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„Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im vorliegenden Text auf eine ge-

schlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Die Autorin weist explizit darauf hin, 

dass die verwendeten Begriffe im Sinne einer geschlechtsneutralen Formulierung die 

weiblichen Formen in gleicher Weise mit einbeziehen.“ 
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1 EINLEITUNG 

 

 

„Ich lehne Gewalt ab, weil das Gute, das sie zu bewirken scheint, nicht lange anhält; 

dagegen ist das Schlechte, das sie bewirkt, von Dauer.“ 

 

 

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948 

 

Nachfolgend werden die Problemstellung, die Zielsetzung und Forschungsfrage so-

wie die Forschungsmethodik hinsichtlich dieser Seminararbeit erläutert. 

1.1 Problemstellung 

Geborgenheit und menschliche Wärme zählen zu den Grundbedürfnissen – egal wie 

alt man ist. Für das Leben wünscht man sich möglichst viel Freiheit und soviel Hilfe 

als nötig. Gerade im Alter muss die individuelle Balance zwischen Eigenständigkeit 

und Unterstützung allerdings immer wieder neu gefunden werden. Der Anteil älterer 

Menschen in unserer Gesellschaft ist stets am Wachsen. Für viele Menschen beginnt 

nach einem erfüllten Berufsleben oder Veränderungen im familiären Umfeld eine 

neue Phase, die andere Bedürfnisse in der Lebens- und Lebensraumgestaltung mit 

sich bringt.        (Mertens & Wendt, 2011, S. 9). 

Wer in einem Pflege-, Altenheim oder einer Krankenanstalt lebt und gepflegt wird, ist 

auf die Hilfe der dort arbeitenden Menschen angewiesen, was eine ganz besondere 

Verantwortung der Mitarbeiter fordert (Mertens & Wendt, 2011, S. 48). 

„Häusliche Gewalt“ gegenüber Frauen und Kindern ist bereits seit vielen Jahren ein 

in der Öffentlichkeit anerkanntes soziales Problem. „Häusliche Gewalt“ gegenüber 

älteren Menschen, die in Form von Vernachlässigung, Ausbeutung sowie physischen 

und psychischen Übergriffen sowohl in ihrem Wohnumfeld wie auch in Pflegeeinrich-

tungen auftritt, wird hingegen (noch) kaum beachtet.   (Walentich, 2007, www). 
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1.2 Zielsetzung/Forschungsfrage 

Ziel dieser Seminararbeit ist es, Faktoren, die Gewalt verursachen können, zu erken-

nen und zu analysieren, damit diese in Zukunft vermieden, und somit eine gewaltfreie 

Pflege seitens Pflegepersonen und Heimbewohnern sichergestellt werden kann.  

Folgende Forschungsfrage soll im Rahmen der Seminararbeit beantwortet werden: 

Welche Einflussfaktoren für gewaltsames Verhalten lassen sich identifizieren? 

1.3 Forschungsmethodik 

Um den Suchprozess nach geeigneter Literatur zu vereinfachen, wurde in dieser Ar-

beit zunächst ein Suchprotokoll für die Literaturrecherche erstellt.Die Literaturquellen 

wurden aus der Bibliothek der FH Pinkafeld und aus dem Internet bezogen. 
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2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

2.1 Pflegeheim 

Der älteren Generation werden verschiedenste Pflegeeinrichtungen angeboten: be-

treutes Wohnen, Senioren WGs, ambulanter Pflegedienst, Altersheime, Pflegeheime 

und das Hospiz. Sollte eine Person pflegebedürftig sein, sie aber keine Angehörigen 

oder Verwandten hat, die sich um sie kümmern könnten, empfiehlt es sich, die pfle-

gebedürftige Person in einem Pflegeheim unterzubringen. Pflegeheime sind spezielle 

Einrichtungen für Personen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, in denen sie unter 

Aufsicht professioneller Pflegekräfte gepflegt und versorgt werden. Zu den Bewoh-

nern zählen vor allem alte, chronisch und schwer kranke, geistig und körperlich 

schwer behinderte Personen. Eine Betreuung und Versorgung rund um die Uhr ist 

gewährleistet. Der Tagesablauf in Pflegeheimen ist generell gleich geregelt. Je nach 

Pflegeheim werden zwischendurch Aktivitäten angeboten (beispielsweise Bastel-

stunden, Freizeitgruppen, das Feiern und Vorbereiten von Festen). Besuche durch 

Angehörige können in der Regel unabhängig von der Besuchszeit stattfinden und 

sind meistens gerne gesehen. 

Die Kosten für Pflegeheime unterscheiden sich regional und abhängig vom Träger. 

Eine private Pflegeversicherung hilft die anfallenden Kosten für die Unterbringung in 

einem Pflegeheim zu minimieren.  (Meine Pflegeversicherung, 2008, www). 

2.2 Altenheim 

Das Altenheim ist eine Einrichtung zur Unterbringung, Betreuung und Pflege von Se-

nioren. Dazu zählen ebenfalls das Altenpflegeheim und das Altenwohnheim. Diese 

drei verschiedenen Versorgungsformen werden von manchen Einrichtungen unter 

einem Dach angeboten, von anderen nur einzeln. Auch gibt es drei verschiedene 

Arten der Trägerschaft: staatlich, privat oder kirchlich.  
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Für den Einzug in ein Altenheim, ist die Pflegebedürftigkeit nicht immer Vorausset-

zung. Auch agile Senioren, die sich zu einem Großteil ihre Selbständigkeit bewahrt 

haben, können sich in manchen Altenheimen einen Wohnplatz sichern. So ist das 

Altenheim ein Großhaushalt für alte Menschen, die nicht mehr alleine leben möchten 

oder können. Generell steht jedoch in den Einrichtungen die Pflege meist im Vorder-

grund.  (Meine Pflegeversicherung, 2008, www). 

