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Gegen die 
Scham und
das Schweigen
Der Spitex Verband Aargau und die Spitex Region Brugg AG spannen mit einer 
Anlaufstelle zusammen, um ihre Mitarbeitenden für ein ethisch hochrelevantes 
Thema zu sensibilisieren: häusliche Gewalt. «Häusliche Gewalt gegen ältere 
Menschen: Erkennen und Unterstützung einleiten» heisst das Pilotprojekt, das 
allen Pfl egefachpersonen klar machen soll, dass häusliche Gewalt viele Gesich-
ter hat – und dass ein Grossteil der Opfer nicht über das Erlittene spricht. 

che widmete sich Barbara Steiger, stellvertretende Ge-
schäftsleiterin des Spitex Verbands Aargau (SVAG). Sie hat-
te im Kantonalverband die Fachstelle Spitex-Entwicklung 
aufgebaut und befunden, dass die Spitex sich in Bezug auf 
häusliche Gewalt noch weiterentwickeln konnte. Beide Su-
chenden «landeten» schliesslich bei der dritten Fachfrau im 
Bunde: Daniela Bartling von der Anlaufstelle gegen Häusli-
che Gewalt Aargau (AHG).

Die Frauen setzten sich vor einem Jahr zusammen und 
wurden sich schnell einig, dass Spitex-Pfl egefachpersonen in 
ihrem Alltag oft Anzeichen für häusliche Gewalt bemerken 
dürften. Das Trio wollte sich dafür einsetzen, dass diese Be-
obachtungen häufi ger gemeldet werden. Ihr Hauptaugen-
merk richteten sie dabei auf ältere Menschen, die besonders 
häufi g betroffen sind: Jede fünfte ältere Person ist gemäss 
mehreren Studien bereits zum Opfer von häuslicher Gewalt 
geworden. Gewalt gegen ältere Leute oder zwischen älteren 
Personen ist zudem ein seltenes Thema in der Öffentlichkeit. 

Es ist das Schweigen, das dem Vorgehen gegen häusliche Ge-
walt oft im Weg steht: Opfer schweigen aus Scham oder Angst 
über das, was sie erleiden. Täter schweigen aus Scham oder 
Überforderung über die Gründe, die zu ihrer Tat führen. Und 
wer die Gewalt beobachtet, schweigt, weil er nicht weiss, ob 
und wie er intervenieren soll. Im Kanton Aargau wollen der 
Kantonalverband, eine Basisorganisation und eine Anlaufstel-
le mit einem Pilotprojekt gegen dieses Schweigen angehen. 

Wie es zum Pilotprojekt kam
Am Beginn des Projekts standen zwei Spitex-Mitarbeiterin-
nen, welche der häuslichen Gewalt die Stirn bieten wollten: 
Dominique Neuenschwander, Verantwortliche Aus- und 
Weiterbildung bei der Spitex Region Brugg AG, wollte dafür 
sorgen, dass Pfl egefachpersonen aufmerksamer auf Anzei-
chen von häuslicher Gewalt achteten. Sie begann, nach In-
formationen und kantonalen Stellen zu suchen, die ihr bei 
einer Weiterbildung behilfl ich sein konnten. Derselben Su-

Ältere Menschen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, 

schweigen oft aus Angst und 
Scham. Bild: istock / Halfpoint
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«Wer häusliche Gewalt gegen Senioren wahrnimmt, denkt 
oft, dass man jetzt doch nichts mehr gegen den Missstand 
unternehmen kann», sagt Barbara Steiger. «Für mich ist es 
aber eine Frage der Ethik, dass man älteren Menschen die 
gleichen Möglichkeiten gibt, der Gewalt zu entfl iehen wie al-
len anderen Betroffenen.» 

Was das Pilotprojekt beinhaltet
Die Initiantinnen machten sich ans Werk und es resultierte 
ein Pilotprojekt, das eine Weiterbildung, eine Beleuchtung 
der Abläufe in einer Organisation, eine Broschüre sowie eine 
stärkere Vernetzung umfasst. Laut Barbara Steiger wird in 
der Weiterbildung nicht nur auf die Theorie zu häuslicher 
Gewalt eingegangen, sondern auch auf Beispiele aus der Pra-
xis. Pilotorganisation für diese Weiterbildung war im Juli 
2018 die Spitex Region Brugg. «Die Evaluation hat ergeben, 
dass die Pfl egefachpersonen sich von der Weiterbildung ei-
nen noch stärkeren Praxisbezug wünschen. Dies werden wir 
anpassen.» In Brugg nahmen 15 Spitex-Mitarbeitende an 
der Schulungseinheit teil, bereits jetzt besteht eine Warte-
liste. «Viele unserer Mitarbeitenden wollen dringend über 
das Thema sprechen», sagt Dominique Neuenschwander. 

