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Gewalt gegen ältere Menschen 
 
Das Thema Gewalt gegen ältere Menschen ist ein umfangreiches Thema; Ältere 
Menschen können Opfer von Gewalt durch ihnen unbekannte Personen 
werden, sie können Opfer von Gewalt durch ihnen nahestehende Personen 
werden, sie können Opfer von Gewalt im Zusammenhang mit professioneller 
oder privater Pflege werden, sie können aber auch Opfer von Gewalt ganz 
unabhängig davon werden. Wir müssen also zunächst eine Eingrenzung 
vornehmen und genau bestimmen, worum es heute gehen soll.  
In den Absprachen mit dem Veranstalter haben wir uns darauf geeinigt, dass 
das Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen sein soll – und zwar sowohl 
in der häuslichen Pflege, der Angehörigenpflege, also auch unabhängig davon. 
Thema ist also nicht Gewalt in der professionellen Pflege, weder in der 
ambulanten  noch in der stationären Pflege. Ich kann hier glücklicherweise auf 
den Nachmittag verweisen: eine Präventionsbeauftragte gegen Gewalt in der 
Pflege wird einen der Workshops leiten; 
 
Ich  möchte  

- Sie informieren über die Phänomene Gewalt im persönlichen Nahraum 
im Alter (insbesondere Partnergewalt) und Gewalt in der häuslichen 
Pflege – Befunde vorstellen  

- Handlungsmöglichkeiten diskutieren  
 
Doch vorab ein kurzer Exkurs in die Demographie.  
 
Warum wird das Thema Gewalt gegen Ältere in den kommenden Jahren von 
wachsender Bedeutung sein? Ein Teil der Antwort ist sehr einfach und seit 
einigen Jahren vielfach zu hören: es werden immer mehr ältere Menschen in 
Deutschland leben. Schauen wir uns die Zahlen an: 
 
Wandel der Altersstruktur der Bevölkerung 
 



 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 12. koordinierte 
Bevölkerungsvorausberechnung (2009) 
 
Diese Grafik zeigt die prognostizierte Bevölkerungszusammensetzung bis zum 
Jahr 2060 gemäß der koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des 
statistischen Bundesamts von 2009. Der Anteil der über 60-jährigen wird 
demnach von 25,6% im Jahr 2008 auf über 40% ansteigen. Die Zahl älterer 
Menschen wird steigen, damit wird vermutlich auch eine steigende Zahl älterer 
Menschen von Gewalt betroffen sein. Es lohnt sich also, genauer hin zu sehen.  
 
Zum Thema Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
 
Hier kurz ein Überblick über die Themen, die ich in diesem Abschnitt 
besprechen möchte 

 Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Gewalt in Paarbeziehungen  
Häufigkeit  

 Partnergewalt gegen ältere Frauen  
 Fallkenntnisnahme von Strafverfolgungsbehörden und  

Hilfeeinrichtungen  
 generationenspezifische Besonderheiten, Falltypen, Ursachen  
 Besondere Herausforderungen für Hilfesystem 

 
Wenden wir uns dem Thema Gewalt gegen ältere Menschen in engen sozialen 
Beziehungen zu. Zunächst mal ist ja die Frage, wie viele Personen betroffen 
sind und wie sich die Betroffenheit der älteren Menschen von der der jüngeren 
unterscheidet. Um herauszufinden, wie viele Menschen Opfer von bestimmten 
Delikten werden, bedient sich die Kriminologie der Bevölkerungsbefragung. Das 
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heißt, es werden zufällig ausgewählte Personen danach befragt, ob sie 
bestimmte Delikte in einem bestimmten Zeitraum erlebt haben. Man befragt 
dann so viele Personen, dass diese als Abbild der Gesamtbevölkerung gelten 
können, sie stehen repräsentativ für alle. Deshalb spricht man auch von 
repräsentativen Bevölkerungsbefragungen, man kennt sie auch aus 
Wahlumfragen und ähnlichem. Solche Opferwerdungsbefragungen sind relativ 
genau. Der Vorteil dieser Befragungen ist, dass man auch etwas über Delikte 
oder Gewalterfahrungen erfährt, die nicht bei Polizei oder Hilfeeinrichtungen 
bekannt werden. Solche Umfragen sind in der Lage auch das Dunkelfeld zu 
beleuchten.  
 
Ich würde Ihnen jetzt gerne Befunde aus solchen Dunkelfeldstudien vorstellen: 

Die erste Studie wurde im Zuge eines großen Forschungsprojekts – Kriminalität 

und Gewalt im Leben älterer Menschen (dazu werde ich später noch kommen) 

– im Jahr 2005 durchgeführt. Es wurden 3030 Personen befragt, 70% davon 

waren 60 bis 85 Jahre, 30% im Alter von 40 bis 59.  

 
In dieser Befragung wurden verschiedene Opfererfahrungen abgefragt, so auch 
das Erleben von  körperlicher Gewalt und verbaler Aggression im sozialen 
Nahraum, d.h. durch Familien- und Haushaltsmitglieder. Es werden 
verschiedene Verhaltensweisen abgefragt (das Instrument heißt 
Konflikttaktikskalen), die auch im Zusammenhang mit Konflikten auftreten 
können. Dabei kann man keine Aussagen darüber machen, ob es sich um 
einseitige oder wechselseitige Aggressionen oder Gewalt handelt.  Die Werte 
sind relativ hoch, weil auch vergleichsweise milde Formen verbal aggressiven 
Verhaltens abgefragt wurden. 
 



 
Wie Sie der Graphik entnehmen können zeigt der Vergleich der Altersgruppen, 
dass die Befragten der jüngeren Altersgruppe häufiger über mindestens eine 
solche Erfahrung in den vergangenen 12 Monaten berichteten als die der 
älteren Altersgruppe. Sie sehen hier die Daten für Männer und Frauen (die 
rechten vier Säulen beziehen sich auf Männer, die linken auf Frauen), für 
psychische Aggression und physische Gewalt (dunkelblau und orange) und für 
die beiden Altersgruppen. Sie sehen, dass die 12-Monatsprävalenz für 
physische Gewalt durch Familien- und Haushaltsmitglieder in der Altersgruppe 
40 bis 59 Jahre mehr als 3,5 mal so hoch ist wie in der Altersgruppe ab 60 
Jahren. Weit häufiger wird in allen Gruppen über psychische und verbale 
Aggression berichtet; sie sehen hier insgesamt hohe Zahlen. 
 