2.3 Heimaufenthaltsgesetz 

Das mit 01. Juli 2005 in Kraft getretene „Bundesgesetz über den Schutz der persönli-

chen Freiheit während des Aufenthalts in Heimen und anderen Pflege- und Be-

treuungseinrichtungen“ hat zum Ziel, die persönliche Freiheit und Würde von Men-

schen, die aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer Krankheit der Pflege 

oder Betreuung bedürfen, zu schützen und zu wahren. Dafür sind die mit der Pflege 

oder Betreuung beauftragten Menschen besonders zu unterstützen. Geltungsbereich 

des Heimaufenthaltsgesetz sind Alten- und Pflegeheime, Behindertenheime sowie 

andere Einrichtungen, in denen wenigstens drei psychisch kranke oder geistig be-

hinderte Menschen ständig betreut oder gepflegt werden können. In Krankenanstal-

ten ist es nur auf Personen anzuwenden, die dort wegen ihrer psychischen Krankheit 

oder geistigen Behinderung der ständigen Pflege oder Betreuung bedürfen. Zentrale 

Regelungsinhalte betreffen freiheitsbeschränkende Maßnahmen, die Vertretung von 

Bewohnern sowie die Möglichkeiten, die Zulässigkeit von freiheitsbeschränkenden 

Maßnahmen zu überprüfen. Zusätzlich zu den üblichen Formen der Vertretung von 

Bewohnern zur Wahrnehmung ihrer Rechte durch nahe Angehörige, Rechtsanwälte 

oder Notare, werden kraft Gesetz Bewohnervertreter beigestellt, sobald eine Frei-

heitsbeschränkung vorgenommen oder in Aussicht gestellt wird. Diese werden vom 

örtlich zuständigen Verein für Sachwalterschaft namhaft gemacht. Ein Bewohnervert-

reter prüft, ob bei Anordnung und Durchführung der Freiheitsbeschränkung die Zu-

lässigkeitsvoraussetzungen erfüllt wurden und die Maßnahme angemessen und er-

forderlich ist. Dazu kann er ein Heim unangemeldet besuchen, sich einen persönli-

chen Eindruck von dem Bewohner verschaffen und von der anordnungsbefugten 

Person sowie von anderen Personen Informationen einholen. Er hat auch das Recht, 

Einsicht in die Pflegedokumentation und die Krankengeschichte zu nehmen. Für den 

Fall, dass der Bewohnervertreter die Freiheitsbeschränkung für nicht zulässig hält 
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und mit der Einrichtung kein Einvernehmen über Alternativen bzw. einer Aufhebung 

der Beschränkung getroffen wurde, kann er beim zuständigen Bezirksgericht einen 

Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Freiheitsbeschränkung stellen. Bewohner-

vertreter unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.  

(Bundesministerium für Gesundheit, 2009, S. 33). 

2.4 Freiheitsbeschränkende Maßnahmen 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen werden generell als eine Form der Gewalt an-

gesehen. Sie werden auch als „Einschränkung der Bewegungsfreiheit“ oder „frei-

heitsentziehende Maßnahmen“ bezeichnet. Was als freiheitsbeschränkende Maß-

nahme gilt, ist in Österreich durch das am 01.Juli.2005 in Kraft getretene Heimauf-

enthaltsgesetz geregelt. Freiheitsbeschränkung liegt vor, wenn eine Ortsveränderung 

einer betreuten oder gepflegten Person gegen oder ohne ihren Willen mit physischen 

Mitteln unterbunden wird. Solche Maßnahmen sind nur zulässig, wenn der Bewohner 

psychisch krank oder geistig behindert ist und er in diesem Zusammenhang die Ge-

sundheit und das Leben von sich oder anderen ernstlich und erheblich gefährdet, die 

Freiheitsbeschränkung zur Abwehr dieser Gefahr unerlässlich und geeignet, sowie in 

ihrer Dauer und Intensität im Verhältnis zur Gefahr angemessen ist, diese Gefahr 

nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere schonender Betreuungs- oder Pfle-

gemaßnahmen abgewendet werden kann. Freiheitsbeschränkung kann in unter-

schiedlichen Formen erfolgen:  

• Körperlich: Fixierstühle, Gitterbetten, geschlossene Türen 

• Medikamentös: Psychopharmaka, z.B.: sedierende Medikamente zur Ein-

schränkung des Bewegungsdranges 

• Soziales und architektonisches Pflegeumfeld: Die Unterbringung einer 

mobilitätseingeschränkten Person einem Zimmer, welches nur über eine 

Treppe zugänglich ist. 

Bei Entscheidungen rund um freiheitsbeschränkende Maßnahmen müssen jedenfalls 

nicht nur juristische sondern stets auch ethische und fachliche Gesichtspunkte ein-

fließen.  (Bundesministerium für Gesundheit, 2009, S. 20 – 21). 
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Der Einsatz von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ist prinzipiell als problema-

tisch zu sehen. Es ist gegen oder ohne den Willen der zu pflegenden Person ein 

massiver Eingriff in deren Grundrechte mit einschneidenden Auswirkungen auf deren 

Lebensstandard und Würde. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass frei-

heitsbeschränkende Maßnahmen durchaus meist keine Arbeitserleichterung für Pfle-

gende bedeuten und auch nicht sein dürfen. Tatsächlich sieht der Alltag in Alten-, 

Pflegeeinrichtungen und Krankenanstalten anders aus. Untersuchungen zeigen, 

dass bei bis zu 70 Prozent aller Heimbewohner Freiheitsbeschränkungen angewandt 

werden. Begründungen für freiheitsbeschränkende Maßnahmen in der Geriatrie sind 

unter anderem Sturzgefährdung, Verhaltensauffälligkeiten, Motorische Unruhe sowie 

die Sicherung bei medizinischen Behandlungen. In der Psychiatrie sind Begründun-

gen für Freiheitsbeschränkung die Vermeidung von Selbstschädigung, die Suizidali-

tät und die Aggression. Zur Minimierung des Bewegungsspielraumes von Menschen 

werden physische Mittel (mechanische, medikamentöse, elektronische) angewandt. 

Mechanische Einschränkungen können Bettseitenteile, Netzbetten, Gurtsysteme, 

Bandagen, Schutzdecken oder Vorsatztische sein. Die Beschränkung durch Medi-

kamente wird als freiheitsbeschränkend betrachtet, wenn dadurch der Bewegungs-

drang und die Mobilitätsfähigkeit der Menschen eingeengt wird. Auch das Einsperren 

von Betroffenen auf Stationen bzw. in Zimmern, das Hindern am Verlassen der Ein-

richtungen sowie der Einsatz von Codierungs- und Überwachungssystemen verbun-

den mit dem Zurückholen zählen zu Freiheitsbeschränkung. Ebenfalls das Wegneh-

men von Schuhen, Seh- und Gehhilfen oder das Anbringen von speziellen Öff-

nungsmechanismen an Türen werden als versteckte oder verdeckte Beschränkun-

gen gesehen.  