Als wichtig erachten es die Initiantinnen indes, dass dem 
Personal nicht «nur» Wissen vermittelt wird: Es galt die or-
ganisationsinternen Abläufe der Basisorganisation zu ana-
lysieren und gegebenenfalls anzupassen, damit das neue 
Wissen auch umgesetzt werden kann. Zuständigkeiten und 
Abläufe müssen klar sein, damit jede Pfl egefachperson weiss, 
an wen sie sich wenden muss, wenn sie Gewalt beobachtet. 
Im Rahmen des Projekts arbeiteten die Initiantinnen auch an 
einer Broschüre des Kantons mit, die über alle wichtigen Fak-
ten, Abläufe und Kontakte in Bezug auf häusliche Gewalt ge-
gen ältere Menschen informiert (vgl. Infokasten). Schliesslich 
umfasst das Projekt auch, dass die Spitex sich in Bezug auf 
häusliche Gewalt besser vernetzt – insbesondere mit der 
AGH pfl egt sie regen Kontakt. Sämtliche Bausteine des Pilot-
projekts stünden allen interessierten Mitgliedern des SVAG 
ab sofort zur Verfügung. «Einen Teil davon können sie unver-
ändert übernehmen, andere Elemente gilt es an ihren Betrieb 
anzupassen, wobei der Kantonalverband gerne behilfl ich ist.»

Formen und Ursachen von häuslicher Gewalt
Im Rahmen des Projekts wird häusliche Gewalt viel breiter 
defi niert, als dies in der Öffentlichkeit der Fall ist. «Die Für-
sorgepfl icht von Pfl egefachpersonen gilt nicht nur in Fällen 
von massiver physischer Gewalt», sagt Dominique Neuen-
schwander. Stattdessen wird häusliche Gewalt – der Defi ni-
tion der Regierungsrätlichen Kommission des Kantons 
Aargau folgend – im Projekt als «systematische Anwendung 
oder Androhung von physischer, psychischer oder sexueller 
Gewalt zur Erlangung von Macht und Kontrolle» verstanden.
Genauer listen die Initiantinnen die folgenden Formen von 
häuslicher Gewalt auf:

n Körperliche Misshandlungen. Beispiele sind tatsächliche 
oder angedrohte Schläge, das Überdosieren von Medika-
menten und Freiheitsberaubung.

n Psychische oder emotionale Misshandlungen. Darunter 
fallen verbale und nonverbale Angriffe auf Selbstbewusst-
sein und Würde wie das Drohen mit der Heimeinweisung.

n Sexueller Missbrauch. Damit sind sämtliche sexuellen 
Kontakte und Handlungen sowie Berührungen gemeint, 
die ohne Einverständnis geschehen.

n Vernachlässigung. Hierzu gehört zum Beispiel das Unter-
lassen von Pfl egehandlungen und Hilfeleistungen.

n Finanzieller oder materieller Missbrauch. Hierzu zählt 
etwa der Diebstahl von Geld und Besitztümern.

Bezüglich all dieser Formen ist Daniela Bartling Folgendes 
wichtig: «Wir arbeiten mit einer akzeptierenden Haltung 

Die Broschüre
Die Broschüre «Häusliche Gewalt gegen ältere Menschen: Erkennen 
und Unterstützung einleiten» wurde von der Fachstelle Intervention 
gegen häusliche Gewalt des Kantons Aargau herausgegeben. Sie rich-
tet sich an Pfl egefachpersonen, Spitex-Organisationen, Hausärzte 
oder auch Sozialarbeiter und basiert auf einer Broschüre aus Bern, 
wurde allerdings auf den Kanton Aargau angepasst. Auf 27 Seiten wird 
ausführlich über häusliche Gewalt gegen ältere Menschen informiert. 
Umrissen werden beispielsweise die Formen und Ursachen von häusli-
cher Gewalt und was bei einem Verdacht zu tun ist. Ebenfalls darge-
stellt werden rechtliche Grundlagen und die wichtigsten Kontakte. Die 
im November 2018 fertiggestellte Broschüre ist in elektronischer Form 
erhältlich unter www.ag.ch unter den Stichworten «häusliche Gewalt 
gegen ältere Menschen». Der Spitex Verband Kanton Aargau erteilt 
auch gerne mehr Auskünfte zum gesamten Pilotprojekt.

