meiner Diplomarbeit hat sich ein weiteres Ziel ergeben. Ich möchte bis 
Ende Jahr 2014 den Informationszugang für Patientinnen und Besucher 
verbessern. Dies möchte ich durch das Auflegen von Informationsbroschüren im 
Wartebereich der Notfallstation und der Notfallpraxis erreichen. Mir ist aufgefallen, 
dass Opfer oft Hemmungen haben unsere Broschüren mit nach Hause zu 
nehmen. Ich erkläre mir dies mit der Angst des Opfers, der Partner könnte diese 
Broschüren finden, was die Aggression noch steigern könnte. Ich möchte deshalb 
abklären, ob eine Institution die auf häusliche Gewalt spezialisiert ist, Notfallkarten 
mit den wichtigsten Telefonnummern in Form einer Visitenkarte besitzt, die wir den 
Patientinnen abgeben könnten.   
 

7. Schlussteil 

Im Schlussteil werde ich überprüfen, ob (und wie) meine Fragestellungen beant-
wortet und meine Zielsetzungen erreicht worden sind und welche Konsequenzen 
sich daraus für meine Arbeit beziehungsweise für mein Arbeitsfeld ergeben. Meine 
Vorgehensweise und meine Produkte werde ich ebenfalls reflektieren.  

7.1 Beantwortung der Fragestellungen 

Leitfragen 

 Was ist häusliche Gewalt und welche Formen von häuslicher Gewalt gibt es? 
 
Die Voraussetzung für die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 
häuslicher Gewalt ist die Festlegung wovon gesprochen wird, also eine Definition 
des Begriffes „häusliche Gewalt“ sowie eine Präzisierung der unterschiedlichen 
Formen von häuslicher Gewalt. Die für unser Arbeitsumfeld relevanten Informa-
tionen habe ich im Hauptteil durch Theorierecherchen zusammengetragen.  
Zusammenfassend stütze ich mich in meiner Arbeit hauptsächlich auf die 
Definition von häuslicher Gewalt als „Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen“. Wie 
schon im Hauptteil erwähnt, ändern sich die Definitionen je nach Fokus.  
Es gibt fünf verschiedene Formen von häuslicher Gewalt (physische, psychische, 
ökonomische, sexuelle, soziale Gewalt). Meistens werden mehrere Formen 
gleichzeitig angewendet und dienen der Verunsicherung und Schwächung des 
Opfers.  
Mit diesen Informationen sehe ich die Frage als beantwortet.   
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 Wie können die Opfer von häuslicher Gewalt auf unserer Notfallstation von 
Pflegepersonen besser erkannt werden? 

 
Dazu braucht es als erstes das Wissen über mögliche Erkennungsmerkmale. Um 
diese meinem Team zur Verfügung zu stellen, habe ich einen Aushang mit den 
wichtigsten Erkennungsmerkmalen solcher Opfer erstellt und in unserer Küche für 
alle zugänglich gemacht.  
Des Weiteren benötigt es die Sensibilität jedes einzelnen. Durch das Erarbeiten 
meiner Diplomarbeit und durch die Gespräche, die ich mit den Mitarbeiter/innen 
deswegen geführt habe, habe ich sicher schon eine gewisse Sensibilisierung 
erreicht. Es fällt mir im Arbeitsalltag auf, dass häusliche Gewalt häufiger zur 
Sprache kommt als noch vor einem Jahr. Teammitglieder berichten mir immer 
wieder von möglichen Fällen von häuslicher Gewalt. Es fällt mir auch auf, dass 
Patientinnen vermehrt auf Gewalterfahrung angesprochen werden, was mich sehr 
freut. Um die Opfererkennung noch weiter zu verbessern werde ich im Mai 2014 
meinem Team einen Vortrag zu diesem Thema halten.  
Ich habe erkannt, welche Massnahmen zur Verbesserung der Erkennung von 
Opfern von häuslicher Gewalt führen. Einige davon habe ich bereits umgesetzt, 
andere werde ich bis zum Kolloquium noch umsetzen. Auch erkannt habe ich, 
dass es in der Eigenverantwortung der Mitarbeitenden liegt, ob sie die Opfer als 
solche erkennen. Das Fachwissen dazu wäre jetzt vorhanden.  
 
 Wie kann auf der Notfallstation vorgegangen werden bei einem Verdacht auf 

häusliche Gewalt? 
 