Natürlich gehen von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen auch gesundheitliche 

Folgen und Risiken aus, wie der Verlust von Freiheit und Autonomie, die Beeinträch-

tigung in der sozialen Interaktion, die zunehmenden Muskelatrophien, die verminder-

te Geh- und Sehfähigkeit, die Erhöhung der Sturzgefahr, Liegekomplikationen, er-

höhter Stress, die Abnahme der kognitiven Fähigkeiten oder eventuell Verletzungen 

durch Gurte bei nicht sachgemäßer Anwendung.  (Eberl, 2011, www). 
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2.5 Gewalt gegen ältere Menschen 

Gewalt gegen ältere Menschen wird in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedli-

chen Begriffen beschrieben. In einem aktuellen europäischen Projekt werden für Ös-

terreich drei Begriffe angeführt: Gewalt, (sexueller) Missbrauch und Verwahrlosung.  

Wörtliches Zitat (< 40 Wörter) 

„Bei Gewalt gegen ältere Menschen handelt es sich um eine einmalige oder wieder-

holte Handlung im Rahmen einer Vertrauensbeziehung oder um die Unterlassung 

geeigneter Maßnahmen, die älteren Menschen Schaden und Leid zufügt.“, lautet die 

Definition der Weltgesundheitsorganisation (EuROPEAN, 2012, www). 

Die Definition der Weltgesundheitsorganisation sagt aus, dass Gewalt gegen ältere 

Menschen nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch psychische Gewalt, finanziel-

le/materielle Ausbeutung, sexueller Missbrauch, aber auch Vernachlässigung und 

Diskriminierung bedeutet. Der Gewaltbegriff inkludiert zudem unbeabsichtigte Hand-

lungen durch überfordertes Pflegepersonal. Alle Formen von Gewalt können sowohl 

zu Hause als auch im institutionellen Bereich vorkommen. (EuROPEAN, 2012, www). 

Zweifelsohne handelt es sich bei Gewalt an älteren Menschen um ein gesellschaftlich 

unterschätztes Problem, das Frauen häufiger betrifft als Männer. Gewalt gegen ältere 

Menschen tritt im öffentlichen Raum, im häuslichen und im institutionellen Umfeld 

auf. Als Ursachenfaktoren können jeweils strukturelle (z.B. Gesetzeslage, Armut, Ab-

hängigkeiten), kulturelle (z.B. Religion, Ideologie, Medikalisierung des Alters, negati-

ve gesellschaftliche Einstellungen) und persönliche (z.B. Motivation und Biographie) 

Komponenten beschrieben werden. Maßnahmen bei Anzeichen von Gewalt bezie-

hen sich zunächst auf das sorgfältige Objektivieren des Verdachtes, auf das Feststel-

len und Behandeln von Verletzungen und Mangelzuständen sowie auf die Einfluss-

nahme auf persönliche Faktoren (bei Gewalt im häuslichen Umfeld) und auf struktu-

relle Gegebenheiten im institutionellen Umfeld. Die Vielfältigkeit und Komplexität von 

Situationen, in denen Gewalt ausgeübt wird, kann es schwierig machen, geeignete 

Hilfen und Lösungen zu finden. Entscheidend ist, dass Gewalthandlungen prinzipiell 

nicht bagatellisiert oder entschuldigt werden dürfen, sondern dass Alternativen ge-

funden werden müssen. Maßnahmen zur Prävention von Gewalt bestehen unter an-

derem darin, den Betroffenen Informationen über lokal verfügbare Unterstützungsan-

gebote zukommen zu lassen. In Institutionen können klare Richtlinien zum Feststel-

len und zum Umgang mit Gewalt formuliert werden oder ein für das Thema beauft-
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ragter Mitarbeiter benannt werden. Auf gesellschaftlicher Ebene sind politische Maß-

nahmen durchzuführen. 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2009, S. 30 – 31). 

3 GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN – EIN ANER-
KANNTES THEMA? 

Seit den 1980er Jahren gibt es in der Sozialen Gerontologie ein neues Forschungs-

gebiet zu „Gewalt gegenüber älteren und vor allem alten Menschen“. Diese Proble-

matik wurde zuerst in Großbritannien und den USA thematisiert, zum Teil als Fortfüh-

rung der Studien zur Misshandlung von Kindern, Ehefrauen und zur Gewalt in Fami-

lien allgemein. Nachdem in den letzten Jahren in den Medien immer häufiger von 

Misshandlungen alter Menschen bis hin zu Tötungsdelikten berichtet wurde, hat das 

Thema auch in der Öffentlichkeit und Altersforschung zunehmend Resonanz erfah-

ren. So hat die zum Thema veröffentlichte Literatur in der Alterswissenschaft, bis 

1990 eher spärlich vertreten, inzwischen deutlich zugenommen. Das Thema wurde 

erstmals 1985 durch die Studie von Mervyn Eastman in die Fachöffentlichkeit getra-

gen, indem anhand von Fallbeispielen die familiäre Gewalt gegen Pflegepersonen 

dokumentiert wurde. Unter Gewalt gegen ältere Menschen versteht Eastman „die 

systematische, körperliche, emotionale oder finanzielle Misshandlung einer älteren 

Person durch einen pflegenden Angehörigen“. Dieck differenziert die Gewalt weiter 

nach Formen der (aktiven und passiven) Vernachlässigung als Unterlassung not-

wendiger Handlungen und der Misshandlung, die sich in körperliche und psychische 

Misshandlung, finanzielle Ausbeutung und Einschränkung des freien Willens unter-

scheidet. Sucht man nach Gründen und Anlässen für die Gewaltanwendung gege-

nüber älteren und alten Menschen, so ist generell zwischen Gewalt im öffentlichen 

Raum und in privaten und institutionellen (Pflege-)Beziehungen zu unterscheiden. 

