
P r a x i s t h e m a

Gewalt gegen Frauen n in den letzten Jahren hat die öffentliche und  
politische Wahrnehmung der mannigfachen Formen häuslicher Gewalt 
gegenüber Frauen und deren gesundheitlichen sowie sozialen Folgen 
deutlich zugenommen. n studienergebnisse zeigen, dass das ausmaß 
von repressionen gegen Frauen bislang deutlich unterschätzt wurde. 
Daher ist die erforderliche Wachsamkeit für das Phänomen häuslicher  
Gewalt – im Bereich der frauenärztlichen und allgemein-medizinischen 
Praxis – besonders entscheidend und muss weiter aktiviert werden. n  
Da sie als Ärztinnen und Ärzte häufig die ersten ansprechpartner/innen 
für die Opfer sind, möchte ich sie darin bestärken, sich mit der Diagnostik, 
Dokumentation und den interventionsmöglichkeiten bei häuslicher  
Gewalt auseinandersetzen. n Prof. Dr. Rolf Kreienberg n Ärztlicher 
Direktor Universitätsfrauenklinik Ulm n Unterstützer des Modellprojekts 
„Medizinische Intervention gegen Gewalt an Frauen“ 

Gefördert vom

Häusliche Gewalt:
erkennen und helfen

Kostenlose bundesweite Hotline



Wen trifft  
häusliche Gewalt? 
entgegen vielen Vorurteilen ist häusli-
che Gewalt gegen Frauen unabhängig 
vom sozialen status und kommt in allen 
Bildungs- und einkommensschichten 
vor. sie lässt sich nicht an vermeintlichen 
sozialen auffälligkeiten des täters/der 
täterin bzw. der Familien festmachen.

	 Mindestens jede  
vierte Frau erlebt  
in einer Partnerschaft  
körperliche und/oder  
sexuelle Gewalt.

	 Zwei Drittel der von 
 häuslicher Gewalt 
 betroffenen Frauen 
 erleben schwere bis 
 lebensbedrohliche  
 körperliche und/oder 
 sexuelle Gewalt, die 
 fast nie einmalig bleibt, 
 sondern sich wiederholt. 

häusliche Gewalt beginnt oder eskaliert  
nicht selten in Zeiten, die durch Verände-
rungen in der Lebens- und Beziehungs-
situation gekennzeichnet sind. Dazu 
gehören heirat und Zusammenziehen, 
schwangerschaft und mutterschaft,  
alter oder chronische erkrankung sowie  
trennung und scheidung.

Neue erkenntnisse zeigen, dass Frauen 
mit Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen in ihrem gesamten Leben allen For-
men von Gewalt häufiger ausgesetzt sind 
als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt:

Was ist  
häusliche Gewalt? 
häusliche Gewalt umfasst – unab-
hängig vom tatort – alle Formen der 
körperlichen, sexuellen und seelischen 
Gewalt, die zwischen erwachsenen 
menschen stattfindet, die in einer 
nahen Beziehung zueinander stehen 
oder gestanden haben. Das sind vor 
allem Personen, die verwandtschaftlich 
oder z. B. durch Lebensgemeinschaften 
verbunden sind. Die tatorte können 
die eigene Wohnung, aber auch die 
arbeitsstelle, öffentliche Plätze, die 
Kindertagesstätte oder andere sein. 

Welche Formen  
der häuslichen Gewalt 
gibt es? 
Die Gewaltforschung unterscheidet 
drei Formen der Gewalt, deren Über-
gänge häufig fließend sind. Physische 
Gewalt reicht von schubsen über 
schläge, Werfen von Gegenständen bis 
hin zu tritten und Knochenbrüchen. 
Unter psychische Gewalt fallen Dro-
hungen, systematische Demütigungen, 
Beschimpfungen, abwertungen, 
Belästigungen, Verfolgungen, ständige 
Kontrolle und Unterdrückung. Sexuali-
sierte Gewalt kann das erzwungene 
anschauen von Pornografie, sexuelle 
Nötigung und Vergewaltigung sein. 

alle Formen häuslicher Gewalt werden 
von dem Gewaltschutzgesetz (GewschG) 
erfasst und strafrechtlich verfolgt.

repräsentative studien  im 
auftrag des Bundesministeriums 
für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend: „Lebenssituation, 
sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland“ (müller/
schröttle, 2004) und „Lebens-
situation und Belastungen von 
Frauen mit Beeinträchtigungen 
und Behinderungen in Deutsch-
land“ (schröttle/hornberg, 2011). 

