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Körperliche und sexuelle Gewalt im Fokus

GEWALTPRÄVENTION IN DER
FRAUENARZTPRAXIS
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Die Zahl der Gewaltdelikte innerhalb von Partnerschaften steigt nach Angaben des Bundeskriminalamts
stetig an, mehr als 80 % der Opfer sind weiblich. Frauenärzte müssen für dieses heikle Thema sensibilisiert
werden, um konkrete Gefahrensituationen zu erkennen.
(61,6 %), gefährliche Körperverletzung (22,3 %),
Bedrohung, Stalking oder Nötigung (12,2 %), Ver
gewaltigung und sexuelle Übergriffe (2,3 %) sowie
Mord und Totschlag (0,3 %).

Eine Schwangerschaft erhöht das Risiko, Gewalt zu
erleben, und gleichzeitig steigen bei Gewalt in der
Schwangerschaft die Risiken für Frühgeburt und
Wachstumsretardierung [10] sowie Ängste und De
pressionen in der Schwangerschaft und nach der
Geburt [11]. Eine norwegische Kohortenstudie zeigte
signiﬁkante Unterschiede hinsichtlich einer geringe
ren Vorfreude auf das Kind sowie ein höheres Risiko
für primäre Sectio [12]. Eine Fall-Kontroll-Studie aus
der Schweiz verglich Frauen mit sexueller Gewalt in
der Kindheit und Frauen ohne dieses Risiko. Erhöhte
Raten an Krankenhausaufenthalten, vorzeitiger
Wehentätigkeit, ein höheres Risiko für eine kritische
Verkürzung der funktionellen Zervix und eine erhöhte
Frühgeburtsrate wurden beschrieben [13].
Leider ist dieses Problem unter Frauenärztinnen und
-ärzten nur unzureichend bekannt. Bei der Kür der
„Top 10 der Vergessenen Nachrichten“ durch die
Initiative Nachrichtenaufklärung e. V. (INA) landete
2021 die ärztliche Unkenntnis im Umgang mit Ge
walt in der Schwangerschaft auf dem dritten Platz.
Das ist umso trauriger, da die Gewalterfahrung in
dieser sensiblen Phase die Gesundheit von Mutter
und Kind gleichermaßen betrifft. Daher ist die Ab
schätzung akuter Bedrohung gerade während der
Schwangerenvorsorge besonders wichtig.

Gynäkologische Auswirkungen
Bei den Auswirkungen von Gewalt auf die Frauen
gesundheit lassen sich körperliche und psychische
Aspekte unterscheiden (Abb. 1) [2]. Beide können
erhebliche Auswirkungen auf die Untersuchungen
der Genitalorgane sowie auf Schwangerschaft, Geburt
und Stillzeit haben [3]. Körperlich leiden Frauen nach
erlebter sexueller Gewalt stärker an chronischen
Unterbauchschmerzen [4] und Depressionen [5].
Auch das Risiko für sexuelle Funktionsstörungen ist
höher [6]. Viele der psychischen Aspekte sind rele
vant für die frauenärztliche Betreuung. So empfin
den Frauen nach sexueller Gewalt vermehrt Stress
bei gynäkologischen Untersuchungen und vermeiden
sie daher [7]. Unerwünschte Schwangerschaften
treten signiﬁkant häuﬁger auf [8]. Die weiteren
psychischen Folgen reichen von einer veränderten
Körperwahrnehmung über Beziehungsstörungen zu
Partner oder Kindern, über verändertes Suchtverhal
ten bis zu klar diagnostizierbaren posttraumatischen
Belastungsstörungen [9].
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POTENZIELLE GESUNDHEITLICHE FOLGEN BEI GEWALTOPFERN
ALLGEMEINE GESUNDHEIT

KÖRPERLICHE FOLGEN
• chronische Infektionen,
sexuell übertragbare Infektionen
• Infertilität
• Sexualität: Funktionsstörungen

GESUNDHEITSVERHALTEN
• Veränderung des Suchtverhaltens
• risikoreiches Sexualverhalten
• selbstverletzendes Verhalten
• Meiden von medizinischer Versorgung

SCHWANGERSCHAFTEN
• riskantes reproduktives Verhalten
• ungeplante Schwangerschaften
• Schwangerschaftsabbrüche
• fehlende Schwangerenvorsorge
• Ängste, Depression

PSYCHISCHE FOLGEN
• posttraumatische Belastungsstörung
• Depression, Ängste, Schlafstörungen
• Essstörungen
• Veränderung des Selbstwertgefühls
• Suizidalität