«Sämtliche Bausteine 
des Pilotprojekts stehen  
all unseren Mitgliedern 
ab sofort zur Verfügung.»
Barbara Steiger
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jedem Menschen gegenüber, hingegen benennen und 
verurteilen wir die Tat ganz klar.» Ursachen für häusliche 
Gewalt gegen ältere Personen gibt es viele. In einem 
Haushalt treffen Generationen, Persönlichkeiten und Rol-
lenbilder aufeinander. Diese Dynamik kann zum Problem 
werden, wenn ein Machtgefälle entsteht. «Ist eine Person 
plötzlich abhängig von der anderen, kann dies zu Über-
forderung auf beiden Seiten führen.» Bis anhin latent vor-
handene Konfl ikte drohten dann zu eskalieren. Oft 
wissen sich Angehörige zudem nur mit Gewalt zu helfen, 
wenn sie isoliert sind und überfordert mit der Betreuung 
eines Angehörigen. 

Weiter sei eine «Gewalttradition» ein Risikofaktor. 
«Angenommen, Kinder erleben immer wieder, wie der 
Vater die Mutter niedermacht oder sogar tätlich angreift. 
Dann wird dies für sie ein Stück weit zur Normalität», sagt 
Daniela Bartling. Deshalb sei es wichtig, dass der Gewalt-
kreislauf durchbrochen werde und dass Mädchen und 
Jungen ihre Eltern als neue Vorbilder entdecken dürfen. 
«Ansonsten ist die Gefahr sehr gross, dass die erlernten 
Verhaltensmuster bei beiden Geschlechtern weitergelebt 
werden.» Oft werde schliesslich durch subtilere Formen 
von häuslicher Gewalt ein Gewaltkreislauf in Gang ge-
setzt, führt Daniela Bartling aus. «Vielleicht beginnt alles 
mit Beleidigungen und Abwertungen. Doch mit der Zeit 
spitzt sich die Situation zu, und irgendwann weiss sich 
der Täter oder auch das Opfer nur noch mit physischer Ge-
walt zu helfen.» Darum sei es umso wichtiger, dass Pfl ege-
fachpersonen bereits auf erste Anzeichen von häuslicher 
Gewalt sensibilisiert sind. 

Anzeichen für häusliche Gewalt
Spitex-Mitarbeitende betreuen ihre Klientinnen und Klien-
ten oft über viele Jahre hinweg und besuchen sie regelmäs-
sig zu Hause. Diese Ausgangslage ermöglicht es ihnen beson-
ders gut, Anzeichen von häuslicher Gewalt zu bemerken 
und im Auge zu behalten. Die «Warnlampen» der Pfl egefach-
personen sollten dabei nicht nur dann aufl euchten, wenn sie 
körperliche Verletzungen wahrnehmen. Sie müssen zum 
Beispiel auch kritisch hinterfragen, wenn ein Klient vernach-
lässigt wirkt oder wenn sie nie mit einer kranken Person 
allein gelassen werden. 

Daniela Bartling berichtet von einem Klienten, der seine 
Tabletten nicht nehmen wollte und zu seiner Frau sagte: 
«Du tust mir deswegen nichts an, oder doch?» In einem 
solchen Fall müsse eine Pfl egende innehalten und in Ruhe 
ergründen, was hinter der Aussage steckt – eine Neckerei 
oder die tatsächliche Angst vor Übergriffen? «Herrscht 
ein rauer Ton zwischen Ehepartnern, der beide nicht stört, 
ist dies zu respektieren», sagt Dominique Neuenschwan-
der. «Die Spitex muss aber bemerken, wenn sich die Situa-
tion zum Negativen ändert. Denn jedes Zuhause soll ein 
sicherer Ort sein.»