Die Schlüsselrolle  
von Ärztinnen  
und Ärzten
Dr. med. Frank Ulrich montgomery,
Präsident der Bundesärztekammer

Viele gewaltbetroffene Frauen tragen 
körperliche oder psychische Verletzun-
gen oder deren vielfältige Folgeschäden 
davon, die medizinischer Versorgung 
bedürfen. Ärztinnen und Ärzte sind daher 
häufig erste und oft auch einzige Anlauf-
stelle. Darin liegt eine große Verantwor-
tung, aber auch eine große Chance zum 
Durchbrechen der Gewaltspirale.

mit Beschwerden zum arzt oder zur 
Ärztin zu gehen, ist oftmals sehr viel un-
verfänglicher und leichter zu bewältigen, 
als eine hilfsorganisation aufzusuchen. 
medizinerinnen und mediziner genießen
hohe akzeptanz und Vertrauen und sind 
zeitlich und räumlich schnell zu erreichen.

Jedoch berichten viele Frauen nicht von 
sich aus über die erlittenen misshandlun-
gen. sie haben schuld- oder schamgefüh-
le, befürchten, dass ihnen nicht geglaubt 
wird oder haben angst, dass die Gewalt 
durch die Offenbarung weiter eskaliert.

Ärztinnen und Ärzte können Zeichen von 
Gewalt erkennen, ihre Patientin behut-
sam darauf ansprechen und bei Bedarf 
gemeinsam mit ihr weitere Schritte zu 
ihrem Schutz veranlassen. hierzu bedarf 
es einer Vernetzung von Ärzten und 
Ärztinnen mit regionalen und lokalen 
institutionen und einrichtungen, die ver-
lässliche hilfe für die Opfer leisten und 
die der Verfolgung der täter nachgehen.

Kreislauf 
der Gewalt

Es beginnt eine
Diskussion zwischen 
einem Mann 
und einer Frau

Der Verlust der selbst-
kontrolle führt den 
mann zur anwendung 
körperlicher Gewalt

Durch die Gewalt 
gelingt es dem 
mann, die Kontrolle 
über die situation 
und über die Frau 
zu erlangen

Nach ende 
der Diskussion 
empfindet der 
mann mit Bezug 
auf Gewalt 
scham und 
schuldgefühle

Nach einer
bestimmten Zeit 
beginnt der Kreis-
lauf der Gewalt 
von neuem Der mann fühlt, dass 

er die Kontrolle über 
die situation oder 
über die Frau verliert

Die Frau ist dem 
mann im reden 
überlegen oder sie 
will nicht nachgeben

	 56 Prozent aller behinderten Frauen, 
 die in einrichtungen leben, haben schon
 einmal unter sexueller Gewalt gelitten.  

	 In ihrer Jugend erleben behinderte 
Frauen zwei- bis dreimal häufiger 

 sexuellen missbrauch als andere Frauen.

	 Behinderte Frauen erleiden als  
erwachsene fast doppelt so häufig 
körperliche Gewalt wie der weib-

liche Bevölkerungs-
durchschnitt. 

Frühe Gewalter- 
fahrungen im 
Leben der Frauen 
tragen maßgeb-
lich zu späteren 
gesundheitlichen 
und psychischen 
Beeinträchtigungen 
und Behinderungen 
bei.

Spannungsaufbau
Gewaltakt
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aus dem Verlust der 
Kontrolle über die 
situation oder über 
die Frau ergibt sich 
der Verlust der 
selbstkontrolle
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Nicht-tödliche Folgen

Körperliche Folgen
n	 Verletzungen
n	 funktionelle Beeinträch-
 tigungen
n	 dauerhafte Behinde-
 rungen

Folgen für die reproduktive 
Gesundheit
n	 eileiter- und eierstock- 

entzündungen
n	 sexuell übertragbare  

Krankheiten
n	 ungewollte schwanger-

schaften
n	 schwangerschafts-
 komplikationen
n	 Fehlgeburten/niedriges 

Geburtsgewicht

Gesundheitliche Folgen 
von Gewalt
Gewalterfahrungen können die situation der Betroffenen 
nachhaltig prägen. Viele Verletzungs- und Krankheitssym-
ptome, aber auch situative merkmale (Verhaltensweisen) 
können hinweise auf aktuell oder zurückliegend erlittene 
Gewalt sein. Neben kurzfristigen Beeinträchtigungen lassen 
sich auch mittel- und langfristig somatische, psychosomati-
sche und psychische Folgen bei den Patientinnen feststellen. 

es ist daher wichtig, im hinblick auf eine ursachenadä-
quate Behandlung zu berücksichtigen, dass jede Verletzung
oder bestimmte und unbestimmte psychische symptome 
auch Folge einer misshandlung sein können. 