Um auf einen Verdacht reagieren zu können, muss zuerst jemand auf den 
Verdacht kommen. Dazu braucht es sensible Mitarbeitende. Zu dieser Sensibili-
sierung habe ich, wie oben erwähnt, schon einiges getan und der Prozess ist noch 
nicht abgeschlossen. Zur Beantwortung dieser Frage habe ich, angelehnt an das 
Konzept S.I.G.N.A.L., einen Handlungsleitfaden für unsere interdisziplinäre 
Notfallstation entwickelt. In diesem Handlungsleitfaden sind Empfehlungen bezüg-
lich des Vorgehens und des Ablaufs der Interventionen bei einem Verdacht der 
Reihe nach aufgelistet. Die Kernaussage aus dem Handlungsleitfaden ist für mich, 
dass es wichtig ist, die Patientin auf häusliche Gewalt anzusprechen und dass, 
unabhängig von der Antwort der Patientin, gut dokumentiert werden muss.  
 
 Welche Massnahmen können auf der Notfallstation getroffen werden bei 

bestätigten Fällen von häuslicher Gewalt?  
 
Bei bestätigten Fällen von häuslicher Gewalt sind, nebst einer einfühlsamen 
Betreuung, die Dokumentation sowie die Information der Opfer über Hilfsangebote 
und rechtliche Möglichkeiten die wichtigsten Interventionen. Um den Ablauf der 
Interventionen zu verbessern und die Unsicherheit im Praxisalltag im Umgang mit 
Opfern von häuslicher Gewalt zu reduzieren wurde der Handlungsleitfaden 
entwickelt. Die wichtigsten Informationen bezüglich der Interventionen bei 
bestätigten Fällen von häuslicher Gewalt sind im Handlungsleitfaden aufgeführt 
und werden dem Team anlässlich des Vortrages vorgestellt. 
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 Wie sieht die rechtliche Situation aus bei Fällen von häuslicher Gewalt?  
 
Diese Frage konnte ich leider nicht abschliessend beantworten. Durch die 
Offizialisierung habe ich mir erhofft, dass die Melderechte und Meldepflichten im 
Bereich häuslicher Gewalt klar geregelt sind. Leider ist dies jedoch nicht so. Ich 
habe in Erfahrung gebracht, dass es keine Meldepflichten in diesem Bereich gibt. 
Um von den Melderechten Gebrauch zu machen, ist es wichtig den Unterschied 
zwischen Tätlichkeiten, Vergehen und Verbrechen zu kennen. Gerade die 
Unterscheidung von Tätlichkeiten und Vergehen ist nicht genau definiert und liegt 
zum Teil noch im Ermessen des Richters. Da Tätlichkeiten im Vergleich zu 
Vergehen und Verbrechen nicht meldeberechtigt sind, empfinde ich die Frage 
nach den Melderechten als nicht vollständig geklärt. Leider konnte ich auch nicht 
in Erfahrung bringen, ob die Melderechte für die Pflegefachpersonen ebenfalls 
gelten. In der Literatur wird immer nur vom medizinischen Personal gesprochen 
und die mündlich angefragten Stellen sprachen immer nur von den ärztlichen 
Melderechten. Ich hoffe, dass ich die Fragen, was meldeberechtigt ist und wer 
melden darf im weiteren Verlauf durch die Hilfe unseres Spitaldirektors Herrn M. 
Beng noch genauer beantworten kann. Mir ist jedoch bewusst geworden, dass das 
medizinische Fachpersonal unserer Notfallstation oft von den Melderechten 
Gebrauch machen könnte. In den meisten Fällen ist jedoch davon abzuraten eine 
Meldung gegen den Willen der Patientin zu machen. Im Kanton Aargau ist die 
Schweigepflicht unter Anderem zu Erreichung folgender Zwecke aufgehoben: zum 
Schutz des Kindeswohles, Anzeigeerstattung für Wahrnehmungen die auf 
Verbrechen und Vergehen hinweisen.  
Die kantonalen Schutzmassnahmen sind im Polizeigesetz geregelt und schützen 
das Opfer kurzfristig vor weiteren Eskalationen. Diese Schutzmassnahmen stehen 
allen Opfern zu. Längerfristige Schutzmassnahmen sind im Zivilgesetz geregelt 
und müssen vom Opfer beantragt werden. Im Ausländergesetz ist zudem geregelt, 
unter welchen Bedingungen Migrantinnen eine Verlängerung ihrer Aufenthalts-
bewilligung unabhängig von denjenigen ihres Mannes beantragen können.  
Wem welche Hilfe im Fall von häuslicher Gewalt rechtmässig zusteht, konnte ich 
oberflächlich beantworten. Da es für diese Fragen offizielle Beratungsstellen 
(AHG, BHG) gibt, sehe ich meine Aufgabe erfüllt, wenn ich die Patientinnen an die 
richtige Stelle weiter verweisen kann.  
 