Die Motivationsstruktur und Form des sozialen und psychischen Bezugs zwischen 

Anwender und Betroffenen von Gewalt differieren entsprechend. Allgemein kann da-

von ausgegangen werden, dass innerfamiliäre Gewalt ebenso wie Kriminalität gegen 

ältere Menschen im öffentlichen Raum mit zunehmend Alter abnahm. Doch die phy-

sische Gewalt in familiären Beziehungen ist im Vergleich zu Körperverletzungsdelik-

ten im öffentlichen Raum quantitativ bedeutsamer. Die überwiegende Mehrzahl der 

Opfer sind ältere und alte Frauen.   (Backes & Clemens, 2008, S. 260). 
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Als Fazit kann festgestellt werden, dass abweichendes Verhalten und Kriminalität 

älterer und alter Menschen wie auch Gewalt gegen Alte, sowohl die objektiven Hand-

lungsspielräume als auch subjektive Lebenschancen beeinträchtigen. Während ab-

weichendes Verhalten meist mit gesellschaftlicher Ächtung und sozialer Distanzie-

rung und seltener mit strafrechtlicher Sanktionierung einhergeht, bedeutet Gewalt 

gegen ältere Menschen eine massive Verschlechterung der körperlichen und psychi-

schen Grundvoraussetzung der Lebenslage. In Situationen von Gewaltanwendung 

werden nicht nur die physische und psychische Integrität alter Menschen verletzt und 

die Handlungsspielräume beschnitten, sondern auch Grundrechte und Menschen-

rechte eingeschränkt und missachtet. Die Folgen von Gewalt und Misshandlung ku-

mulieren für die Betroffenen mit Einschränkungen, die bereits durch Gebrechlichkeit, 

körperliche Einbußen und psychische Beeinträchtigungen bei ihnen bestehen.  

(Backes & Clemens, 2008, S. 264). 

Abweichende Verhaltensweisen von oder gegen ältere Menschen berühren bisher 

weitgehend tabuisierte Sachverhalte. Der gesellschaftliche Umgang mit Altersde-

menz oder Alten als Opfer von Misshandlung und Gewaltanwendung ist ebenso wie 

andere Diskriminierungen ein Zeichen von Abwertung des Alters. Allerdings sind Tä-

ter- und Opferrolle in Qualität und Folgen für die Betroffenen deutlich zu unterschei-

den. 

Die gesellschaftlich vermittelte Basis im Zusammenhang mit abweichendem Verhal-

ten Älterer, die spezifische Verhaltensanforderungen und Rollenerwartungen an älte-

re Menschen vermittelt, muss zunächst betrachtet werden. Zugrundeliegende Nor-

men nach dem Grad ihrer Verbindlichkeit und der Art der Sanktionierung bei Abwei-

chungen sind zu unterscheiden. Veränderungen von Normen die sich an eine wan-

delnde gesellschaftliche Bedeutung alter Menschen anknüpfen werden im Verlauf 

des sozialen Wandels bedeutungsvoll. Diese haben vor allem im Bereich der Ge-

schmacks- und Verhaltensnormen in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Verän-

derung erfahren und äußern sich in modernen Lebensstilen, Konsum-, Kleidungs- 

und Freizeitformen.   (Backes & Clemens, 2008, S. 256). 

Das Thema Gewalt gegen ältere Menschen hat in den letzten beiden Dekaden in den 

Bereichen Forschung, Politik und Praxis immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. In ei-

nem Bericht der WHO/Europa vom Juni 2011 wird darauf hingewiesen, dass jedes 

Jahr 2,7% (4 Millionen) aller Menschen über 60 körperliche Gewalt erfahren, 19,4% 
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(29 Millionen) sind von psychischer Gewalt betroffen, 3,8% (6 Millionen) werden fi-

nanziell ausgenutzt und 0,7% (1 Million) haben Erfahrungen mit sexueller Gewalt. 

Gewalt gegen ältere Menschen wird immer mehr als großes gesellschaftliches Prob-

lem erkannt. In Anbetracht der rasch alternden Bevölkerung wächst dieses Problem. 

Auf internationaler Ebene haben Politiker und Experten bereits ihre Sorge über diese 

Entwicklung geäußert und arbeiten an einem besseren Verständnis für das Problem 

und an Möglichkeiten, Gewalt gegen ältere Menschen zu verhindern.  

(EuROPEAN, 2012, www). 

Ausgeübte Gewalt führt nicht nur zur Schädigung des Opfers, sondern auch des Tä-

ters und des sozialen Umfeldes, in dem diese ausgeübt wurde. Untersuchungen zur 

Gewalt in der Pflege und im Alter gibt es einige, jedoch unterscheiden sich die Er-

gebnisse oft und seriöse Daten sind schwer zu eruieren, da über dies nicht gerne 

gesprochen wird. 

Aus einer deutsche Studie unter Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen ist 

bekannt, dass 55 % von Misshandlungen älterer Personen wissen, und sogar 89 % 

der befragten Altenpfleger gaben an, von Misshandlungen in Alten- und Pflegehei-

men zu wissen.   (Ganner, 2003, www). 

3.1 Beiträge der Rechtsordnung 

Wesentliche Voraussetzungen der Gewaltprävention sind die grundsätzliche und um-

fassende gesellschaftliche Anerkennung von Gewalt und, dass es Aufgabe der Ge-

meinschaft ist, Schwächere zu schützen. Für den Juristen stellt sich hier die Frage, 

wie die Rechtsordnung dem begegnen kann und welche Mittel und Methoden geeig-

net und angemessen sind, Gewalt in der Pflege zu verhindern. Zwar liegt das Ge-

waltmonopol beim Staat, was bedeutet, dass nur auf Grund einer gesetzlichen 

Anordnung Zwangsmaßnahmen vorgenommen werden dürfen. In engen und insbe-

sondere in länger dauernden Nahbeziehungen sind Verstöße dagegen aber mit ho-

heitlichen Kontrollmechanismen kaum überprüf- und durchsetzbar. Zusätzlich verhin-

dert die aus der Nahbeziehung der Personen resultierende Loyalität das Aufdecken 

und Benennen der Gewalt, was aber die wichtigste Voraussetzung für eine Interven-

tionsmöglichkeit ist. 

Zu beachten ist dabei vor allem, dass Gesetze nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn 

sie grundsätzlich den gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen. Der Schwer-
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punkt der Rechtsentwicklung liegt nicht in der Gesetzgebung und auch nicht in der 

Jurisprudenz oder der Rechtsentwicklung, sondern einzig und allein in der Gesell-

schaft. Fehlende oder unbefriedigende rechtliche Normen sind daher primär ein ge-

sellschaftliches Problem, denn der Gesetzgeber handelt der Gesellschaft entspre-

chend. Auch Gewalt in der Pflege ist daher primär ein gesellschaftliches und erst se-

kundär ein juristisches Problem.   (Ganner, 2003, www). 