Erläuterung: Konflikttaktikskalen – Verwendung einer analogen Version zur Befragung 1992 
ermöglichte den Vergleich; physische Übergriffe: Verhalten wird geschildert: schubsen, 
stoßen, ohrfeigen, mit Gegenstand werfen, würgen, Waffen einsetzen, schlagen, Arm 
verdrehen, verprügeln, hart anpacken, verbrennen, treten etc. ; bei psychischer Aggression, 
anschreien, beleidigen, beschimpfen, Eigentum zerstören, drohen, intentional ärgern, 
wütend das Haus verlassen, als dick, hässlich bezeichnen) 

 
Wesentlicher Befund ist, dass Ältere deutlich seltener betroffen sind. Die 12-
Monatsprävalenzen sind insbesondere für physische Gewalt gering, aber auch 
für psychische und verbale Aggressionen. 
 
Dieses Ergebnis findet sich so oder ähnlich in vielen Untersuchungen und in 
Viktimisierungsstudien aus vielen Ländern. Der Rückgang der 
Viktimisierungserfahrungen mit dem Alter gilt für Aggressionen, für Kriminalität 
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und Gewalt allgemein, er gilt aber genauso für Viktimisierungen im 
persönlichen Nahraum und ist einer der stabilsten kriminologischen Befunde.  
 
Ich werde jetzt Ergebnisse einer weiteren Befragung vorstellen, die im Jahr 

2013 hier in Niedersachsen durchgeführt wurde. Allerdings war hier das Thema 

etwas anders, es ging um Gewalt in Paarbeziehungen – damit ist nur ein Teil 

der engen persönlichen Beziehungen einbezogen.  

Und zwar handelt es sich um eine anonyme schriftlich-postalische Befragung 
des LKA Niedersachsen, die im Mai 2014 veröffentlich wurden (Pfeiffer, 
Seifert). 8 Fragen in dieser allgemeinen Befragung zu Sicherheit und 
Kriminalität in Niedersachsen bezogen sich auf Gewalterfahrungen in 
Paarbeziehungen und zwar wurde nach entsprechenden Erfahrungen im Jahr 
2012 gefragt. Die Beteiligung an dieser Befragung war recht breit: Die Fragen 
zum Thema Gewalt in Paarbeziehungen beantworteten 14.241 Personen 
zwischen 16 und 93 Jahren; die Beteiligung älterer Menschen ist eher 
überdurchschnittlich, die gesamte Stichprobe ist in den Kriterien Geschlecht 
und Alter repräsentativ für Niedersachsen und die Polizeidirektionen.  
 
Die Studie zeigt – und hier wiederholen sich die schon oben vorgestellten 
Trends - , dass ältere Menschen insgesamt deutlich weniger von Gewalt in 
Paarbeziehungen betroffen sind als jüngere.  
 
Dazu würde ich Ihnen gerne eine Graphik zeigen: Während insgesamt 7,8% der 
Befragten Gewalt in Paarbeziehungen erlebt haben (sowohl physische als auch 
psychische Gewalt), sind es 4,4% der 60 Jährigen und Älteren. Die 16-29-
jährigen werden etwa viermal so häufig Opfer von psychischer Gewalt in 
Paarbeziehungen wie die über 60-Jährigen, von körperlicher Gewalt werden sie 
10mal häufiger Opfer. 
 
Die unterschiedlichen Gewaltbelastungen der Altersgruppen gelten auch für 
Frauen und für Männer. Allerdings wird deutlich, dass Männer und Frauen in 
unterschiedlichem Maße Gewalt in Partnerschaften erleben:  
 
Folie: Warum der Blick auf Partnergewalt  
gegen ältere Frauen? 
   

 Beziehungsgewalt / Gewalt in Paarbeziehungen wird in der Forschung als 
wesentliches Gewaltverhältnis identifiziert, das sich auch von anderen 
Formen von Nahraumgewalt deutlich unterscheidet; Frauen werden in 
Paarbeziehungen Opfer von schwerwiegenderer Gewalt, 



Verletzungsfolgen sind häufiger gravierender,, sie sind häufiger Opfer 
von umfassenden Gewalt- und  Kontrollsystemen; dies lässt sich über die 
o.g. Studien in der Regel nicht adäquat abbilden. 

 Nun weiß man von der Bedeutung von Gewalt gegen Frauen in 
Paarbeziehungen, man weiß aber wenig über den Verlauf. Man weiß also 
nicht, wie sich gewaltförmige Beziehungen entwickeln, wenn es nicht zu 
einer Trennung kommt. Man weiß auch nicht, in welchem Umfang solche 
Beziehung spät noch eingegangen werden. 

 Was wir auf jeden Fall schon länger wissen, ist dass es gewaltbelastete 
Beziehungen auch im Alter gibt. Zu solchen ohnehin gewaltbelasteten 
Beziehungen kann dann auch Pflegebedürftigkeit hinzutreten, dies muss 
aber nicht sein – die meisten älteren Menschen sind nicht 
pflegebedürftig. 

 Es ist also wichtig, hier genau zu differenzieren und sich die Phänomene 
gesondert anzusehen.  

 Partnergewalt gegen ältere Frauen: ist ein bislang wenig beachtetes 
Thema – ist aber relevant. Hilfeeinrichtungen: berichten, dass sich 
wenige bei ihnen melden, vermuten aber ein größeres Dunkelfeld. Sie 
beschreiben, dass die Fälle mit denen sie zu tun haben, besondere 
Probleme aufweisen, besonders schwer im Umgang sind und dass die 
bestehenden Instrumente wenig geeignet sind.  