 Was muss eine Dokumentation enthalten um bei einem Gerichtsfall 

standzuhalten? 
 
Weder auf Anfragen noch mittels Internetrecherchen konnte ich verbindliche 
Empfehlungen bezüglich der Dokumentation erhalten. Deshalb habe ich anhand 
von verschiedenen bereits vorhandenen Vorlagen versucht, das Wesentliche 
herauszufiltern und daraus ein geeignetes Hilfsmittel auf die Bedürfnisse unserer 
Notfallstation anzupassen. Diesen Dokumentationsbogen erstellte ich auf Wunsch 
und unter Beihilfe unserer Ärzteschaft. Da sich die angefragten Behörden der 
Strafverfolgung während meinen Recherchen nicht als kooperativ erwiesen, habe 
ich das Produkt (Dokumentationsbogen) von ihnen nicht überprüfen lassen. Ich 
denke jedoch, dass der entwickelte Dokumentationsbogen im Falle einer Anzeige 
vor dem Gericht standhält und als gutes Beweismittel gilt. Was darin enthalten ist 
sehen Sie im Dokumentationsbogen im Anhang.  
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Kernfrage 

Wie können wir die Erkennung von Opfern von häuslicher Gewalt auf 
unserer Notfallstation verbessern und adäquat reagieren? 
 
Verbessern: Wie schon erwähnt, habe ich schon einiges getan, damit die Opfer 
besser erkannt werden können. Ich habe dem Team mein erarbeitetes Wissen 
über verschiedene Erkennungsmerkmale von Opfern von häuslicher Gewalt zur 
Verfügung gestellt und durch meine Arbeit sicher schon eine gewisse 
Sensibilisierung erreicht. Um diese Sensibilisierung noch zu verbessern werde ich 
auch in Zukunft darauf achten, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät. 
Ich habe noch einen Vortrag zu diesem Thema geplant und werde durch 
Gespräche und Aushängematerialien darauf achten, dass das Thema präsent 
bleibt. Ob die Opfer dann auch wirklich als solche erkannt werden, liegt aber in der 
Selbstverantwortung jedes einzelnen.  
Reagieren: Es ist wichtig, dass jede Pflegefachperson genau hinsieht, hinhört und 
bei Unstimmigkeiten skeptisch wird und nachfragt.  
Durch den Handlungsleitfaden habe ich die Möglichkeit die Unsicherheit meiner 
Teammitglieder im Umgang mit Fällen von häuslicher Gewalt zu reduzieren. 
Dieses Hilfsmittel beinhaltet einen vorgeschlagenen Ablauf von Gesprächen, 
Untersuchungen, Dokumentation, Gefährdungsabklärung und Patienteninfor-
mation. Der Handlungsleitfaden hilft, dass keine wichtigen Schritte vergessen 
gehen. Indem wir nach einem klaren Ablauf arbeiten und so das Gefühl einer 
hohen Professionalität vermitteln, sollte das Vertrauen unseren Patientinnen in 
das Behandlungsteam gefördert werden, was eine wichtige Grundvoraussetzung 
darstellt. Mir ist vor allem wichtig, dass wir künftig möglichst viele Gewaltopfer 
erkennen, dass die Patientinnen häufiger auf mögliche Gewalterfahrungen 
angesprochen werden und wir ihnen somit signalisieren, dass uns diese Thematik 
bekannt ist und dass wir ihnen helfen möchten. Auch wenn sich die Patientinnen 
nicht sofort öffnen, wissen wir, dass dies normal ist und werden es erneut 
versuchen. Mir ist bewusst, dass das Ansprechen solcher Themen sehr schwierig 
ist und Taktgefühl benötigt. Um den Einstieg in ein solches Gespräch zu 
erleichtern, sind im Handlungsleitfaden einige Tipps und Beispielsätze aufgelistet.   
 