4 INDIKATOREN FÜR GEWALTSAMES VERHALTEN 

Täter von gewaltsamen Verhalten können Angehörige, Ärzte, Heimleiter, Pflegeper-

sonal, Ehrenamtliche und Sachwalter sein. Wobei nur in sehr wenigen Fällen massi-

ve körperliche Gewalt ausgeübt wird. Täter können aber auch pflegebedürftige Per-

sonen, die durch Beschimpfungen, sexuelle Übergriffe und die Verweigerung der Mi-

thilfe bei der Pflege Gewalt gegen Pflegepersonen ausüben, sein.  

  (Ganner, 2003, www). 

4.1 Formen von Gewalt 

Im Umgang zwischen Pflegenden und Gepflegten gibt es drei Formen von Gewalt: 

• Die personelle Gewalt (durch die unmittelbar ausführende Person): fesseln, 

schlagen, beschimpfen, vernachlässigen etc. 

• Die strukturelle Gewalt (direktes Pflegeumfeld): zu wenig Personal, mangeln-

de Qualifikation des Personals, schlechte räumliche und technische Ausstat-

tung, unzureichende Durchsetzung von Gesetzen, mangelhafte Kontrollen 

• Die kulturelle Gewalt (gesamtgesellschaftliche Aspekte): Pflege nach dem 

Prinzip „Sicherheit vor Lebensqualität“; Vorurteile gegen das Alter; Gewaltak-

zeptanz insgesamt; starke Differenzierung psychischer und physischer Er-

krankungen; zu geringe finanzielle Aufwendungen für die Pflege seitens der 

Gesellschaft. (s. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Gewaltdreieck (Quelle: Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter e.V., www) 

 

Die häufigsten Formen der Gewalt gegen pflegebedürftige Personen sind die (be-

wusste oder unbewusste) Demonstration der Abhängigkeit der pflegebedürftigen 

Person zum Beispiel durch 

• Wartenlassen bei der Versorgung, auf der Toilette oder beim Essen und Trin-

ken; 

• Härteres Zufassen bei Pflegetätigkeiten; 

• Fixierungen; 

• Nichtbeachtung, Reduktion der Kommunikation auf das Nötigste, Distanzlo-

sigkeit durch angemessene Ansprache oder Wortwahl oder 

• Sedierung, die teilweise durch Fehlinformation des Arztes erreicht werden 

kann. 

Auch gegen das Pflegepersonal kommen Formen von Gewalt vor: 

• Beschimpfen, 

• Sexuelle Übergriffe, 

• Kneifen, 

• Verweigerung der Mithilfe, 
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• Spucken, 

• Absichtliches Einkoten oder 

• Diffamieren von Pflegepersonen bei Kollegen und Dritten.    

        (Ganner, 2003, www). 

Weitere Formen der Gewalt sind: 

• Demütigung: Wer den anderen beschämt, willkürlich beschuldigt, bloßstellt 

oder sich verachtend verhält, übt Gewalt aus. 

• Unzureichende medizinische Versorgung: Das Übersehen von medizini-

schen Bedürfnissen, Fehl- und Mangelernährung oder mangelhafte Wundver-

sorgung sind Kennzeichen von ausgeübter Gewalt. 

• Medikamentenmissbrauch: Gewalt in einer Pflegebeziehung übt derjenige 

aus, der Medikamente vorenthält, eine unangemessene oder unnötige An-

wendung anordnet oder vornimmt. 

• Quälen: Beleidigungen, Einschüchterung und provoziertes Aufregen sind 

Formen von Gewalt. 

• Mangelhafte Pflege: Unzureichende Lagerung, fehlende Ruhe bei der Pflege, 

schlechte Hygiene und vieles mehr sind vernachlässigende Pflege und somit 

Gewalt. 

• Unterbindung der Selbstbestimmung: Vorgegebene starre Tagesstrukturen 

wie zum Beispiel Essenszeiten, Schlafenszeiten, Essenszwang und das Igno-

rieren von Individualität unterbinden das Selbstbestimmungsrecht und können 

als Gewalt erlebt werden. 

• Eingriff in die Privatsphäre: Wird die Privatsphäre nicht geachtet, ist das ein 

Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Wird jemand gezwungen, sein gewohntes 

Umfeld aufzugeben, wird dieses von den Betroffenen oftmals als Gewalt er-

lebt. 

• Materieller Missbrauch: Wenn pflegeabhängigen Menschen der Zugang zu 

Verträgen und Eigentum versperrt wird oder wenn nicht sorgfältig mit ihrem 

Eigentum umgegangen wird. 

• Missbrauch von Machtpositionen: Ausnutzen der eigenen Macht, zum Bei-

spiel im Rahmen von rechtlicher Betreuung oder Bevollmächtigung.  

• Manipulation: Jemanden bewusst beeinflussen oder Informationen zurück-

halten betrachten wir in diesem Zusammenhang als Gewalt.  
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• Sexuelle Gewalt: Verletzung der Intimsphäre, sexuelle Andeutungen oder 

Übergriffe sind gegenüber allen Beteiligten in der Pflege Gewalt. 

• Tätlicher Angriff: Tätliche Angriffe wie zum Beispiel Schlagen oder Kratzen 

sind deutliche Formen von Gewalt.       

 (Bremer Forum gegen Gewalt in Pflege und Betreuung, 2005, www) 

Forscht man nach den Gründen für Gewalt, so erkennt man: Aggression ist gesünder 

als Depression – sie ist Widerstand gegen die völlige Hilflosigkeit. Vor allem die per-

sönlichen Nahbeziehungen und die daraus resultierenden sozialen, wirtschaftlichen 

und psychischen Abhängigkeiten in Pflegesituationen führen zu einer Gewalt för-

dernden Beziehungsdynamik, die eine eindeutige Zuordnung von Täter- und Opfer-

rolle unmöglich macht. Die Gründe für Gewalt durch Pflegende liegen oft in der phy-

sischen, psychischen und fachlichen Überforderung in Pflegesituationen. Dazu 

kommt die Beziehungsdynamik zwischen gepflegter und pflegender Person, die Tä-

ter-Opfer-Rolle wechselt dabei fallweise.  (Ganner, 2003, www). 