 
Folie : Zugang zu Hilfen 
Auf die Frage, wie viele ältere von Partnergewalt betroffene Frauen im 
Vergleich zu Jüngeren Hilfeangebote kennen und sie in Anspruch nehmen, gibt 
die sekundäranalytische Auswertung von Monika Schröttle zu 
Gewalterfahrungen von Frauen in Deutschland eine Reihe von Hinweisen. Sehr 
eindeutig wissen ältere gewaltbetroffene Frauen seltener als jüngere von 
Hilfeangeboten und sehr eindeutig nehmen sie auch seltener Hilfen in 
Anspruch. Es zeigt sich insgesamt, dass ein sehr geringer Teil der 
gewaltbetroffenen Frauen insgesamt Hilfe in Anspruch genommen hat, dass 
aber dieser Anteil bei den älteren Frauen mit 2-5% verschwindend gering ist. 
Wenn wir einen Blick auf die Fälle werfen, die Unterstützungseinrichtungen für 
Opfer häuslicher Gewalt zur Kenntnis gelangen, zeigt sich ein ähnliches Bild:  
Wir haben aus verschiedenen Interventionsstellen Informationen über die 
Altersstruktur der Nutzerinnen. Hier zeigt sich, dass nur 3 bis 4% der 
Nutzerinnen Frauen über 60 sind. Allerdings sind hier auch andere Täter-Opfer-
Konstellationen eingeschlossen.  
Die Anteile der älteren Frauen an allen erwachsenen 
Frauenhausbewohnerinnen liegen verschiedenen Statistiken  zufolge noch 



darunter, bei 1-2%. Auch hier sind andere Täter-Opfer-Konstellationen 
denkbar. 
 
Nun könnte man sagen, alles in Ordnung, es gibt wenig Fälle und wenig Fälle 
werden auch nur bekannt. Aber ich möchte Ihnen nun ein paar Gründe dafür 
nennen, warum es dennoch wichtig ist, einen genaueren Blick auf die 
Problematik zu werfen. Zunächst mal interessiert ja, was eigentlich diese Fälle 
auszeichnet. Eine umfangreiche Institutionenbefragung hat uns Informationen 
darüber geliefert, mit welchen Fällen eigentlich Hilfeeinrichtungen zu tun 
haben. Wir haben so Informationen über 4.000 Fälle sammeln können und 
ausgewertet. Weiter haben wir Interviews mit ehemals betroffenen Frauen  
geführt und mit Fachkräften. Aus diesen Befragungen möchte ich berichten. 
 
Folie:  
Ein wichtiger Befund dieser Befragung ist, dass sich Fälle von Partnergewalt 
gegen ältere Frauen durch alters- und generationenspezifische 
Besonderheiten auszeichnen, die eine besondere Beachtung des Themas 
rechtfertigen. 
 
Folie: Typen von Gewaltbeziehungen 
Betrachten wir die im Institutionensurvey berichteten Fälle, so zeigt sich 
zunächst, dass es Folgende Typen von gewaltbelasteten Partnerbeziehungen im 
Alter gibt 

1. Die erste Fallgruppe sind langjährige „chronifizierte“ 

Gewaltbeziehungen, die im Alter fortbestehen,  

2. Die zweite Fallgruppe sind langjährige Beziehungen, in denen es erst im 

Alter zu Gewalt kommt;  

3. Und schließlich gibt es auch im Alter neu eingegangene gewaltbelastete 

Beziehungen.  

Es handelt sich in den meisten Fällen (knapp 9 von 10 Fälle) um einseitige und 
häufige Gewaltausübung, die seit über einem Jahr andauert und meist lange 
vor dem 60. Lebensjahr begann. Knapp 10% der Fälle betreffen Frauen, die sich 
aktuell trennen bzw. schon länger getrennt sind, nur wenige Beziehungen 
wurden im Alter neu eingegangen. 
 
Wichtig ist: auch in langjährigen Gewaltbeziehungen können im Alter und 
aufgrund des Alters nochmal Veränderungen und Verschärfungen eintreten. 
Was sind hier wichtige Faktoren:  
  



Folie: Einflussfaktoren – Ursachen 
 Es gibt nun einige Einflussfaktoren, die zur Entstehung bzw. Eskalation 

von Partnergewalt im Alter beitragen können. 

 Als ein kritisches Lebensereignis wird immer wieder die 

Verrentung des Mannes beschrieben; dadurch verschwinden 

Freiräume der Frauen, Kontrolle nimmt zu, externe Bestätigung 

des Mannes fehlt, Frust und Aggressionen nehmen zu, die Isolation 

des Paares nimmt zu 

 Gravierende Veränderungen in Partnerbeziehungen treten auch 

auf, wenn Männer oder Frauen psychische Störungen entwickeln; 

berichtet wird hier von demenziellen Erkrankungen, paranoiden  

oder  bipolaren Störungen, aber auch von 

Persönlichkeitsveränderungen aufgrund von Schlaganfällen oder 

Parkinson o.ä. Solche Veränderungen können zur Zuspitzung von 

bereits gewaltbelasteten Beziehungen führen, sie können aber 

auch ursächlich für Gewaltentstehung sein – sei es weil sie Teil des 

Krankheitsbildes sind, sei es weil der Umgang damit erhöhte 

Belastungen mit sich bringt.  

 Ebenfalls wichtige Einflussfaktoren sind physische Abbauprozesse 

bis hin zu Pflegebedürftigkeit von Mann und Frau; eine 

zunehmende Hilfebedürftigkeit der Frau kann gewaltverschärfend 

wirken, weil die Frau nicht mehr ihre Versorgungsfunktionen im 

Haushalt erfüllt, also nicht mehr im Sinne des Mannes funktioniert, 

im Gegenteil sogar selbst Hilfe benötigt; außerdem  verringern sich 

so ihre Möglichkeiten, Hilfe zu holen und sich zu schützen; eine 

zunehmende Hilfebedürftigkeit des Mannes kann ebenfalls Gewalt 

auslösend bzw. verschärfend wirken, weil Männer ihre Frustration 

und Wut über den Statusverlust, den Verlust von Fähigkeiten und 

die  Abhängigkeit von Pflege an den pflegenden Frauen auslassen. 