7.2 Gewonnene Erkenntnisse 

Durch diese Arbeit habe ich gelernt, wie man einen Leitfaden entwickeln kann und 
was dafür nötig ist. Ein solcher Leitfaden sollte kurz und prägnant sein, damit er in 
der Praxis eingesetzt wird. Kaum jemand hat Zeit und Lust zuerst eine halbe 
Stunde einen Leitfaden zu lesen um eine Situation zu bewältigen. Dazu habe ich 
auch die Grenzen eines solchen Hilfsmittels kennen gelernt. Jeder ist selbst 
verantwortlich für sein Handeln, dies gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für 
Patientinnen. Ich habe auch gelernt wie wichtig es ist, kritisch zu sein und die 
Augen und Ohren offen zu halten. Für meinen Praxisalltag nehme ich die Wichtig-
keit des Ansprechens dieses Themas, der Dokumentation sowie auch des 
gründlichen Untersuchs und einer guten Patienteninformation mit.  
Damit die Hilfsmittel präsent bleiben und nicht in einem Ordner verschwinden wo 
sie niemand findet, habe ich für den Leitfaden, den Dokumentationsbogen sowie 
auch für die bestellten Broschüren einen Korpus im Stationszimmer eingerichtet.   
Eine eher negative Erkenntnis, die ich aus der Arbeit ziehe ist, dass die rechtliche 
Situation sehr komplex ist und nicht ganz klar geregelt ist. Der Kantonspolizei 
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Aargau ist jedoch kein Fall bekannt, in dem es zu Ermittlungen gegen 
medizinisches Fachpersonal gekommen wäre, das von seinem Melderecht 
Gebrauch gemacht hat. Die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen bei 
ungerechtfertigten Meldungen scheint unbegründet. Mir ist auch bewusst 
geworden, dass den Patientinnen unterschiedliche Schutzmassnahmen und 
Hilfsangebote zur Verfügung stehen, deshalb ist es wichtig, dass den Patientinnen 
empfohlen wird, eine kostenlose Beratung bei der AHG (bei einer Anzeige) oder 
dem BHG (ohne Anzeige) in Anspruch nehmen.   

7.3 Erreichen der Ziele / Schlussfolgerungen 

 Um die Erkennung von Gewaltopfern zu verbessern, werde ich die wichtigsten 
Erkennungsmerkmale von häuslicher Gewalt aus der Literatur bis Anfang April 
2014 zusammentragen.  

 
Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und durch die 
Nachforschungen bezüglich Risikosituationen und möglichen Erkennungs-
merkmalen von solchen Opfern ist es mir bereits einige Male gelungen vermutete 
Opfer zu erkennen. Leider war es nicht immer möglich diese auf Gewalt-
erfahrungen anzusprechen oder sie verneinten Gewalterfahrungen. Dadurch, dass 
ich mein Wissen über mögliche Erkennungsmerkmale den Teammitgliedern zur 
Verfügung gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass auch meine Teammitglieder 
häufiger einen solchen Verdacht in Erwägung ziehen. Ich denke, was die 
Erkennung anbelangt sind wir schon sensibler geworden. Dennoch sehe ich 
gerade in diesem Punkt noch Potential.  
 
 Bis Ende April 2014 werde ich mit Hilfe der zusammengetragenen Grundlagen 

zu allgemeinen und rechtlichen Interventionsmöglichkeiten bei häuslicher 
Gewalt Sicherheit im Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt gewinnen. 

 
Als ich vor kurzem eine gewaltbetroffene Frau zu betreuen hatte, ist mir 
aufgefallen, dass ich mich schon um einiges sicherer fühle im Umgang mit solchen 
Opfern. Ich weiss, was zu tun ist und wie ich die Patientin am besten beraten 
kann. Auch das Feedback der Patientin, dass sie sich gut aufgehoben und beraten 
gefühlt habe, gab mir eine weitere Bestätigung, dass ich auf gutem Weg bin.  
 
 Bis zum Kolloquium werde ich die Erkennung von Opfern von häuslicher 

Gewalt auf unserer Notfallstation verbessern und die Interventionsabläufe 
optimieren, indem ich den Leitfaden und den Dokumentationsbogen dem 
Team vorstelle und zugänglich mache.   