RISIKEN IN DER SCHWANGERSCHAFT
• Fehlgeburt, Frühgeburt, Totgeburt
• Sectio caesarea
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REPRODUKTIVE FOLGEN

KÖRPERLICHE FOLGEN
• akute Verletzungen
• chronische Veränderungen (Schmerz, Infektionen)
• funktionelle Störungen
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Körperliche und sexuelle Gewalt sind in jeder so
zialen Schicht ein Thema. Das heißt: nicht nur in
Praxen, die sich in der Nähe von sozialen Brenn
punkten befinden, sollte man dafür die Augen offen
halten. „Dieses Problem kommt bei meinen Patien
tinnen nicht vor“ ist eine weitverbreitete Meinung.
Die Statistik spricht leider eine andere Sprache und
zeigt, dass Gewalt viele Gesichter hat, u. a. häusliche
Gewalt, sexuelle Gewalt unter Partnern sowie sexu
elle Belästigung und Übergriffe.
Und Gewalt gegen Frauen findet nicht vor allem
nachts im dunklen Park statt, sondern vornehmlich
im häuslichen Umfeld. Die Polizeiliche Kriminal
statistik [1] weist für 2020 146 655 Fälle von Gewalt
in Partnerschaften aus – gegenüber dem Vorjahr
+ 4,9 %. Etwa 18,8 % aller in der Statistik erfassten
Opfer von Verbrechen sind Opfer von Gewalt in Part
nerschaften. Von den Opfern waren 80,5 % weiblich
und 19,5 % männlich, bei den Tatverdächtigen ist
es erwartungsgemäß umgekehrt: Hier gab es 79,1 %
männliche und 20,9 % weibliche Tatverdächtige. Die
Tatverdächtigen sind ehemalige Partnerinnen und
Partner (37,9 %), Ehepartnerinnen und Ehepartner
(32,3 %) oder Partnerinnen und Partner einer nicht
ehelichen Lebensgemeinschaft (29,4 %) und die
Deliktsstruktur umfasst „einfache“ Körperverletzung

Sensibler Umgang gefragt
Das Erkennen von Frauen mit einem Risiko für Ge
walterfahrungen ist diffizil. Neben dem Beobach
ten von Risikoindikatoren kann auch die gezielte
Befragung dafür genutzt werden. Ein anderer Weg
ist die genaue Beobachtung von auffälligen Ver
haltensmustern, den „red ﬂags“. Dazu gehört die
Weigerung, sich untersuchen zu lassen. Und wenn
Frauen, die normalerweise ohne Kopfbedeckung
und Schminke kommen, plötzlich anders aussehen,
kann das damit zu tun haben, dass sie Verletzun
gen verdecken wollen. Die Scham, über häusliche
Gewalt zu sprechen, ist nach wie vor sehr hoch.
Deshalb erfordert es auch ein gewisses Fingerspit
zengefühl, das Gespräch mit der Patientin in diese
Richtung zu lenken. Die folgenden Aspekte sollten
beim Verdacht auf stattgehabte Gewalterfahrung
immer berücksichtigt werden [2]:
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AGGRESSION UND DEPRESSION BEI JUNGEN FRAUEN

• Einfühlsamkeit, Sensibilität und Geduld
• ausreichender zeitlicher Rahmen für die
Untersuchung und ein geschützter Raum
• Benennen der einzelnen Untersuchungsschritte
in angemessenem Tempo
• Möglichkeit zur Kontrolle der Untersuchungs
situation (Vorgehen, Geschwindigkeit, Abbruch)
• unmittelbare Rückmeldung über das Ergebnis
Mit Triggerreizen werden besondere Situationen be
schrieben, die das Wiedererleben der Gewalterfah
rungen hervorrufen. Diese Trigger sind den Patien
tinnen oft selbst nicht bekannt, selbst sensibler
Umgang mit Frauen nach Gewalterfahrungen kann
einen „ﬂash back“ hervorrufen, etwa Ultraschallgel,
weil es an Sperma erinnern kann, oder Berührung
der Vulva und Vagina [2].
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Infomaterialien
können Frauen ermutigen,
darüber zu sprechen.
Bei Hinweisen auf häusliche Gewalt geht es neben
der Abschätzung der bisherigen Gewalterfahrung
als Risiko für die Gesundheit auch darum, ob eine
akute Gefährdung der Patientin vorliegt. Eine statio
näre Aufnahme kann im Zweifel eine Notsituation
entschärfen. Zusätzlich können Schutzeinrichtungen
wie Frauenhäuser zu Hilfe gezogen werden [2]. Sorg
fältige Dokumentation von möglichen Befunden ggf.
unter Hinzuziehung der Rechtsmedizin ist für die
weitere Betreuung der Patientin, aber auch für die
Abschätzung im Verlauf und mögliche Verwertung
vor Gericht besonders wichtig [2].