Aus anderen Forschungen wissen wir, dass trotz Abhängigkeit von 

Pflege Dominanzverhältnisse aufrechterhalten werden können, 

dass trotz objektiv veränderter Machtpositionen und 

Abhängigkeiten Frauen massive Angst vor ihren pflegebedürftigen 

Männern haben können. (es gibt natürlich auch Fälle der Umkehr 

solcher Machtverhältnisse) – dazu später 



 Schließlich spielt auch in Gewaltbeziehungen älterer Menschen 

immer wieder Alkoholmissbrauch eine Rolle. Immer wieder 

berichten die Befragten von Fällen, in denen es im Kontext von 

Alkoholmissbrauch zu exzessiver körperlicher bzw. sexueller 

Gewalt kommt. 

 Und schließlich kann es im Zuge von Trennung zu einer weiteren 

Eskalation von Gewalt kommen. 

 Die genannten Faktoren können sich gegenseitig bedingen und 

verstärken. Was uns hier immer wieder wichtig ist, ist dass die 

Phänomene nicht eindeutig abgrenzbar sind – Gewalt in 

Partnerschaften und Gewalt in der Pflege 

Folie: Generationenspezifik 
Eine der wichtigen Fragen an unser Material war, welche Rolle neben alters- 
und geschlechtsspezifischen Faktoren generationenspezifische 
Erfahrungshintergründe der älteren Frauen spielen. Die Frauen und Fachkräfte 
berichteten, dass diese von großer Bedeutung für das Erleben von 
Partnergewalt und den Umgang damit sind. 

- Berichte liegen vor über rigide Erfahrungen im Elternhaus, z.T. 

auch Gewalterfahrungen der Mütter, die als normal erlebt wurden 

- Immer wieder benannt wird, dass für die jetzt alten Frauen häufig 

Gewalterfahrungen eine Art biographische Konstante ausmachen, 

sie haben Gewalt erlebt im Elternhaus, in der Schule, an frühen 

Arbeitsplätzen und in Partnerbeziehungen – als Opfer 

identifizieren sie sich deshalb jedoch häufig keineswegs. Über 

solche Erfahrungen wird berichtet, teils auch beiläufig Einige 

berichteten von mehreren gewaltförmigen Beziehungen, einige 

auch, dass Töchter bzw. Söhne wiederum betroffen sind.  

- Kennzeichnend für diese Generation ist die Kindheit im Kriegs- und 

Nachkriegsdeutschland und damit für einige dramatische 

Erlebnisse von Gewalt, Armut, Flucht und Vertreibung und Verlust 

von Familienmitgliedern; eine frühe Lektion, die viele der Frauen 

gelernt haben, ist,  Härte ertragen, durchhalten, Neues Aufbauen. 

Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den biographischen 

Erfahrungen Ost- und Westdeutscher Frauen, die mit dem 



jeweiligen Rollenmodell und dem Stellenwert von Erwerbsarbeit 

im Leben von Frauen zu tun haben – aber auf diese will ich hier 

nicht genauer eingehen. 

- Das Konzept der Ehe ist in dieser Generation noch weit mehr als 

bei jüngeren Frauen das einer lebenslangen Verpflichtung, die 

nicht zu lösen ist.  

- Verantwortung ist für viele ein Schlüsselaspekt ihres Lebens; sie 

waren für Reproduktionsarbeit zuständig, für viele war und ist dies 

wichtiger Teil der Identität, im Alter lässt sich dies nicht einfach 

ablegen – gerade wenn der Partner vielleicht Unterstützung und 

Hilfe brauchte. (gewissenhafte Pflege ohne Liebe bis zuletzt, 

Witwen, die nicht trauern)  

- Als Generationenspezifisch wird auch die Haltung beschrieben, 

dass alles was die Familie angeht – auch  Gewalt in der Familie – 

eine private Angelegenheit sei.  

Wir konnten feststellen, dass die Frauen, mit denen wir Interviews geführt 
haben und die zumeist bereits eine Trennung vollzogen haben, einen enormen 
Wertewandel erlebt und vollzogen haben, aus streng 
geschlechterhierarchischen Verhältnissen kommend, haben sie sich 
emanzipiert und sich aus ihrer gewaltbelasteten Partnerschaft gelöst..  
Grundsätzlich ist anzumerken, dass mit deutlichen Veränderungen durch neue 
Kohorten zu rechnen ist, auch schon die jetzt 60-jährigen Frauen führten ein 
ganz anderes Leben als die jetzt über 80-jährigen Frauen. 
 
Folie: Bleiben oder Gehen? Wandel und Kontinuität im Leben älterer von 
Partnergewalt betroffener Frauen 
Im Folgenden möchte ich der Frage nachgehen, was eigentlich Gründe für 
ältere Frauen sind, ihre Beziehungen nicht zu verlassen und was Gründe sind, 
auch nach langjähriger Gewalterfahrung sich zu trennen. Übereinstimmend 
schildern die Befragten, dass typisch für Fälle von Partnergewalt gegen ältere 
Frauen ist, dass eine Vielzahl von – meist altersbedingten - Faktoren einer 
Trennung im Wege stehen.  Ich möchte sie im Folgenden kurz benennen. 