 
Dem Ziel, Opfer besser zu erkennen, bin ich persönlich schon näher gekommen. 
Ich habe schon mehrere Personen als potentielle Opfer erkannt und es im 
Behandlungs-team besprochen. Eine Patientin sprach ich auch schon an. Wie 
erwartet konnte sich die Patientin nicht gleich öffnen, sie nahm jedoch meine 
Informationsbroschüren dankend an. Ich glaube nicht, dass ich vor einem halben 
Jahr diese Patientin als mögliches Opfer von häuslicher Gewalt erkannt hätte und 
noch weniger hätte ich den Mut gehabt, sie anzusprechen.  
Die Sensibilität des Teams diesbezüglich konnte ich durch meine Arbeit auch 
schon ein wenig fördern. In einem nächsten Schritt werde ich dem Team den 
erarbeiteten Leitfaden und den Dokumentationsbogen präsentieren sowie die 
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Aktualität des Themas bei einem Vortrag aufzeigen. Mit dem Leitfaden habe ich 
eine Grundlage geschaffen, um die Interventionsabläufe zu optimieren. Durch die 
Anwendung des Leitfadens erhoffe ich mir, dem Team den Zugang zu diesem 
Thema zu erleichtern. Damit der Leitfaden nicht in Vergessenheit gerät, werde ich 
ihn einen Monat auf der Notfallstation aufhängen, abgelegt wird er anschliessend 
im Intranet und zusammen mit dem Dokumentationsbogen in einem Korpus im 
Stationszimmer.  

7.4 Konsequenzen für die Praxis 

Die Aktualität dieses Themas hat mich überrascht und mir ist bewusst geworden, 
dass auch auf unserer Notfallstation wahrscheinlich einige Fälle unentdeckt 
bleiben. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass meine Teammitglieder schon 
bewusster hinhören und das eine oder das andere Mal auch schon einen Verdacht 
äussern, sehe ich noch grosses Potential in der Opfererkennung auf unserer 
Notfallstation. Meine Quintessenz ist, dass es sehr wichtig ist mit offenen Ohren 
und Augen jeden Fall kritisch zu betrachten. Ich werde versuchen diesen Prozess 
der Sensibilisierung auf unserer Notfallstation noch weiter voran zu treiben. Eine 
weitere Konsequenz aus dieser Arbeit ist für mich, dass ich mich nicht entmutigen 
lasse, wenn eine Patientin ihre Gewalterfahrung nicht zugibt. Ich weiss nun, dass 
solche Opfer meist einige Male Gewalt erfahren, bevor sie es äussern können. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist, die Patientin gut zu informieren und sie darin zu 
bestärken, dass Gewalt keine Lösung ist. Ich habe jedoch gelernt, dass ich auch 
bei noch so guter Betreuung und Information der Patientin nur bedingt helfen 
kann. Wenn eine Patientin noch nicht bereit ist für die nächsten Schritte, sollte ich 
dies akzeptieren, auch wenn es mir manchmal schwer fällt. Mitfühlen, aber nicht 
mitleiden ist ganz wichtig bei diesem Thema. Es gibt Fälle bei denen eine 
Gefährdungsabklärung ganz wichtig ist und evtl. eine Meldung bei der Polizei 
angebracht ist. Ein solcher Schritt muss gut überlegt und im interdisziplinären 
Team besprochen werden.  
 