4.2 Indikatoren für Gewalt seitens Pflegepersonen 

Einige Gründe für Aggressionen und Gewalt beim Pflegepersonal können sein: 

• Frustration durch die Pflegebeziehung: Anstelle von Dankbarkeit für das pfle-

gerische Engagement ist das Personal mit oft nicht erfüllbaren Ansprüchen 

und Nörgeleien konfrontiert; 

• Gegeneinander-Ausspielen von Mitarbeitern; 

• Konflikte mit Angehörigen; 

• geringe Anerkennung des Berufs und seitens der Vorgesetzten, wenig Unter-

stützung, Personalmangel und –fluktuation; 

• ein autoritärer Führungsstil schafft ein Klima von Gewaltbereitschaft: Gehor-

sam in der Aufgabenerfüllung wird mehr geschätzt als ethisch und moralisch 

begründbares Handeln in Eigenverantwortung; 

• karitative Berufsethik: entlastende Abgrenzung und "Neinsagen" sind er-

schwert oder 

• Haftungsängste          

        (Ganner, 2003, www). 
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4.3 Indikatoren für Gewalt seitens Pflegebedürftigen 

Die Gründe für Gewalt von Seiten der Pflegebedürftigen: 

• Unfreiwillige Heimaufnahme; 

• Die Tagesstruktur im Heim widerspricht dem individuellen Lebensrythmus, da-

durch werden die Selbstbestimmung und der individuelle Handlungsspielraum 

eingeschränkt; 

• Fehlen von Aufgaben und einer damit verbundenen sozialen Anerkennung; 

• Aggression dient der Abgrenzung und Identitätssicherung; 

• Gewalt dient als Instrument zur Erlangung der Aufmerksamkeit oder  

• Bewohner werden oft (zu Unrecht) wie Kinder behandelt: Dabei handelt es 

sich meist um eine Abwehrreaktion des Personals, das durch die ständige 

Nähe von Verwirrtheit, Depression und Sterben in der eigenen psychischen 

Stabilität gefährdet          

        (Ganner, 2003, www). 

4.4 Arbeitszeiten als Gewaltfaktor 

Herausforderung, Sinnfindung, Entwicklung, soziale Kohärenz und Gesundheitswe-

sen sind wesentliche Gesundheitspotentiale die der Beruf der Gesundheits- und 

Krankenpflege mit sich birgt. Demgegenüber stehen die gesundheitlichen Hauptbe-

lastungsquellen Arbeitszeit, Interaktion und Anerkennungsgefühl gegenüber Ärzten.  

Die Arbeitszeitformen im Pflegeberuf stehen im Spannungsfeld zwischen den ge-

sundheitlichen und sozialen Bedürfnissen von Pflegepersonen und der gesellschaftli-

chen Erwartung einer rund um die Uhr verfügbaren Pflegeleistung. Dieser soziale 

Auftrag hat zu atypischen, belastenden und teilweise schädlichen Arbeitszeitformen 

im Pflegeberuf geführt. Eine human-ökologische Gestaltung der Arbeitszeit im Pfle-

geberuf ist daher ein zentrales Instrument der betrieblichen Prävention und Gesund-

heitsförderung sowie der Sicherung von Leistungs- und Lebensqualität im Berufs- 

wie im Privatleben.   (Karazman & Staudinger, 1999, S. 7).  

Die Arbeitszeit ist eine wesentliche Rahmenbedingung der gesamten beruflichen Tä-

tigkeit, und ebenfalls der Handlungsspielraum im Privaten wird hauptsächlich durch 

sie bestimmt. Alle beruflichen und privaten Aspekte sind mit der Gestaltung der Ar-

beitszeit in mehr oder weniger intensiver Weise verbunden. Demzufolge stehen be-
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rufliche und private Probleme mit der Arbeitszeitgestaltung in Verbindung. Tiefgrei-

fende Konflikte in einer Abteilung können primär durch Stress-Folgen überlanger 

Dienste verursacht werden. Wo immer Arbeitszeiten als Käfig erlebt werden, werden 

aversive Emotionen verstärkt, die unspezifische Folgen haben. Mögliche Konflikte 

zwischen Mitarbeitern können mit der Dienstplangestaltung zusammenhängen. Eine 

sinnvolle Gestaltung des Privatlebens kann durch „ungünstige Dienstzeiten“ stark 

behindert werden und zu aggressiven Emotionen gegen alle Aspekte des Arbeitsfel-

des führen.   (Karazman & Staudinger, 1999, S. 21). 

4.5 Belastungen pflegender Angehöriger als Risikofaktoren für Ge-

walt gegen ältere Menschen 

Die meisten älteren Menschen leben in Österreich in den eigenen vier Wänden. Viele 

von ihnen kommen noch sehr gut selbstständig zurecht, aber früher oder später 

brauchen auch sie Hilfe. In erster Linie werden dann die Angehörigen um Unterstüt-

zung gebeten. In vielen Fällen wird diese Unterstützung gerne bzw. selbstverständ-

lich (aufgrund von Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein) übernommen.  

Die Belastungen, die die neue Situation mit sich bringt, werden am Anfang zwar re-

gistriert, doch nicht als solche zur Kenntnis genommen sondern als vorübergehende 

Ausnahmesituation akzeptiert. Durch oft jahrelange, meist mit zunehmender Er-

schwernis verbundene Betreuungs- und Pflegeverpflichtungen steigen die Belastun-

gen bzw. werden die Ressourcen der pflegenden Angehörigen weniger. Ein sehr 

großer Teil an Hilfs-, Betreuungs- und Pflegeleistungen werden von Familienangehö-

rigen erbracht. Etwa ein Fünftel der hilfs- und pflegebedürftigen Personen nimmt zu-

sätzlich die Hilfe von professionellen Pflege- und Betreuungspersonen in Anspruch. 

Zu den am häufigsten geäußerten Belastungen und Problemen von pflegenden An-

gehörigen zählen: 

• Körperliche Belastungen wie einseitig belastende Unterstützungen beim Ge-

hen, Aufstehen etc; Heben, Bücken, Tragen oder gestörter Schlaf; 

• Soziale Belastungen wie Isolation, kaum gesellschaftliche Anerkennung bzw. 