Mögliche Gewalterfahrung  
thematisieren 
Laut einer Umfrage der Begleitforschung zum  s.i.G.N.a.L.-
interventionsprojekt befürworten 80 Prozent der befragten 
Frauen eine routinebefragung zu Gewalt bei medizini-
schen Untersuchungen. Praxen können Patientinnen 
ebenfalls Unterstützung bieten, indem sie informations-
material lokaler hilfsangebote im Warteraum, im Vorraum 
der toilette oder in Umkleidekabinen auslegen. 

Verletzungen 
rechtssicher dokumentieren 
Bei häuslicher Gewalt kommt der gründlichen Untersu-
chung und exakten Dokumentation der körperlichen und 
psychischen symptome eine entscheidende rolle zu. im 
Falle einer anzeige oder einer Gerichtsverhandlung dienen 
die Untersuchungsergebnisse der Beweissicherung und 
können der Patientin die situation erleichtern.

Die anforderungen an eine gerichtsverwertbare Dokumen-
tation von Befunden sind sehr hoch, da sie anders als die 
reguläre ärztliche Dokumentation einem Dritten (in der 
regel Juristen) einen eindruck der erlittenen Verletzungen 
vermitteln sollen. 

Bei der Untersuchung ist auf alte und neue Verletzungen zu 
achten. auch Verletzungen, die nicht behandlungsbedürftig 
sind, können hinweise auf Gewalterfahrungen sein und 
dazu beitragen, aussagen der Betroffenen zu unterstützen. 

Wichtig ist eine klare trennung der Beschreibung der 
Patientin und der eigenen Bewertung und Befunderhebung. 
Daher sollte der schwerpunkt der Dokumentation weniger 
auf „weichen“ informationen liegen, sondern auf objektiven 
Befunden, wie z. B.  

	 einzelne Darstellung von aktuellen und älteren  
Verletzungen

	 anzahl und Größe der Verletzungen

	 Lagebeschreibung zu anatomischen Fixpunkten

	 art der Läsionen (alter, aussehen, Beschaffenheit)

	 grafische oder fotografische Dokumentation mit 
Verwendung eines Lineals 

	 Beschreibung des psychischen eindrucks, den die 
Patientin macht

Häusliche Gewalt 

spezielle Dokumen-
tationsbögen bei 
häuslicher Gewalt 
unterstützen eine 
systematische und 
vollständige Doku-
mentation. in vielen 
Bundesländern wur-
den entsprechende 
Vorlagen entwickelt 
und sind z. B. über 
Landesärztekammern 
abrufbar. 
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Gesundheitsgefährdende 
(Überlebens-)Strategien 
als Folgen
n	 rauchen
n	 alkohol- und Drogen-
 missbrauch

(Psycho-)somatische Folgen
n	 chronisches schmerz- 

syndrom
n	 reizdarmsyndrom
n	 harnwegsinfektionen
n	 atemwegsbeschwerden

Psychische Folgen
n	 posttraumatische  

Belastungsstörungen
n	 Depressionen, Ängste, schlaf-
 störungen, Panikattacken
n	 essstörungen
n	 Verlust von selbstachtung 

und selbstwertgefühl
n	 suizidalität
n	 risikoreiches sexual-
 verhalten
n	 selbstverletzendes Verhalten

Gesundheitliche Folgen  
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Tödliche Folgen

n	 tödliche Verletzungen    
n	 tötung    

n	 mord    
n	 suizid

Erkennen,



ansprechen und dokumentieren

Wie kann ein Arzt oder eine
Ärztin den Verdacht auf 
häusliche Gewalt bei einer 
Patientin ansprechen?
Wenn eine Ärztin oder ein 
arzt den Verdacht hat, ihre 
oder seine Patientin könn-
te ein Opfer von Gewalt 
geworden sein, dann muss

dieser Verdacht angesprochen werden.
Geschieht dies nicht, wird die Patientin 
möglicherweise in ein gewaltbereites 
Umfeld zurückgehen. Damit wird die 
Chance verpasst, ihr Wege aus der 
Gewalt aufzuzeigen. Der Verdacht 
muss sensibel und empathisch ange-
sprochen werden. Die Ärztin oder der 
arzt sollte offen, aber dennoch präzise 
fragen; vor allem sollte Gewalt klar als 
Unrecht benannt werden. 