7.5 Reflexion 

Anfangs stürzte ich mich voller Enthusiasmus in dieses Thema. Ich fand viel 
Literatur und empfand alle Informationen als wichtig. Ich malte mir aus, was ich 
alles für Opfer von häuslicher Gewalt tun könnte. Nach etlichen Lesestunden 
bemerkte ich, dass ich mich eingrenzen muss, denn das Gebiet ist riesig. Ich habe 
mich dann auf Opfererkennung und Interventionen auf der Notfallstation begrenzt. 
Am liebsten hätte ich noch die Verbesserung des Informationszugangs für Opfer 
und Besucher in die Arbeit integriert, dies hätte dann jedoch den zeitlichen 
Rahmen gesprengt.  
Typische Erkennungsmerkmale waren nicht so schwer zu finden in der Literatur. 
Als schwieriger hingegen empfand ich, die wichtigsten Merkmale herauszu-
kristallisieren. Beim durchlesen der Merkmale in der Literatur war so vieles 
aufgeführt, dass man fast in jeder Person, die auf unsere Notfallstation kommt, ein 
Opfer vermuten könnte.  
Bei der Suche nach einem Interventionsschema für unsere Notfallstation fragte ich 
einige Spitäler an, welche ein Konzept im Bereich häuslicher Gewalt haben. Das 
Spital Triemli war das einzige Spital, welches mir einen Teil ihres Konzeptes zur 
Verfügung stellte. Dort stiess ich das erste Mal auf das deutsche Grundkonzept 
S.I.G.N.A.L. Ich holte mir weitere Informationen zu diesem Konzept ein und 
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verglich das Konzept mit den wenigen anderen Informationen, die ich zu diesem 
Thema einholen konnte. Danach entschied ich mich, einen Handlungsleitfaden der 
auf das Konzept S.I.G.N.A.L. aufgebaut ist, zu entwickeln und auf die Bedürfnisse 
unserer Notfallstation anzupassen.  
Es war ein Bedürfnis von mehreren Fachpersonen, dass auch rechtliche Inter-
ventionsmöglichkeiten (Meldepflichten und Melderechte) in diesem Leitfaden 
integriert sind. Dieser Teil stellte sich als äusserst mühsam heraus. Ich fragte viele 
offizielle Stellen an, welche Melderechte das medizinische Fachpersonal hat und 
welche Verletzungen als Verbrechen und Vergehen gelten. Alle angefragten 
Stellen äusserten, dass es sehr gut sei, dass ich einen Leitfaden entwickeln 
möchte und dass ich mich über die Melderechte informiere. Die meisten konnten 
oder wollten mir jedoch nicht behilflich sein bei der Beantwortung meiner Fragen. 
Auch die Staatsanwaltschaft blockte ab. Da mir die Frage nach den Melderechten 
keine Ruhe liess, forschte ich weiter. Leider konnte ich aus eigener Kraft die Frage 
nicht abschliessend beantworten, weshalb ich mich an den Spitaldirektor 
gewendet habe mit den Frage, welche Verletzungen meldeberechtigt sind und wer 
genau vom Behandlungsteam meldeberechtig ist. Ich hoffe nun, dass diese 
Fragen bald besser geklärt sind und ich dies auf dem Leitfaden ergänzen kann.  
Meinen ersten Entwurf des Leitfadens zeigte ich einigen Arbeitskollegen/innen. Mit 
deren Hilfe gelang es mir, den anfänglich langen und komplexen Handlungs-
leitfaden zu kürzen und zu vereinfachen. Ich wollte zuerst zu viel in diesen 
Leitfaden packen. Da meine Computerkenntnisse nicht sehr hochstehend sind, 
habe ich mich an einen weiteren Arbeitskollegen Hr. Dr. D. Strub gewandt, 
welcher den Leitfaden in ein professionelles Dokument umwandelte. Das 
Endprodukt empfinde ich als gelungen. Die mündlichen Feedbacks die ich dazu 
eingeholt habe, waren durchwegs positiv. Der Handlungsleitfaden wurde von der 
Stationsleiterin der interdisziplinären Notfallstation Fr. A Suter, vom Chefarzt 
Medizin Hr. V. Kaplan und dem Chefarzt Chirurgie Hr. G. Teufelberger bewilligt 
und wird noch in diesem Monat eingeführt. Auch der entwickelte Doku-
mentationsbogen wurde gebilligt und wird in den nächsten Monaten eingeführt. 
Meine Ängste, dass er zu aufwendig zum Ausfüllen ist, haben sich laut den 
Feedbacks nicht bestätigt. Es freut mich, dass einige ihn als sehr gut bezeichnen 
und dass ihnen der Aufwand nicht zu gross ist, um etwas für die Opfer zu tun.  
In Bezug auf meinen eigenen Lernprozess hat mir diese Arbeit viel gebracht. Ich 
habe wieder einmal gelernt, mich einzuschränken. Weiter habe ich gelernt, dass 
Hilfsmittel helfen können einen Prozess zu optimieren, dass es schliesslich aber 
auf jede einzelne Person ankommt.  
In diesem Zusammenhang spielt sicher auch die Sensibilisierung des Teams eine 
wichtige Rolle. Diesen Prozess hoffe ich bereits angestossen zu haben durch 
meine Arbeit und mit den bereits abgegebenen Informationen und Diskussionen 
auf unserer Station zu diesem Thema. Durch meinen Vortrag und die Erklärung 
und Einführung der Hilfsmittel hoffe ich den Prozess weiter in Gang zu halten.  
Ich bin aber auch zur Erkenntnis gelangt, dass wir Opfer nicht zu einer 
Veränderung in ihrem Leben „zwingen“ können. Ich denke, dass ich durch diesen 
Ernüchterungsprozess realistischer geworden bin. Ich werde auch in Zukunft 
Opfern helfen wollen, ich weiss nun aber auch über meine Grenzen und die 
Grenzen von Hilfsmitteln Bescheid. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ich mich 
bedeutend sicherer fühle im Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt. 
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Gespräche mit: 
 Hr. Lanter, Kantonspolizei Aargau, 13.01.2014 
 Kantonsärztlichen Dienst Aargau, diverse Personen   

