
Vom Kindesmiss-
brauch bis hin zur
Gewalt gegen ältere

Menschen – nicht nur
Polizistinnen und Polizis-
ten sind tagtäglich mit
Gewalt konfrontiert,
auch Ärztinnen und Ärz-
te müssen immer wieder
Aufgaben erfüllen, die
sich mit jenen der Polizei
überschneiden: Das me-
dizinische Personal wird
immer wieder damit kon-
frontiert, Gewaltopfer zu
erkennen und vor weite-
ren Vorfällen zu schüt-
zen. Auch die richtige
Dokumentation der Ver-
letzungen ist entschei-
dend, um eine strafrecht-
liche Verfolgung zu ermöglichen oder
zu erleichtern. Das Projekt „MedPol“,
das unter der Leitung des Bundeskrimi-
nalamts in Kooperation mit der Öster-
reichischen Ärztekammer (ÖÄK) und
Expertinnen und Experten aus ver-
schiedenen Gesundheitsbereichen, et-
wa dem Opferschutz, der Jugendwohl-
fahrt oder der Staatsanwaltschaft erar-
beitet wurde, setzt sich mit dieser The-
matik auseinander. 

Aus- und Weiterbildung. Ein
Schwerpunkt des Projekts besteht darin,
Standards im Sektor Aus- und Weiter-
bildung zu setzen. Um Anzeichen für
häusliche Gewalt früh zu erkennen und
Opfern helfen zu können, sieht das
Projekt vor, diesen Bereich im Schu-
lungskonzept für Gesundheitsberufe zu
verankern. Das Krankenhauspersonal
soll in die Lage versetzt werden, so-
wohl psychische als auch physische
Gewalt zu erkennen. 

Die Schulungen sollen sich nicht
nur auf Kinder und Frauen beschrän-
ken, sondern auch andere Zielgruppen
einschließen, wie beispielsweise ältere
Menschen oder Menschen mit Beein-
trächtigungen, denn auch sie sind häu-
fig Opfer von Gewalt. Diese reicht von
gewalttätigen Vorkommnissen im Zuge
der Pflege bis hin zur Vernachlässi-
gung. 

„MedPol“ sieht außerdem vor, die
medizinische Dokumentation von Ver-
letzungen mit Verdacht auf Fremdver-
schulden zu standardisieren und zu ver-
einfachen. Dies könnte auch zur besse-
ren gerichtlichen Verwertbarkeit bei-
tragen. Um Gewaltopfern professionel-
le Hilfe und Beratung zukommen zu
lassen, gibt es in Deutschland und in
der Schweiz Anlaufstellen für Geschä-
digte. Diese „Medizinischen Ambulan-
zen“, die 24 Stunden offen haben, bie-
ten eine objektive Beweisaufnahme so-
wie eine interdisziplinäre Betreuung,
unabhängig von einer Anzeigenerstat-
tung an die Behörden. 

Gewaltschutzregister. Ein weiteres
Kernthema des Projekts ist das Erken-
nen von Gewalt gegen Kinder und soll
dem Spitaltourismus („Krankenhaus-
Hopping“) entgegenwirken. Dabei ver-
suchen Erziehungsberechtigte, Kindes-
misshandlung zu vertuschen und brin-
gen die misshandelten Kinder in ver-
schiedene Ambulanzen, damit die hohe
Frequenz der Verletzungen nicht auf-
fällt. In diesen Fällen und sofern keine
eindeutigen Verletzungsmuster vorlie-
gen, erweist sich die Feststellung von
Kindesmisshandlungen für Ärztinnen
und Ärzte als schwierig, denn der Ver-
dacht auf Missbrauch oder Misshand-
lung stellt sich meist erst durch wieder-

holtes Auftreten ein –
insbesondere von alters-
untypischen Verletzun-
gen. Spitaltourismus
führt daher oft dazu,
dass Kinder jahrelang
leiden müssen. „Med-
Pol“ unterstützt die Ein-
führung eines Gewalt-
schutzregisters. Dieses
soll Klarheit über das
Vorliegen oder Nicht-
vorliegen eines Verbre-
chens schaffen. 

Bündnis gegen Ge-
walt. Das Projekt „Med-
Pol“ wurde im Zuge des
Projekts „Bündnis ge-
gen Gewalt“ einge-
reicht. Das Bündnis

wurde im Jahr 2010 vom Bundesmini-
sterium für Inneres in Kooperation mit
dem Kuratorium Sicheres Österreich
(KSÖ) gestartet. „Um Gewalt vorzu-
beugen und Opfer bestmöglich betreu-
en zu können, ist es notwendig, uns
besser zu vernetzen. Und genau das ist
das Ziel des Projekts Bündnis gegen
Gewalt: Die Bündelung von Wissen“,
sagt Innenministerin Mag.a Johanna
Mikl-Leitner. Die Verhinderung von
Gewalt sei eine Querschnittsaufgabe
und müsse eine Daueraufgabe in allen
Lebensbereichen sein: in der Familie,
in der Schule im Arbeitsumfeld. Wis-
senschaftlich begleitet wird das Pro-
jekts von Univ.-Prof. Dr. Rotraud Per-
ner und ihrem Team. 