Lässt sich so ein Gespräch
im Praxisalltag integrieren?  
Habe ich überhaupt Zeit dafür? 
ein Gespräch zum thema „Gewalter-
fahrung“ ist sicher eine herausforde-
rung im ärztlichen alltag. Die Ärztin 
oder der arzt, die/der sich im studium 
oder in Weiter- bzw. Fortbildung mit 
der thematik auseinandergesetzt hat, 
weiß, wie in dieser situation vorzu-
gehen ist und kann im Praxisalltag 
professionell damit umgehen. heute 
werden Kommunikationstrainings 
und Fortbildungsmaßnahmen an den 
meisten medizinischen Fakultäten 
bereits im studium angeboten, zum 
teil auch sehr konkret zum thema 
„Umgang mit Gewaltopfern“.

	 chronische Beschwerden, die keine 
offensichtliche physische Ursache 
haben

	 Verletzungen, die nicht mit der 
erklärung, wie sie entstanden sind, 
übereinstimmen

	 verschiedene Verletzungen in un-
terschiedlichen heilungsstadien

	 ein Partner, der übermäßig auf-
merksam ist, kontrolliert und sich 
weigert, von der seite der Frau zu 
weichen

	 physische Verletzungen während 
der schwangerschaft, später Beginn 
der schwangerschaftsvorsorge

	 häufige Fehlgeburten

	 häufige suizidversuche und -gedanken
	 Verzögerung zwischen Zeitpunkt der Ver-

letzung und aufsuchen der Behandlung
	 chronisch reizbare magen- und 
 Darmstörungen
	 chronische Beckenschmerzen
	 übermäßiger alkohol- und Drogen-

konsum 

Prof. Dr. med. 
S. Ritz-Timme

„Red Flags“ sind Warnzeichen für ein mögliches Vorliegen von häuslicher Gewalt. 
Treten mehrere der folgenden Indikatoren gleichzeitig auf, ist Aufmerksamkeit geboten: 

Tipps zur 
Gesprächsführung 

Welche Unterstützung kann  
ein Arzt oder eine Ärztin bieten?
Ärztinnen und Ärzten kommt eine 
große Bedeutung in der Versorgung 
von Gewaltopfern zu. sie über-
nehmen insbesondere folgende 
aufgaben:

n stellung der Diagnose  
„Zustand nach Gewalterleben“

n Versorgung physischer Ver-
 letzungen
n Behandlung psychischer Folgen 

von Gewalterleben
n Gerichtsfeste Dokumentation  

von Verletzungen und  
gegebenenfalls sicherung  
biologischer spuren

n Vermittlung betroffener  
Patientinnen in psychosoziale 
Unterstützungsangebote

Nicht jede Ärztin oder jeder arzt 
kann dieses gesamte aufgaben-
spektrum in toto abbilden. aber das 
innovative modellprojekt miGG hat 
gezeigt, dass es für Ärztinnen und 
Ärzte auch im lebhaften Praxisalltag 
möglich ist, den Bedürfnissen 
gewaltbetroffener Patientinnen
gerecht zu werden. Die erarbeiteten 
materialien unterstützen Ärztinnen 
und Ärzte bei der aus- und Weiter-
bildung und regen sie an, sich mit 
entsprechenden Kolleginnen und 
Kollegen sowie einrichtungen der 
Opferhilfe vor Ort zu vernetzen, 
damit eine angemessene Weiter-
vermittlung gelingt.

Zeitbild Medical sprach mit Frau Prof. Dr. Stefanie Ritz-Timme, Direktorin des Instituts für 
Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf und Repräsentantin einer der Projekt-
leitungen des Modellprojekts „Medizinische Intervention gegen Gewalt an Frauen“ (MIGG)

	 schaffen sie eine ruhige 
und sichere atmosphäre.

	 Führen sie das Gespräch 
unter vier augen.

	 Ziehen sie für ein Gespräch 
mit Patientinnen, die keine 
oder kaum Deutsch- 
kenntnisse haben oder die 

 gehörlos sind, eine professio- 
nelle sprach- oder Gebärden-
dolmetscherin hinzu.

	 stellen sie einfache und  
konkrete Fragen.

	 informieren sie sich über 
hilfsangebote vor Ort. 

	 erläutern sie der Patientin
  die Bedeutung einer 
 gerichtsfesten Dokumen-

tation der Befunde.

	 respektieren sie, wenn die 
Patientin ein Gesprächsan-
gebot oder die Vermittlung 
an ein weiterführendes 
Unterstützungsangebot 
ablehnt.