 
andere Spitäler: 

 E. Wild, S. Zimmermann, Departement Notfall, Bereich Pflege: Spital 
Triemli Zürich, Häusliche Gewalt, ein kurzer Leitfaden, (12.11.2013). 
Erhalten von M. Herzog, Leiter Pflege Departement Notfallstation 

 
Bilder: 
Abbildung 1: Gewalt von G. Moser, http://www.fotocommunity.de/fotograf/gerald-
moser/633216, 06.04.2014 
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Anhang 
Die beiden folgenden Anhänge A und B enthalten die Originaldokumente des 
Kreisspitals für das Freiamt, welche auf der Notfallstation in Fällen von häuslicher 
Gewalt verwendet werden (Leitfaden und Dokumentationsbogen). 
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Interventionsschema für Fälle von häuslicher Gewalt (HG) auf unserer 
Notfallstation. Da die meisten Opfer von HG Frauen sind, habe ich mich schriftlich 
auf die weibliche Form beschränkt, es gilt jedoch gleichermassen für das andere 
Geschlecht. Für Kinder ist dieser Leitfaden nur bedingt geeignet. 

Red Flags: Warnzeichen 

 Chronische Beschwerden, die keine offensichtliche physische Ursache haben  

 Verletzung, die nicht mit der Erklärung des Traumas übereinstimmen 

 Verschiedene Verletzungen in diversen Heilungsstadien  

 Überfürsorglicher Partner, der nicht von der Seite der Frau weicht  

 Physische Verletzungen während der Schwangerschaft 

 Häufige Suizidversuche und -gedanken 

 Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung und des Aufsuchens medizinischer 

Behandlung 

 Chronische Darmstörungen (Reizdarm) 
 

Da die Akten des behandelnden Arztes Teil von Strafuntersuchungsakten werden 

können, ist das Interview, die Untersuchung sowie die Dokumentation gemäss 

nachfolgendem Schema zwingend ärztliche Aufgabe. 
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Tipps für Gesprächsführung: 

 Für sichere & angenehme Atmosphäre sorgen (nicht in Kojen ansprechen) 
 Patientin alleine ansprechen, ohne Angehörige  
 Bei Fremdsprachigen Dolmetscher beiziehen, keine Übersetzungen durch Angehörige 
 Patientin ernst nehmen, ihr versichern, dass wir ihr glauben 
 Mit Wertschätzung begegnen 
 Tempo der Patientin anpassen 
 Aktiv zuhören 
 Nach Kindern fragen 
 Information abgeben, Migrantinnen über ihre Rechte informieren 
 Patientinnen können sich selten bereits beim ersten Gespräch öffnen, weiter versuchen 
 Genügend Zeit einplanen, Diensttelefon an Mitarbeiter abgeben 

Beispielsätze: Spreche Patientin an, Setze ein Signal 

„Viele Frauen erleben Gewalt von einer nahe stehenden Person. War das bei Ihnen auch schon 
mal der Fall?“

1) 

„Ihre Beschwerden können Ausdruck von Belastung sein. Viele Frauen erleiden körperliche, 
seelische […] Verletzungen, die auch ihre Gesundheit beeinträchtigen. Ist das bei Ihnen 
möglicherweise auch der Fall?“

1) 

„Belastet Sie etwas? Ich habe das Gefühl, dass Sie unter Druck stehen.“
1) 

„Was ist genau passiert? Macht Ihnen etwas Angst oder bedrückt Sie etwas?“
1) 

„Wir wissen, dass viele Frauen in ihrer Familie Gewalt erleben. Körperliche, sexuelle und 
psychische Gewalt, aber auch Abwertungen und Einschränkungen in der Freiheit gehören leider 
zum Leben vieler unserer Patientinnen. Deshalb fragen wir alle Patientinnen danach: Wurden oder 
werden Sie von einer nahe stehenden Person verletzt, bedroht oder gedemütigt?“

1) 

„Ich sehe, Sie haben Verletzungen. Hat Sie jemand geschlagen, getreten oder gestossen? [.]“
1) 

Ich habe den Eindruck, dass Ihre Verletzungen durch Gewalt entstanden sind. Möchten Sie mir 
erzählen, wie die Verletzungen entstanden sind? 