Wie eine Pfl egefachperson vorgehen soll
Scheinbare Anzeichen von häuslicher Gewalt können aber 
auch täuschen – ein Klient mit blauen Flecken kann sich zum 
Beispiel während eines Sturzes verletzt haben. «Pfl egefach-
personen dürfen nicht in falschen Aktionismus verfallen», 
sagt Dominique Neuenschwander. Verhärtet sich ein Ver-
dacht, muss die Spitex-Mitarbeitende jedoch handeln. Das 
Pilotprojekt präsentiert ein Grundgerüst, wie dann vorge-
gangen werden soll. «Dieses Gerüst muss aber auf jede Or-
ganisation mit ihren Rahmenbedingungen und dann zusätz-
lich auf jeden einzelnen Fall angepasst werden», erklärt 
Barbara Steiger. Schliesslich gebietet es die Ethik, dass Kon-
fl ikte immer mit Fokus auf die Individualität des Klienten an-
gegangen werden (vgl. Seite 18). Zentral ist laut Barbara 
Steiger in jedem Fall, dass die Pfl egefachperson den Mut hat, 
ihren Verdacht auszusprechen. «Warnzeichen müssen dis-
kutiert und dokumentiert werden.» Immer zu informieren 
sei die fallführende Pfl egefachperson, jederzeit möglich sei 
das Involvieren der Anlaufstelle. «Unsere Mitarbeitenden 
dürfen keine Hemmungen haben, dort anzurufen. Die Bera-
terinnen und Berater unterstützen uns und stellen sicher, 
dass sich keine Pfl egefachfrau zu viel zumutet.» 

Ein Team aus Pfl egefachpersonen und Experten für häus-
liche Gewalt refl ektiert dann in jedem Fall systematisch, wie 
vorgegangen werden soll, ohne ethische Prinzipien zu ver-
letzen. «Denn der Umgang mit häuslicher Gewalt ist immer 
ein Drahtseilakt», sagt Dominique Neuenschwander. Meis-
tens ist es unabdingbar, dass alle Beteiligten sich äussern 
dürfen. «Wir sind bereit, mit dem Opfer und der gewaltaus-
übenden Person an einer Verbesserung der Situation zu 
arbeiten. Gespräche sind meistens das Wichtigste», erklärt 
Daniela Bartling. Die Betroffenen auf einen Verdacht an zu-
sprechen, sei ein grosser Schritt. «Die Gesprächsführungs-
kompetenz ist aber ein Teil der Professionalität einer Pfl e-
gefachperson, insbesondere auf Tertiärstufe», ergänzt 
Barbara Steiger. Die Erfahrung zeigt, dass sich aus solchen 

«Ist eine Person plötzlich
abhängig von der anderen,
kann dies zu Überforderung 
auf beiden Seiten führen.»
Daniela Bartling
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Gesprächen oft Lösungen ergeben – dass der Täter zum 
Beispiel eine Therapie macht oder von Entlastungsange-
boten profi tiert. 

Weisen die Angesprochenen nun aber alle Anschuldigun-
gen von sich und beruhigt sich die Situation nicht, müssen 
Spitex und AHG das weitere Vorgehen refl ektieren. «Solche 
Fälle sind im Alltag der Spitex allerdings äusserst selten», 
versichert Barbara Steiger. «Hier kann die AHG auf jahre-
lange Erfahrung zurückgreifen und die Spitex entlasten», 
fügt Daniela Bartling an. Die AHG könne den gewaltaus-
übenden Personen zum Beispiel mit Nachdruck nahelegen, 
dass sie sich an eine Beratungsstelle wie die Männerbera-
tung wenden sollen. «Oder wir unterstützen ein Opfer da-
bei, Anzeige zu erstatten.» Im Extremfall sei eine Gefähr-
dungsmeldung sogar gegen den Willen eines Opfers möglich: 
Die berufl iche Schweigepfl icht kann im Kanton Aargau un-
ter anderem ohne das Einverständnis des Klienten aufgeho-
ben werden, wenn eine akute Gefährdungslage besteht. 

Schwierige Ausgangslagen und erste Erfolge
Manche Ausgangslagen erschweren das Vorgehen gegen 
häusliche Gewalt zusätzlich. Beispielsweise verspüren 
Männer besonders viel Scham, wenn sie zum Opfer werden. 
«Ihre Hemmschwelle, über ihr Leid zu sprechen, ist noch 
höher als bei Frauen», sagt Daniela Bartling. Ein betroffener 
Mann habe ihr erklärt, er würde doch bloss ausgelacht, weil 
er sich nicht wehren könne. Er fühle sich sogar, als sei er kein 
Mann mehr. «Gegen solche Gefühle müssen wir mit viel 
Geduld und Sensibilität angehen», sagt die Beraterin. 