	 Klären sie das schutzbe-
dürfnis der Patientin.

Eine Übersicht über Unter-
stützungsangebote vor Ort 
finden Sie auf der Webseite 
www.frauen-gegen-gewalt.de.

Erkennen,



Hilfen für  
betroffene Frauen
Neben der Behandlung akuter Verletzungen steht die 
sicherheit der Patientin an erster stelle. Daher gehört das 
abklären des schutzbedürfnisses, aufzeigen von konkreten 
Unterstützungsangeboten vor Ort sowie die (pro-)aktive  
Weitervermittlung zur intervention gegen Gewalt, um 
betroffenen Patientinnen zu helfen.

Gewaltbetroffene, die hilfe suchen, 
können auf ein dichtes Netz an hilfe-
einrichtungen wie Frauenhäuser, 
Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, 
interventionsstellen, Kriseneinrich-
tungen und natürlich auf Justiz und 
Polizei zurückgreifen. Gerade weil 
es sich oftmals um wiederkehrende 
Gewalttaten handelt, ist eine länger-
fristige, qualifizierte Unterstützung 
sehr wichtig, die die möglichkeiten nie-
dergelassener Praxen übersteigt. sehr 
hilfreich ist, wenn betroffene Frauen 
bereits in der arztpraxis die Kontakte 
der einrichtungen vor Ort bekommen. 

ein relativ neues arbeitsfeld sind 
zudem täterprogramme, die verhaltensändernde maß-
nahmen beinhalten und die von täterarbeitseinrichtungen 
angeboten werden. Die Kurse für gewalttätige männer
zeigen erste erfolge. allerdings ist oftmals äußerer Druck, 
wie z. B. eine Weisung des Gerichts oder der staatsanwal-
schaft nötig, um die männer zu einer teilnahme zu bewegen.
täter häuslicher Gewalt sowie deren soziales Umfeld 
können sich auch an männerberatungsstellen wenden.

Intervention  
in der Praxis
Christoph Junge, arzt für allgemeinmedizin aus herdecke, 
teilnehmer am modellprojekt miGG

mit den interventionsstandards ist eine sehr gute Grund-
lage gelegt, auf der sich allerdings bei einiger erfahrung 
durchaus erweiterungen aufbauen lassen. Konkret heißt 
dies, dass ich in vielen 
situationen die Leitlinien 
verlasse, um individueller auf 
die Patienten einzugehen, 
die natürlich nicht immer 
Bedürfnisse haben, die die 
standards vorgeben. 

einige traumaopfer brauchen 
erst ein öffnendes Gespräch, 
bevor man z. B. Verletzungen 
dokumentiert. Das wird 
sonst schnell gefährlich 
„übergriffig“ – also erneute 
Verletzung. 

einer anderen Patientin ist 
eher damit geholfen, dass 
die Verletzungen rasch sauber 
dokumentiert werden. sie ist noch gar nicht in der
Lage, viel zu besprechen und geht vor nach der taktik 
„Ohren anlegen und durch“.  Das kann man dann aber 
ansprechen: „mir scheint, sie haben es eilig und wollen 
rasch zum ende kommen. es könnte allerdings nicht 
unwichtig sein, dass sie auch Gelegenheit bekommen, 
über alles zu sprechen, wenn sie das möchten. sie können 
darauf zurückkommen, wenn sie es wünschen. sie dürfen 
das gerne – aber sie müssen es nicht.“

hiermit wird die Frau/der mann (fürs Bewusstsein fast 
unmerklich) in die Lage versetzt, selbst entscheiden 
zu dürfen. ihre/seine selbstbestimmung war ja bei der 
traumatisierung mit Füßen getreten worden, und hier 
wird sie wieder geachtet. manche atmen plötzlich tief 
durch als Zeichen dafür, dass die Botschaft angekommen 
ist, dass ein wenig Last abgenommen wurde.

Fast zwangsläufig verlässt man die standards, sobald 
man individuell vorgeht. trotzdem sollte man die inter-
ventionsstandards gut kennen, denn ohne sie kommt 
man nur schwer weiter, allein reichen sie dennoch oft 
nicht aus.