In einem ersten Schritt wurden von
der im Bundeskriminalamt eingerichte-
ten Koordinierungsstelle 300 Bünd-
nispartner, darunter Ministerien, Län-
der, Institutionen und nicht staatliche
Organisationen (NGO) kontaktiert und
eingeladen, ihre Initiativen, Projekte
und Ideen zum Thema Gewaltpräventi-
on bekannt zu geben. Insgesamt wur-
den bisher 676 Projekte, Initiativen und
Studien eingereicht. Die Projekte wer-
den nach wissenschaftlichen Kriterien
evaluiert. Der Großteil der Projekte
stellt Kinder, Jugendliche und Frauen
in den Mittelpunkt. Die Zielgruppen
Seniorinnen und Senioren sowie Men-

8 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/12

FO
TO

: E
G

O
N

W
EI

SS
H

EI
M

ER

G E W A L T P R Ä V E N T I O N

5.000 Euro Startkapital für Projekt „Bündnis gegen Gewalt“: Rotraud
Perner, Raiffeisen-Generaldirektor Erwin Hameseder, Innenministerin 
Johanna Mikl-Leitner, Martina Stöffelbauer und Ulla Weigerstorfer.

Gewalt nachhaltig bekämpfen
Das Projekt „MedPol“ entstand im Rahmen des „Bündnisses gegen Gewalt“ und setzt sich mit dem

Umgang von Ärztinnen und Ärzten mit Gewaltopfern auseinander.
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schen mit Beeinträchtigungen sind in
den Projekten unterrepräsentiert. Die
Mitglieder des „Bündnisses gegen Ge-
walt“ rufen daher auf, beim Bundeskri-
minalamt Projekte einzureichen, die
sich mit diesen Zielgruppen beschäfti-
gen. In einem nächsten Schritt werden
die Projekte dem unabhängigen För-
derbeirat des Bündnisses gegen Gewalt
vorgelegt. Dieser hat die Aufgabe,
transparente Förderrichtlinien zu ent-
wickeln und aus den Projekten die
„Besten der Besten“ in transparenter
Weise auszuwählen und zu fördern. 

Symposium. Der gegenseitige Aus-
tausch, der Projektstand des „Bündnis-
ses gegen Gewalt“, sowie die Vorstel-
lung des Förderbeirats und dessen Mit-
glieder standen im Zentrum eines Sym-
posiums am 24. Jänner 2012 im Raiffei-
senforum in Wien. Dabei gab es eine
Podiumsdiskussion mit Innenministerin
Mag.a Johanna Mikl-Leitner, National-
ratspräsident i. R. Dr. Andreas Khol
(Österreichischer Seniorenbund), Präsi-
dentin Ursula Frohner (Österreichischer
Gesundheits- und Krankenpflegever-
band), DSA Rosa Logar (Leiterin der
Interventionsstelle Wien) und Obmann
Dr. Jörg Pruckner (Bundessektion Arzt
für Allgemeinmedizin der Österreichi-
schen Ärztekammer). 

Ein notwendiger Schritt zur Präven-
tion sei geschultes Personal in allen Be-
reichen, die mit Gewaltopfern in
Berührung kommen, und die Sensibili-
sierung der Bevölkerung – lautete der
Grundtenor der Gesprächsrunde. 

Eine wichtige Aufgabe läge auch in
den Händen von Eltern. Ihre Aufgabe
sei es, Vorbildwirkung auszuüben, Kin-
dern Grenzen zu setzen und ihnen bei-
zubringen, wie man Probleme ohne Ge-
waltanwendung löst. Wichtig bei der
Gewaltprävention sei es auch, nicht nur
bei den Opfern, sondern auch bei den
Tätern anzusetzen. Diese sollten dazu
ermutigt werden, Hilfe in Anspruch zu
nehmen und wenn notwendig ein Anti-
Gewalttraining zu absolvieren. Zur
Sprache kam auch der veränderte Um-
gang der Polizistinnen und Polizisten
mit Gewalt. So leistet die Polizei etwa
vermehrt präventive Rechtsaufklärung
und erarbeitet Lösungen, um Gewalt
vorzubeugen.          Viktoria Preining

Anregungen zum Projekt „Bündnis
gegen Gewalt“ können per E-Mail
(buendnis-gegen-gewalt@bmi.gv.at)
an die Koordinierungsstelle im Bun-
deskriminalamt gerichtet werden. 
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