Anerkennung durch andere Familienangehörige oder Freunde; 

• Materielle Belastungen wie Einschränkung/Aufgabe der eigenen Berufstätig-

keit, pflegebedingte Aufwendungen wie Hilfsmittel oder Wohnungsadaptierun-

gen; 



Department Gesundheit 

 

17 

• Seelische Belastungen können alle bisher genannten Belastungen mit sich 

bringen; 

• Unsicherheit und Schuldgefühle (Wie schaffe ich das? Wie soll es weiterge-

hen? Wird sich der Zustand verschlechtern? Mache ich alles richtig? Kommen 

nicht andere Menschen/Aufgaben/Lebensbereiche zu kurz? Wie sieht es mit 

der eigenen Zukunft aus?); 

• sich verändernde Beziehungen und Rollen im Familienleben, in Partnerschaf-

ten oder auch in den Generationen und 

• Zeitmangel für Beruf, die eigene Kernfamilie, persönliche Interessen, Urlaub 

und nervliche Strapazen, insbesondere bei ignorantem oder aggressivem 

Verhalten seitens des Pflegebedürftigen, zum Beispiel bei Demenz, oder wenn 

die Beziehung seit jeher schwierig war und nun erzwungenermaßen ein sehr 

enger Kontakt besteht.         

     (Österreichisches Rotes Kreuz, 2010, www). 

4.5.1 Mögliche Folgen der Belastungen 

Körperliche Verschleißerscheinungen (Gelenke, Rücken-, Schulter- und Hüftleiden), 

Kopf- und Gliederschmerzen, Herz- und Magenbeschwerden, Schwindel, Schlafstö-

rungen, nervöse Zustände und Erschöpfung sind die am häufigsten auftretenden 

Folgen. Um sich Abhilfe zu beschaffen greifen viele zu Mitteln, die die Gesundheit 

noch weiter angreifen und neue Probleme verursachen: Zigaretten, übermäßiges und 

ungesundes Essen, Medikamente und Alkohol. So kann nun eine Mischung aus Er-

schöpfung, Einsamkeit, Perspektivlosigkeit, körperlichen Schmerzen und dem Ge-

fühl, ausgeliefert zu sein und bis ans Lebensende an diesem Platz festsitzen, wo-

möglich noch in Kombination mit anspruchsvollem, „undankbarem“ und/oder aggres-

sivem Verhalten seitens der zu pflegenden Person, ein explosives Gemisch ergeben. 

Dieses kann sich in Gewalttätigkeiten äußern, zum Beispiel körperliche Übergriffe, 

auch im Rahmen von Pflegehandlungen (Zerren, Kneifen, „fest anpacken“, …), aber 

auch emotionale wie zum Beispiel Schimpfen, Drohen oder auch Beschuldigen. Um-

gekehrt führen auch übertriebene Fürsorglichkeit und das Gefühl, für die Sicherheit 

des Angehörigen verantwortlich zu sein, unter Umständen zu Handlungen, die eben-

falls Formen von Gewalt darstellen, wie zum Beispiel Einschließen/Freiheitsentzug, 

Vorschriften/Nötigungen bezüglich Essen oder Hygiene. Bei kompletter Überforde-
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rung („Burnout“) kann es auch zu Vernachlässigungen durch vorher besonders für-

sorgliche Personen kommen. Dies alles soll keinesfalls eine Rechtfertigung sein oder 

als solche verstanden werden, dass Pflege der Auslöser für Gewalt gegen ältere 

Menschen ist – denn das stimmt nicht! Es geht darum, auf die Komplexität der Prob-

lematik und auf mögliche Lösungsstrategien hinzuweisen.  

 (Österreichisches Rotes Kreuz, 2010, www). 

5 GESUNDHEITLICHEFOLGEN VON GEWALT GEGEN 

ÄLTERE MENSCHEN 

Körperliche Gewalthandlungen oder Vernachlässigung können direkt wahrnehmbare 

gesundheitliche Folgen haben: 

• Verletzungen (Wunden, Prellungen, Knochenbrüche) 

• Flüssigkeitsmangel 

• Mangelernährung 

• Bewegungseinschränkungen aufgrund fehlender Bewegung bzw. Mobilisie-

rung 

• Wundliegen/Dekubitus 

Aber nicht nur körperliche Gewalt hat Einfluss auf die Gesundheit, ebenso emotiona-

le Gewalt wie auch Freiheitsbeschränkungen. 

Die Erfahrung von Gewalt, entweder von tatsächlich ausgeübter oder auch nur an-

gedrohter Gewalt, bzw. das Gefühl einem oder mehreren mächtigeren Menschen 

ausgeliefert zu sein, erzeugt Angst. Angst, die sich nicht unmittelbar in (erfolgreiche 

oder zumindest Erfolg versprechende) Gegenwehr oder durch eine sichere Alternati-

ve (nachhaltiges Verlassen der entsprechenden Situation, Flucht, Ausweg und 

Schutz) auflösen lässt, führt zu Stress. Viele ältere Menschen leben in einer emotio-

nal und praktisch abhängigen Situation. Sie können ihren Stress nicht in angemes-

senes Handeln umsetzen. Dieser negative Stress kann folgende Auswirkungen ha-

ben: 

• Direkte körperliche gesundheitliche Schädigungen wie zum Beispiel Magen-

schmerzen, Verspannungen, Herzprobleme; 

• Emotionale und rationale Einschränkungen mit erhöhten Risiken, zum Beispiel 

Unfallrisiko, Sturzgefahr, unregelmäßige Medikamenteneinnahme, Vernach-
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lässigung von Selbstpflegemaßnahmen, reduzierte Bedürfnisäußerung bzw. – 

befriedigung wie Essen, Trinken, Bewegung, soziale Kontakte; 

• Soziale Folgen wie zum Beispiel aggressives Verhalten und/oder Rückzug, 

Verweigerung (in der Folge Verlust von wohlmeinenden Menschen, Isolation). 

Insofern ist Gewalt gegen ältere Menschen nicht nur ein humanitäres bzw. men-

schenrechtliches Problem, sondern auch unmittelbar ein Thema für die Pflege und 

Betreuung.  (Österreichisches Rotes Kreuz, 2010, www). 

5.1 Suizid 

In den letzen fünf Jahren zeigt sich ein deutlicher Rückgang der Suizidalität, der auch 

bei älteren Personen zu beobachten ist. Regional verteilen sich die Suizide in den 

Bundesländer sehr unterschiedlich. Die Suizidgefährdung steigt in den höheren Al-

tersgruppen zum Teil stark an. Allgemein sind die Zahlen der Selbstmorde älterer 

Menschen mit Vorsicht zu interpretieren, da die auf den Totenscheinen vermerkte 

Todesursache, vor allem aus Rücksicht auf Kinder und Verwandte, nicht immer den 

Tatsachen entspricht. Selbsttötungen im Alter können von vielen Gründen aus be-

gangen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung führen folgende Motive 

bzw. Faktoren möglicherweise zum Suizid: 

• Alter, Einsamkeit und Isolation; 

• Tod eines nahen Menschen; 

• Furcht vor schwerer oder chronischer Krankheit oder vor einer zum Tode füh-

renden Krankheit; 

• starke chronische Schmerzen; 

• ein erniedrigender Todeskampf; 

• seelische Leiden oder eine psychische Erkrankung; 

• der Bildungsgrad; 

• wirtschaftliche Not und Armut; 

• als auswegloses erlebtes Unglück; 

• enttäuschte Liebe oder Eifersucht; 

• erlebte Misshandlungen, Zorn, Wut oder Scham; 

• verletzte Ehre oder verlorene Freiheit.       