 Große Bindung an den Lebensraum (Einrichtung, Wohnung, Haus, 

Garten, Stadtteil) 

 Eigentum als materialisierte Lebensleistung  



 Verantwortungsgefühl für den Partner 

 Verbindung durch geteiltes Leben – emotionale Abhängigkeit  

 Unvorstellbar: Selbstkonzept einer getrennten Frau und eines 

eigenständigen Lebens  

 Geringe Kenntnisse über ihre Rechte und Angebote  

 (erlebte) finanzielle Abhängigkeit,  

 Abhängigkeit im Bezug auf Hilfe und Pflege 

Folie: Bleiben oder Gehen? (2) 
 Vor dem Hintergrund kurzer verbliebener Lebenszeit, geringem 

Selbstwertgefühl und nicht selten Depressionen: fehlende Energie 

und Fehlen einer Perspektive für einen Neustart (Ikea, neuer 

Mann, neue Arbeit, neue Wohnung) 

 soziale Isolation 

 Scham und Schuldgefühle  

Es gibt also viele Gründe zu bleiben – oder wieder zurück zu gehen – das ist die 
Erfahrung vieler Frauenhäuser. 
Befragte schildern erwachsene Kinder ganz allgemein als Schlüsselpersonen – 
sie können Trennung unterstützen, sie können sie aber auch behindern; nicht 
selten waren sie als Kinder selbst betroffen von Gewalt durch den Vater, sind 
als Erwachsene immer noch emotional verstrickt, und sind ja auch von den 
Folgen einer Trennung persönlich betroffen, so z.B. wenn die Versorgung des 
Vaters nicht mehr sichergestellt ist, oder wenn eine Trennung und/oder 
Pflegeheimunterbringung zum Verkauf des elterlichen Eigentums führt oder sie 
sogar selbst in die Finanzierung von Pflege eingebunden werden. 
 
Folie: Bleiben oder Gehen? (3) 
Auch wenn große Hindernisse einer Trennung im Wege stehen, ist doch die 
Erfahrung vieler Fachkräfte, dass es immer wieder zu erfolgreichen Trennungen 
älterer Frauen kommt; Hintergrund ist da teils eine lebensbedrohliche 
Gewalterfahrung, die Zunahme von Gebrechlichkeit und Verletzlichkeit im Alter 
und der Rückgang von Fähigkeiten, Gewalt zu bewältigen. Befragte berichten 
auch, dass einige Frauen gerade angesichts der absehbar kurzen verbliebenen 
Lebenszeit ihre letzte Chance sehen, sich  “Jetzt oder nie” zu trennen,  “nicht 



auch noch die goldene Hochzeit” mit dem Mann zu verbringen,  “noch einmal 
die Sonne sehen wollen”  und “endlich Ruhe haben”. 
Ein erfolgreicher Neubeginn ist möglich; aber selten nur übernehmen die 
Frauen die gemeinsame Wohnung oder das gemeinsame Haus, sie wollen nicht 
darum kämpfen; häufiger machen sie einen  Neuanfang in einer kleinen 
Wohnung, in einigen Fällen im betreuten Wohnen, selten auch in 
Pflegeheimen.  
Folie: 
Ein letzter wichtiger Befund zum Thema Partnergewalt ist, dass die Arbeit mit 
älteren von Partnergewalt betroffenen Frauen Hilfeeinrichtungen und 
Strafverfolgungsbehörden vor große Herausforderungen stellt. Das Hilfesystem 
– so zeigte sich – weist für dieses spezifische Problem erhebliche Lücken auf.  
 

- Zunächst wurde uns berichtet, dass bei Polizeieinsätzen zum Teil 

erstmalig gravierende Problematiken in Partnerschaften und Familien 

aufgedeckt werden (so z.B. demenzielle Erkrankungen, 

Versorgungsprobleme), die dann einer dringenden Lösung bedürfen. Um 

hier Lösungen herbeizuführen, ist dann die Vermittlung weitergehender 

Hilfen nötig, die dann zum Teil außerhalb des polizeilichen 

Aufgabenbereichs liegt, aber aufgrund von  unklaren Zuständigkeiten 

und Versorgungslücken dann zuweilen bei der Polizei „hängenbleibt“, 

wobei allerdings die Einzelnen damit dann oft auch überfordert sind. 

- Ganz eindeutig berichten Fachkräfte, dass die Instrumente des 

Gewaltschutzgesetzes bei älteren Frauen seltener zur Anwendung 

kommen – insbesondere bei Hilfebedürftigkeit eines Partners. Ältere 

Frauen stellen seltener Anträge auf Wohnungszuweisung. 

- Das bedeutet, dass Krisenintervention in aller Regel bei älteren Frauen 

nicht ausreicht.  

- Ein weiteres Problem ist, dass es keine klare Fallverantwortung, keine 

klare Zuständigkeit – etwa vergleichbar mit dem Jugendamt – für die 

Fälle gibt, in denen ältere Menschen Opfer von Gewalt werden. 

- Ganz eindeutig berichten die Fachkräfte von größerem 

Ressourcenbedarf, davon, dass bei älteren Frauen intensivere Beratung, 

Unterstützung und Begleitung notwendig, ist, dass großer 

Gesprächsbedarf besteht und einige Frauen in vielen Bereichen sehr 



hilflos sind. Es ist notwendig sowohl aufsuchend als auch proaktiv tätig 

zu sein und häufig ist auch eine längerfristige Begleitung notwendig.  

Für eine Lösung des Problems ist es hier besonders bei 

Unterstützungsbedarf immer wieder nötig, die Perspektive auch des 

Mannes einzubeziehen. Die Versorgungssituation muss bedacht werden 

und es ist notwendig, erwachsene Kinder einzubeziehen. 

- Weitere zentrale Probleme sind die mangelnde Vernetzung der Akteure 

und insbesondere eine geringe Sensibilität der Akteure in Altenhilfe und 

Pflege speziell für das Thema Partnergewalt.   

- Als besonderes Problem schildern Befragte, dass zuweilen bei Gewalt im 

Kontext der Pflegebedürftigkeit eines Partners eine schnelle 

institutionelle Unterbringung erforderlich ist. Dazu aber sind 

Antragsverfahren und Klärung der Kostenträgerschaft oft zu langwierig; 

wichtig wären hier schnelle finanzierbare Lösungen (z.B. Notbetten oder 

Kurzzeitpflege) und möglicherweise spezielle Verfahren bei 

Kostenträgern. 

 
 
  



Thema Gewalt in der familialen Pflege 
 
Was weiß man über die aktuelle und zukünftige Situation der Pflege – und 
insbesondere der Angehörigenpflege in Deutschland? 
 