Die Verletzungen, die Sie haben, könnten auch durch Gewalt entstanden sein. Hat Sie jemand 
verletzt? 

Beispielsätze: Interview 

„Sie erklären mir, dass Ihre Verletzungen von einem Treppensturz herrühren. Das Verletzungsbild 
sagt mir aber, dass das nicht sein kann (evtl. erklären wieso). Ich kenne Frauen, die ähnliche 
Verletzungen haben und die von einer nahestehenden Person geschlagen wurden. Kennen Sie 
das eventuell auch?“

1) 

„Ich weiss, dass Sie sich in einer schwierigen Situation befinden und Ihnen dieses Gespräch hier  
nicht leicht fällt. Dies ist ganz normal und geht vielen gewaltbetroffenen Frauen so. Ich denke aber, 
dass es Ihnen helfen kann, wenn Sie darüber reden. Ich stelle Ihnen deshalb jetzt einige ganz 
konkrete Fragen: Hat sie [sic!] jemand geschlagen, getreten oder gestossen? Wer? Wurden Sie 
auch früher schon geschlagen? Wie häufig kam oder kommt das vor?“ […]

1) 
 

1)
 S. Fausch und A. Wechlin 2010, S. 209-212
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Melderechte und Meldepflichten 

Meldepflicht an Behörde 

Nur bei aussergewöhnlichen Todesfällen 

Melderechte (§ 21) 

Gesundheitsgesetz (GesG) 301.100 vom 20.01.2009 (Stand 01.01.2010) 
 Anzeigeerstattung für Wahrnehmungen, die auf Verbrechen oder Vergehen schliessen lassen 

→ Meldung an Polizei 

Beispiele für einfache Vergehen: blaues Auge, Nasenfraktur 
Beispiele für Verbrechen: Radiusfraktur, Rippenfraktur, Vergewaltigung mit sichtbaren 
Verletzungen 
(Tätlichkeiten, wie beispielsweise eine einmalige Ohrfeige dürfen nicht gemeldet werden.) 
Meldungen gegen den Willen einer Patientin sind nicht zu empfehlen. Eine Meldung kann die 
Patientin in noch schlimmere Situationen bringen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die 
Patientin ein Verfahren weiterziehen wird, wenn das Verfahren gegen ihren Willen eingeleitet 
worden ist. 
Der Kantonspolizei Aargau ist kein Fall bekannt, in dem es zu Ermittlungen gegen 
medizinisches Fachpersonal gekommen wäre, das von seinem Melderecht gebrauch gemacht 
hat. Die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen bei ungerechtfertigten Meldungen scheint 
unbegründet. 

 Schutz des Kindeswohls: Bei Verdacht auf Kindsmisshandlung wird eine Meldung an die 

Kinderschutzgruppe Aarau oder Baden sowie an die Polizei (laut KAPO Aargau) empfohlen. 

Bei Unsicherheit, ob eine Meldung gemacht werden soll, kann mit der Kinderschutzgruppe 
Aarau oder Baden Kontakt aufgenommen werden. 
Misshandelte Kinder müssen in die Kinderkliniken Aarau oder Baden verlegt werden. 
Kinderschutzgruppen 
Kinderklinik des Kantonsspitals Aarau Tel. 062 838 56 16 
Kinderklinik des Kantonsspitals Baden Tel. 056 486 37 05 
Obwohl ich in meiner Diplomarbeit nicht auf die Aspekte der Kindsmisshandlung eingegangen 
bin, ist es mir wichtig, diese Information hier zu Verfügung zu stellen. 

Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht 

 Durch eine schriftliche Entbindungserklärung des Patienten. 

 Der Kantonsarzt kann einzelne Personen schriftlich von der Schweigepflicht entbinden. 
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