Besonders schwierig ist das Vorgehen gegen häusliche 
Gewalt auch in manchen Kulturen. So kann es vorkommen, 
dass eine Frau die Schläge ihres Mannes als Normalität be-
trachtet, weil sie in ihrer Kultur üblich sind. «Eine solche Be-
troffene weise ich in der Beratung darauf hin, dass die 
Schweizer Gesetze auch für sie gelten», erklärt Daniela Bart-
ling. «Ist sie über ihre Rechte informiert und weiss, dass wir 
ihr beistehen, muss sie selbst entscheiden, ob sie von alle-
dem profi tieren möchte.» Zudem gebe es ethische Prinzipi-
en, die für alle Menschen gelten, ergänzt Dominique Neu-
enschwander. «Ist seine Sicherheit in Gefahr, müssen wir 
einem Menschen zumindest zu helfen versuchen.» Eine Pfl e-
gefachperson müsse aber auch akzeptieren lernen, dass ur-
teilsfähige Klienten das Recht haben, Hilfe abzulehnen. 

In der Region Brugg hat das Projekt bereits erste Erfolge 
gezeitigt. «Wir haben einen Boden gelegt, auf dem wir auf-
bauen können. Die häusliche Gewalt ist bereits ein häufi ge-
res Thema in unseren Fallbesprechungen», freut sich Domi-
nique Neuenschwander. Laut Barbara Steiger ist es von 
zentraler Wichtigkeit, dass die Mitarbeitenden spüren, dass 
es in ihrem Betrieb zu den ethischen Prinzipien gehört, hin- 
statt wegzuschauen. «Dabei müssen sie sich sicher fühlen, 
weil ihre Organisation hinter ihnen steht, ihnen die nötigen 
Ressourcen zur Verfügung stellt und systematisch gegen 

jede Form der häuslichen Gewalt vorgeht.» Und Dominique 
Neuenschwander ergänzt: «Betrachtet ein Klient unsere 
Fürsorge als ärgerliche Einmischung, nehmen wir im Notfall 
auch in Kauf, dass ein Auftrag aufgelöst wird.»

Worte zum Schluss
Im Gespräch machen sich die drei Frauen abschliessende Ge-
danken zu ihrem Pilotprojekt: Daniela Bartling ist es ein An-
liegen, dass Betroffene der Spitex und der Anlaufstelle ver-
trauen. «Wir sind für sie da, geben ihnen Sicherheit und 
begleiten sie auf ihrem Weg – in demjenigen Tempo, das ih-
nen möglich ist.» Der Weg aus der Gewaltspirale sei eine 
Gratwanderung, und ihr Ziel sei es, da zu sein und nichts zu 
forcieren. «So erlebe ich immer wieder, dass es den Betrof-
fenen gelingt, neue Perspektiven zu entwickeln und diese 
Schritt für Schritt in ihr Leben zu integrieren. Das ist ein Weg, 
der Monate oder gar Jahre dauern kann – und es lohnt sich, 
gegenseitig die Energie dafür aufzubringen.» 

Barbara Steiger appelliert derweil an andere Betriebe, 
dem Beispiel aus Brugg zu folgen. «Ich wünsche mir, dass 
andere Spitex-Basisorganisationen unser Pilotprojekt auf 
sich übertragen», sagt sie. «Wir können ihnen versichern, 
dass das systematische Vorgehen gegen häusliche Gewalt 
positive Auswirkungen hat – auf Klienten genauso wie auf 
Mitarbeitende.» Und Dominique Neuenschwander kommt 
zurück auf das eingangs erwähnte, weit verbreitete Schwei-
gen. «Betrachtet man die Statistik, haben wir sehr viele Op-
fer von häuslicher Gewalt unter unseren Klienten», sagt sie. 
«Diese Betroffenen müssen wir fi nden und ihre Situation 
verbessern helfen, auch wenn sie schweigen. Wir müssen ih-
nen eine Stimme geben.»

Kathrin Morf

 www.spitexag.ch | www.spitex-region-brugg.ch

www.ahg-aargau.ch

«Jedes Zuhause soll 
ein sicherer Ort sein.» 
Dominique Neuenschwander