Folie: Einige Fakten zur Pflege in Deutschland (die zumeist auf Erhebungen 
des statistischen Bundesamt zurückgehen - DESTATIS, 2011, 2007) 

 Im Jahr 2011 galten 2,5 Millionen Menschen in Deutschland als 
pflegebedürftig (12/2011) nach SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) 

 Von diesen wurden mehr als zwei Drittel (70 % oder 1,76 Millionen) zu 
Hause versorgt,  

 davon wiederum zwei Drittel (67% oder - 1,18 Millionen) ausschließlich 
durch Angehörige. 

 Prognosen für 2030: „Status Quo-Szenario“: 3,4 Mio; „sinkende 
Pflegequote-Szenario“ 3,0 Mio Pflegebedürftige 

 Die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, steigt mit 
zunehmendem Alter. Von den über 80-Jährigen waren im Jahr 2007 31 % 
pflegebedürftig. 

 Die Mehrheit (65 %) der Pflegebedürftigen ist weiblich.     
 76% der pflegenden Angehörigen sind Frauen (Eurofamcare, 2006),  
 Nach Häufigkeit: Töchter, Ehefrauen, Ehemänner, Schwiegertöchter, 

Söhne; Männeranteile steigen (bes. Söhne) 
 60% der Pflegenden: 55 Jahre und älter (2002) 

 
Folie:  
Soviel zur aktuellen und zukünftigen quantitativen Bedeutung der Pflege. Nun 
zum Thema Gewalt in der Pflege.  
Es gibt in der Kriminologie Opfergruppen und Kriminalitätsbereiche, in denen 
das Instrument der Opferbefragung sich nicht dafür eignet, etwas in Erfahrung 
zu bringen über Phänomene und Opferzahlen. Das kann dann daran liegen, 
dass man Opfer nicht befragen kann, weil sie durch gängige 
Befragungsmethoden nicht erreichbar sind (telefonisch, aufsuchend, 
schriftlich), weil sie keine Auskunft geben können oder / und  weil der Zugang 
zu ihnen von Dritten reglementiert wird, möglicherweise sogar von 
potenziellen Tätern, wenn das Thema Gewalt im persönlichen Nahraum ist. All 
dies trifft für pflegebedürftige Menschen zu. Es handelt sich bei 
pflegebedürftigen älteren Menschen um eine für Studien besonders schwer 
erreichbare Opfergruppe.  
Es ist also nicht möglich, in diesem Bereich Zahlen zu präsentieren, die auf 
Opferbefragungen beruhen. Möglich sind in diesem Bereich Befragungen von 
potentiellen Tätern – also pflegenden Angehörigen -  und von Dritten, die mit 



den Pflegebedürftigen zu tun haben, z.B. Pflegekräften oder Ärzten. Aber auch 
solche Befragungen laufen immer Gefahr, besonders gravierende Fälle 
systematisch nicht zu erfassen und die Situation falsch abzubilden. Kurz: Es gibt 
keine seriösen Angaben darüber, wie viele ältere und pflegebedürftige 
Menschen in Deutschland von Gewalt in der häuslichen Pflege betroffen sind. 
 
Deshalb müssen wir damit leben, dass wir uns dem Phänomen nur annähern 
können. Eine dieser Annäherungen versuchten wir mit der Studie mit dem Titel 
„Kriminalität und Gewalt im Leben alter Menschen“, die wir 2004-2008 mit 
Förderung durch Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und unter der Leitung Prof. Dr. Thomas Görgen (heute DHPol) durchgeführt 
haben. Im Rahmen dieser großen Untersuchung haben wir neben anderen 
Teilstudien eine große Interviewstudie zu Misshandlung/ Vernachlässigung in 
der häuslichen Pflege durchgeführt. Wir haben damals Interviews in/ zu 90 
Pflegesettings, möglichst mit allen Beteiligten durchgeführt, d.h. 
Pflegebedürftigen, Pflegenden und, wenn vorhanden, ambulanten 
Pflegekräften. Dabei haben wir systematisch verschiedene Konstellationen 
abgedeckt:  (d.h. Fälle mit  und ohne Demenzpflege/ Pflege durch Kinder, 
Geschwister oder Ehepartner/ mit und ohne ambulanten Dienst). Zu diesen 90  
Pflegesettings haben wir 89 pflegende Angehörige, 32 Pflegebedürftige, 44 
Pflegekräfte befragen können. Die befragten Pflegekräfte hatten aber auch 
weitergehende Erfahrungen in der ambulanten Pflege und wussten daher von 
Fällen von Gewalt in der häuslichen Pflege zu berichten. Zu solchen 
allgemeinen Erfahrungen haben wir darüber hinaus Interviews mit weiteren 
ExpertInnen geführt, das waren Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen, 
Krisenintervention und Pflegebegutachtung. 
  
Der Zugang zu den Pflegesettings erfolgte über entsprechende Artikel in 
Zeitungen und über eine Zufallsauswahl ambulanter Pflegedienste. Natürlich 
kam eine Beteiligung nicht ohne die Zustimmung der familialen Pflegeperson 
zustande  – und insofern sind die Befunde der Befragung der Pflegesettings 
sehr selektiv. Daher waren die uns berichteten Fälle unterschiedlich, 
„gravierend“ v.a. die aus fallübergreifender Sicht von Professionellen ergänzten 
das Bild um Fälle, in denen die Täter sich vermutlich nicht freiwillig an einer 
solchen Befragung beteiligt hätten, weil sie das Opfer gezielt schädigten.  
 