Beraten und helfen

www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.8.5585
adressen der Landesärztekammern, die Fortbildungen und 
handlungsleitfäden zur intervention anbieten. 
www.frauen-gegen-gewalt.de
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe 
bietet Beratung und suchfunktion zur soforthilfe. 
www.frauenhauskoordinierung.de
Direkte Frauenhaussuche sowie materialien zur Frauen-
hausarbeit und zum thema Gewalt.
www.bag-taeterarbeit.de
Dachverband für täterarbeitseinrichtungen häuslicher Gewalt. 
www.4Uman.info
interaktive Webseite speziell für männer. 

Das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen 
Frauen steht unter dieser rufnummer mit 
kompetenten ansprechpartnerinnen rund um 
die Uhr, kostenlos, mehrsprachig, barrierefrei 
und anonym zur Verfügung.  
Weitere informationen: www.hilfetelefon.de.



im rahmen des modellprojekts miGG des Bundesfamilien-
ministeriums von 2008 bis 2011 wurden 140 Ärztinnen 
und Ärzte an fünf modellstandorten für den fachgerechten 
Umgang mit gewaltbelasteten Patientinnen in ihrer 
Praxis geschult und wissenschaftlich begleitet. träger 
des modellprojekts waren das Institut für Rechtsmedizin 
der Universität Düsseldorf (modellstandorte Düsseldorf, 
Kiel und münchen), S.I.G.N.A.L. e.V. (Berlin) sowie das 
GESINE-Netzwerk (ennepe-ruhr-Kreis). sie haben die 
arztpraxen qualifiziert und fortgebildet, den aufbau von 
Netzwerken gefördert und materialien für die ärztliche 
Praxis erstellt. aus den ergebnissen des modellprogramms 
wurde für die Praxen von niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten ein bedarfsbezogenes Interventionsprogramm 
entwickelt, mit dem die ambulante medizinische Ver-
sorgung von gewaltbetroffenen Patientinnen nachhaltig 
verbessert werden soll. Niedergelassene Praxen sollen 
besser in die interventionskette gegen häusliche und 
sexualisierte Gewalt eingebunden werden. 

Der Implementierungsleitfaden unterstützt Ärztinnen 
und Ärzte mit handlungsempfehlungen und vielen Good-
practice-Beispielen der modellträger bei der einführung 
der interventionsstandards in ihre Praxen. Der Leitfaden 
gibt anhand zahlreicher Beispiele und Links praktische 
hilfestellungen in den folgenden Bereichen:

Medizinische Intervention 
gegen Gewalt an Frauen (MIGG)

www.gesundheit-und-gewalt.de
Übergreifendes informationsportal zum thema häusliche 
Gewalt. 

Angebote der MIGG-Projektpartner 

Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der Projekt-
partner sowie weitere informationen zum thema: 

www.uniklinik-duesseldorf.de/unternehmen/institute/ 
institut-fuer-rechtsmedizin/forschungsschwerpunkte/ 
haeusliche-gewalt/migg-projekt/ 

www.signal-intervention.de

www.gesine-intervention.de

www.signal-intervention.de/index.php? 
np=16_3_0_0
Leitlinien der WhO zur Gesundheitsversor-
gung bei häuslicher Gewalt (dt. Übersetzung)

Ein Modellprojekt unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, das Thema 
häusliche Gewalt gegen Frauen im Praxisalltag zu integrieren. 

	 Gewalterfahrungen und Folgen von Gewalt erkennen und 
kompetent ansprechen.

	 Die gesundheitlichen Folgen von Gewalt gerichts-
 verwertbar dokumentieren. 

	 hilfen zum schutz und zur Beendigung der Gewalt durch 
Zusammenarbeit und Vernetzung mit hilfeeinrichtungen, 
Justiz und Polizei in der region vermitteln.

	 Die sicherheit für Patientinnen und Praxisteam in der 
Praxis gewährleisten.

	 Grenzen der Unterstützung  gewaltbetroffener 
 Patientinnen im ärztlichen Praxisalltag akzeptieren.

Weitere Informationen und Dokumente

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/frauen-vor-gewalt-
schuetzen.html
seite des Bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen
und Jugend 

www.dggg.de/fileadmin/public_docs/Newsletter/leitlinie_ 
haeusliche_gewalt.pdf
ausführliche stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für  
Gynäkologie und Geburtshilfe

www.kv-on.de/html/605.php
informationsvideo der Kassenärztlichen Vereinigungen

Link- und Literaturtipps

Den Implementierungsleitfaden erhalten Sie zum Download 
unter www.bmfsfj.de und www.gesundheit-und-gewalt.de.

Kostenfreie 
bundesweite  
Hotline
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