      (Backes & Clemens, 2008, S. 258). 
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6 GEWALT GEGEN ÄLTERE MENSCHEN VERHINDERN 

Die Europäische Kommission hat das Pilotprojekt „EuROPEAN“ (2009 – 2011) ins 

Leben gerufen, um gegen das Problem der Gewalt an älteren Menschen vorzuge-

hen. Hauptaufgabe dieses Projekts war es, eine Online – Referenzdatenbank zur 

Verhinderung von Gewalt gegen ältere Menschen zu entwickeln, welche Informatio-

nen, „Good Practices“ und Empfehlungen für die nationale und europäische Ebene 

beinhaltet. Dieser Referenzrahmen kann nun von Politikern, Experten und Interes-

sensvertretungen genutzt werden, um bestehende Maßnahmen zu verbessern oder 

neue Richtlinien, falls diese benötigt werden, zu entwickeln. 

Im Rahmen des Projekts wurden 40 bewährte Praktiken zur Prävention von Gewalt 

gegen ältere Menschen ausgewählt. Die Praktiken wurden nach verschiedenen 

Merkmalen klassifiziert wie zum Beispiel nach Aktivitäten, Zielgruppen und Art der 

Prävention. Die Datenbank beinhaltet ebenso Beispiele von erfolgreichen Praktiken 

aus den unterschiedlichsten Bereichen: Ausbildung und Training, Qualitätsverbesse-

rung, Empowernment und Partizipation, Aufbau von Netzwerken und Bewusstseins-

bildung.   (EuROPEAN, 2012, www). 

Zu Beginn wäre es wichtig, dass jede Regierung das Problem und die Notwendigkeit 

eines rechtlichen Rahmens erkennt. Zweitens muss es klar sein, dass egal auf wel-

cher Ebene und in welcher Umgebung, Gewalt gegen ältere Menschen inakzeptabel 

ist. Des Weiteren sollte jeder Staat in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten eine wir-

kungsvolle Herangehensweise an das Problem entwickeln. Dabei wäre ein ressort-

übergreifender Ansatz von Vorteil, da es sich bei Gewalt gegen ältere Menschen um 

ein vielschichtiges Problem handelt: Verletzungen der Menschenrechte, häusliche 

Gewalt, Straf- und Zivilrecht, Gesundheitswesen, Wohlfahrt, Arbeitsbedingungen, 

Ausbildung und lebenslangens Lernen, Polizei und Justiz- und Bankwesen.  

Auch die europäische Ebene kann bei der Unterstützung der Bemühungen der natio-

nalen Interessensvertretungen für die Entwicklung und Umsetzung eines Aktions-

plans zur Verhinderung von Gewalt gegen ältere Menschen von Bedeutung sein, 

obwohl sie nicht die Kompetenz hat, Gesetze zur Gewalt gegen ältere Menschen 

auszuarbeiten. 

Ebenfalls der Europarat, als Gemeinschaft der Werte, ist ein weiterer wichtiger Ak-

teur. Als internationale Organisation aus 47 europäischen Ländern, gegründet um die 
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Menschenrechte zu schützen, sollte dieser besonders betonen, dass Gewalt gegen 

ältere Menschen gegen die Menschenrechte verstößt.  

Eine mögliche Maßnahme könnte ein Abkommen zur Verhinderung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen ältere Menschen sein – ähnlich jener Konvention zur Verhinde-

rung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.  

  (EuROPEAN, 2012, www). 

7 SCHLUSS 

Aus einer Prognose der Statistik Austria geht hervor, dass die Bevölkerung sich in 

ständigem Wachstum befindet. So werden im Jahr 2050, 9,52 Mio. Menschen statt 

den derzeitigen 8,3 Mio. Menschen, unsere Erde besiedeln. Die Altersstruktur geht 

jedoch deutlich in Richtung älterer Menschen. Derzeit sind 22% der Bevölkerung in 

Österreich 60 Jahre alt oder älter, mittelfristig (2020) werden es rund 26% sein, lang-

fristig (ca. ab 2030) sogar mehr als 30%. Der Bevölkerungsanstieg resultiert aus der 

anhaltenden Zuwanderung, die allerdings die Alterung der Bevölkerung nicht verhin-

dern kann. (s. Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung 1995 - 2007 und Prognose bis 2050 (Quelle: AUVA, www) 

 

Das „Älter Werden“ der Bevölkerung sollte dennoch kein Problem darstellen. Um 

dem Problem entgegenzugehen, könnten beispielsweise eine Stabilisierung der Ar-

beitsproduktivität bis ins höhere Alter (Qualifikation und Gesundheit), die Verlänge-

rung der Erwerbsarbeit Älterer über Teilzeit etc. und damit Verlängerung des Beitrags 

zur Wertschöpfung, starke Investitionen in Bildung der Jugend zur Erhaltung der In-

novationskraft und als Gegengewicht zur schrumpfenden Kinderzahl hilfreich sein.  

  (AUVA, 2009, www). 

Gewalt ist ein Phänomen, das uns immer wieder begegnen kann. Sie kann in jeder 

Beziehung vorkommen. Es wäre sehr utopisch zu denken, dass Gewalt irgendwann 

komplett „ausradiert“ werden könnte. Allerdings kann sie mit gezielten Interventionen 

reduziert werden. Zudem können prophylaktische Maßnahmen auf unterschiedlichen 

Ebenen dazu führen, dass sie häufig erst gar nicht auftritt.  

 (Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter e.V., 2001, www). 
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Ich habe meine Seminararbeit mit einem Zitat von Mahatma Gandhi eröffnet und 

möchte diese auch mit einem schließen: 
 

 

„Ich glaube an die Gewaltlosigkeit als einziges Heilmittel.“ 

 
 

 

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948 
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