Folie: Ergebnisse Interviewstudie - In wie vielen Fällen wird über Gewalt/ 
problematisches Verhalten berichtet?   
Ich hatte eben gesagt, dass sich nicht seriös Zahlen nennen lassen; dennoch will 
ich ihnen einen kurze Eindruck davon geben, in wie vielen der untersuchten 
Pflegesettings es zu Gewalt kam – und zwar haben wir ganz grundsätzlich nach 



Gewalterfahrungen aller Beteiligten gefragt: entsprechend wurde in über der 
Hälfte der Fälle über Opferwerdung mindestens  einer beteiligten Person 
berichtet 

 meist zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden (einseitig, beidseitig) 
 aber auch durch und  gegenüber ambulante(n) Pflegekräfte(n)   
 teilweise auch durch fremde Personen 

Zu Viktimisierungen kam es häufiger in Fällen mit Demenzpflege als ohne und 
häufiger zwischen Ehepartnern als zwischen Kindern und Eltern 
 
In einem Drittel der Fälle erfuhren pflegende Angehörige durch 
Pflegebedürftige  

 psychisch aggressives Verhalten (u.a. Brüllen, Drohung, Beleidigung,  
Unterstellung, soziale Kontrolle, moralischer Druck ..)  

 physische Angriffe (u.a. Beißen, Spucken, Schubsen, Schlagen, Treten, 
Kratzen, Werfen von Gegenständen, mit dem Stock stoßen..)   

 
Nun war ein wichtiger Befund der Studie, dass Pflegende das gewaltförmige 
Verhalten der Pflegebedürftigen ganz unterschiedlich deuteten. 
Deutungsmöglichkeiten waren zum einen das Verhalten als unmittelbare 
Krankheitsfolge (d.h. Symptom – so bei Demenzen, aber auch bei 
Schlaganfallpatienten oder Parkinson) zu verstehen, zum anderen als 
mittelbare Reaktion auf die Erkrankung und Situation (Verzweiflung über die 
Lebenssituation), oder aber Angehörige deuteten das Verhalten als Fortsetzung 
lebenslanger Verhaltensweisen, als zur Persönlichkeit des Pflegebedürftigen 
gehörend und das Verhalten charakteristisch für den Umgang mit ihnen.  
Diese Verhaltensinterpretation  hing nun einmal ab vom medizinischen Wissen 
(also der Kenntnis der Krankheitsbilder und Symptome) aber in hohem Maße 
auch von der Vorbeziehung. 
 
Folie: Schauen wir uns an, in wie vielen Fällen Pflegebedürftige betroffen sind 
In 39 von 90 Fällen berichten v.a. Pflegende über eigenes problematisches 
Verhalten   

 häufig psychisch gewaltförmige Handlungen (Anschreien, mit Heim 
drohen, höhnisch werden....)   

 seltener physisch gewaltförmiges Verhalten (grob Anfassen, 
Zerren, vereinzelt Schlagen...) 

 vereinzelt psychosoziale Vernachlässigung  
sie schilderten, dass sie sich in der Mehrzahl aus konkreten Situationen heraus 
problematisch verhielten, oft als Reaktion auf Angriffe durch Pflegebedürftige, 
oder wenn diese Mitwirkung verweigerten. 



Aber: interessant für uns war, dass es keinen einfachen „Wenn...dann...“- 
Zusammenhang gab 
Entscheidend war nicht allein die objektive Belastungssituation/ also der 
Anlass, sondern  das, die Verhaltensinterpretation. Pflegende verhielten sich 
dann eher problematisch dem Pflegebedürftigen gegenüber, wenn sie dessen 
Verhalten als zur Persönlichkeit gehörend bzw. intentional deutete – im Sinne 
von „er/oder sie macht das absichtlich, macht mir das Leben schwer“ o.ä. 
(Wissen/ Vorbeziehung).  
 
Folie: Aus einer ebenfalls im Rahmen dieser Studie durchgeführten 
schriftlichen Befragung pflegender Angehöriger (254) liegen eine Vielzahl von 
Selbstberichten über gewaltförmiges Verhalten. Über die Hälfte berichtet für 
die letzten 12 Monate über gewaltförmiges Verhalten: über Psychische Gewalt/ 
Aggression: Jede/r Zweite, über Physische Gewalt/ Misshandlung: Jede/r  
Fünfte, über Psychosoziale Vernachlässigung: Jede/r  Siebte und über 
pflegerische Vernachlässigung/ Freiheitseinschränkung wurde vereinzelt 
berichtet. 
Interessant ist an dieser Befragung, dass mögliche Risikofaktoren geprüft 
wurden: Dabei erwies sich einmal, dass eine negative Entwicklung der 
Beziehung zur pflegebedürftigen Person seit Beginn der Pflege mit 
Gewaltförmigem Verhalten zusammenhing, zum anderen – das hatten wir ja 
gezeigt - eigene Opferwerdung (v.a. physische Angriffe), weiter die Nutzung 
von Alkohol oder Tabletten zur Belastungsbewältigung und 
Schwerstpflegebedürftigkeit.  
Keinen  Einfluss hatten hingegen die Pflegedauer und das Vorliegen einer 
Demenz.  
 
Folie: Wir hatten ja vorhin die Pflegekonstellationen ausgewertet, zu denen uns 
verschiedene Perspektiven vorlagen. Wir haben natürlich auch die Berichte der 
Pflegekräfte und Experten und Expertinnen ausgewertet und über alle Fälle, für 
die wir dann insgesamt Berichte vorliegen hatten (193), typische 
Fallkonstellationen herausgearbeitet. 

 Die erste Fallgruppe – und hierzu gehören die meisten Fälle, die 
Pflegende selbst berichten umfasst gewaltförmiges Verhalten aus 
Überforderung, Unwissenheit, als Reaktion auf  aggressives Verhalten 
der Pflegebedürftigen ohne Schädigungsabsicht,  meist in der Situation 
erwachsen  

 Die zweite Fallgruppe sind Fälle problematischen Verhaltens, die dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sich vormalige Dominanzverhältnisse zwischen 
Eltern und Kindern verstärken oder umkehren, dass jedenfalls frühere 
destruktive Beziehungsdynamiken bis in die Pflegebeziehung hinein 



wirken; dies kann zumindest situativ dazu führen, dass 
Schädigungsabsicht vorhanden ist 

 In der dritten Fallgruppe sind Fälle langjährige Beziehungsgewalt – von 
Partnergewalt: hier finden sich Fälle fortgesetzter/ eskalierender Gewalt 
durch pflegende – aber auch durch pflegebedürftige Partner (Problem: 
oft unerkannt wegen Deutungsmuster „Gewalt durch 
Pflegeüberlastung“) 

 In der vierten Fallgruppe fanden wir Fälle, die von pflegerischer und 
psychosozialer Vernachlässigung gekennzeichnet waren, in denen nur 
keine bzw. kaum Verantwortung für eine adäquate Pflege übernommen 
wurde, in denen die Pflegeübernahme teilweise mit finanziellen Motiven 
verbunden war  

 Und schließlich gab es einige Fälle, in denen ältere Frauen als Opfer von 
Gewalt durch Söhne/Schwiegersöhne, auch hier teils keine Übernahme 
von Pflegeverantwortung, teils Formen sexualisierter Gewalt, 
Schädigungsabsicht eindeutig   

 
Folie: Wir haben uns weiter angesehen, welche Probleme es im Hinblick auf 
Prävention und Intervention in Fällen von Gewalt in der familialen Pflege gibt 

 Wir haben zum einen eine „Zuständigkeitslücke“ für Gewaltfälle in 
der häuslichen Pflege konstatiert 

 In vielen Fällen konnten wir feststellen, dass niemand die 
Verantwortung für die Lösung des Problems übernahm; ambulante 
Pflegekräfte waren häufig unsicher, wie sie sich verhalten sollten, 
immer einerseits befürchtend, dass bei Ansprache der Problematik 
das Vertragsverhältnis gekündigt wird – einmal mit der 
entsprechenden finanziellen Folge für den Pflegedienst, zum 
anderen mit der Folge, dass ein Pflegebedürftiger überhaupt keine 
Unterstützung mehr hat;  

 Die Beratungsbesuche nach §37, die ja auch eine Kontrollfunktion 
haben sollen, waren unseres Wissens kaum in dem Sinne genutzt 
worden, gemeldeten Missständen wurde nicht oder nur selten 
nachgegangen; einer Meldung beim MDK folgte höchstens die 
Einstellung der Leistungen durch die Pflegeversicherung 

 Problematisch erscheint uns auch eine zuweilen unangemessene  
Deutung  von Gewaltsituationen („Überforderung“ ist das 
dominante Deutungsmuster), es gibt eine geringe Sensibilität für 
Straftaten an Pflegebedürftigen  

 Wir stellen eine mangelnde Kommunikation  zwischen 
Fallbeteiligten  fest 



 Aber auch das Fehlen akut verfügbarer Versorgungsmöglichkeiten 
(für Opfer und Täter) 

 Problematisch sind auch lange Verfahrensdauern bei 
Betreuungsgerichten, die einer zügigen Veränderung der 
Versorgungssituation im Wege stehen   

 Wir stellen also fest: Maßnahmen der Intervention unterbleiben,  
brechen ab, sind wirkungslos 

 
Folie: Wichtige Akteure für Prävention und Intervention bei Misshandlung/ 
Vernachlässigung in häuslicher Pflege 

 Ambulante Pflege: kann Entlastung in angespannten Situationen bringen, 
kann durch Wissensvermittlung Verständnis wecken,  kann aber auch 
Kontrollfunktionen übernehmen und Fälle zur Kenntnis nehmen 

 Ärzteschaft, Gesundheitsberufe, Überleitung: können in der 
Früherkennung aktiv sein 

 Leistungsträger Pflege: können in der Information Angehöriger tätig 
werden, können sinnvolle Verfahren zum Umgang mit Meldungen 
entwickeln 

 Pflegeberatung: kann Früherkennung leisten, Alternativen zur 
Pflegesituation aufzeigen, Themenanwaltschaft auch in der Öffentlichkeit 
übernehmen 

 Sozialpsychiatrische Dienste: können bei der Klärung der 
Versorgungssituation mitwirken 

 Betreuungseinrichtung: wichtige Akteure zur Veränderung  der 
Versorgungsituation   

 Gewaltschutzeinrichtungen sollten bei fortgesetzter häuslicher Gewalt  
hinzugezogen werden 

 Polizei/ Justiz: dient der Gefahrenabwehr, Ermittlung, Strafverfolgung 
Beides ist erforderlich: zunächst das Erkennen von häuslicher Gewalt in der 
Pflege (dafür bedarf es Sensibilisierung und Wissen darüber) und Handeln 
(dafür müssen Zuständigkeiten und Verfahren geklärt sein)    
 
Gewalt/Misshandlung in häuslichen Pflegebeziehungen – Was ist also zu 
beachten? 
Wichtig ist: Gewaltförmiges Verhalten in häuslichen Pflegebeziehungen ist 
nicht  ausschließlich überforderungsbedingt; Gewalt hat verschiedene 
Hintergründe   (sie wurden genannt: Unwissenheit / Überforderung 
/krankheitsbedingtes Verhalten  - langjährige Konflikte/ langjährige häusliche 
Gewaltkonstellationen) und deshalb erfordern sie auch verschiedene Lösungen: 
in einigen Fällen ist Beratung/ Information/ Entlastung, in anderen Kontrolle/ 



Separierung/  Aufarbeitung von Gewalterfahrungen/ Strafverfolgung. Und 
entsprechend müssen verschiedene Fallbeteiligte hinzugezogen werden.  
 
Was ist also zu tun?   

 Wir sehen Bedarf an einem verbesserten Zusammenwirken 
verschiedener Akteure, und intensiver Kommunikation, wir sehen 
die Notwendigkeit, vorhandene Kompetenzen im Bereich 
Gewaltschutz besser zu nutzen (bislang wenig Kenntnis und 
Kooperation) 

 Wir glauben, dass es notwendig ist, zu sensibilisieren und zu 
schulen, generell Zuständigkeiten zu klären, und Verfahren in und 
zwischen relevanten Institutionen zu entwickeln                                                          

 Auch müssten Lösungen für Akutversorgungsmöglichkeiten im 
lokalen Netzwerk entwickelt werden   

  
 
 