INFOMATERIAL DER BzGA
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rede ich:

Gegebenenfalls kann man unterstützend nachhaken:
• Haben Sie schon Schlimmes erlebt?
• Haben Sie vor bestimmten Personen Angst?
• Haben Sie negative sexuelle Erfahrungen
machen müssen?
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Konkrete Gefahrensituation erkennen
Gerade bei der Betreuung von Schwangeren ist es
wichtig, auf „red flags“ zu achten. Eine Metaanalyse
zu Gewalterfahrung in der Geburtshilfe hatte emp
fohlen, nach sexueller und häuslicher Gewalt zu
screenen [14]. In Deutschland ist das bislang noch
nicht üblich, grundsätzlich wären einfache Fragen
zum Ankreuzen auf den Standardanamnesefrage
bögen der Frauenarztpraxis möglich:
• Hatten Sie bisher Gewalterfahrungen?
• Wurden Sie in der letzten Zeit getreten,
geschlagen, sexuell misshandelt?
• Fühlen Sie sich aktuell bedroht?

Seit Jahren geistern zwei hochrangig publizierte Registerstudien durch die Presse, die eine erhöhte
Depressivität und Suizidalität bei Pillenanwenderinnen postulieren [15, 16]. Das führte 2019 sogar
zu einem Rote-Hand-Brief. Schaut man sich die Details der Studie an, fällt auf, dass vor allem Teenager
betroffen sind. Je älter die Frauen werden, desto weniger signifikant sind die Unterschiede. Wie
kommt das?
Möglicherweise liegt das Problem im Studiendesign. Kontrollen waren Frauen, die keine
hormonelle Kontrazeption benutzt haben. Von diesen Frauen wissen wir aber nicht, ob sie
überhaupt eine Beziehung hatten. Möglicherweise ist es daher so, dass nicht die Kontrazeption
für die depressive Verstimmung verantwortlich ist, sondern die Beziehung. Darauf deuten auch
die Auswertungen einer britischen Studie von 2010 hin [17]. Dort hatte man detailliert untersucht,
welche Mortalitätsursache bei Pillenanwenderinnen häufiger war als bei Nichtanwenderinnen.
Und der einzige signifikante Unterschied: Tod durch äußere Gewalt.
Nach der aktuellen Kriminalstatistik sind 18,8 % aller erfassten Opfer in Partnerschaften zu
Schaden gekommen [1]. Und auch ohne Gewalt können Beziehungen zu Leid führen – und auch
Liebeskummer ist in jungen Jahren mit weniger Erfahrung bedrohlicher als später. Womöglich
ist also die Beziehung der Risikofaktor, nicht die Kontrazeption.
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Sonderfall ganz junge Frauen
Ganz andere Facetten gibt es bei jungen Mädchen
zu beachten. Durch das Internet ist der Zugang zur
Pornografie allgegenwärtig und gerade junge Mäd
chen, die noch keine wirklichen Erfahrungen haben,
können hier schnell zu Opfern werden. Sie willigen
mitunter leichtgläubig in sexuelle Praktiken ein, die
schmerzhaft und verletzend sind – nur um in der
Peer-Group keine Außenseiterin zu sein. Für diese
Altersgruppe ist ein positiver Einfluss durch den
Frauenarzt – zu denen man ja aus Gründen der Kon
trazeption in der Regel einen regelmäßigen Kontakt
hat – ganz wichtig. Die Botschaft muss immer lauten:
„Mach nur das, wozu Du Lust hast.“ Dazu braucht es
nicht einmal eine eigene Mädchensprechstunde. Jede
Pillenberatung bietet die Möglichkeit, auch dieses
Thema an die Frau zu bringen (siehe Kasten).

Wie lässt sich Gewalt verhindern?
Häufig beginnt Gewalt mit einer psychischen Abwer
tung – das darf man getrost als Frühsymptom einer
gewaltbereiten Beziehung sehen. Am späten Ende der
Präventionskette stehen die Frauenhäuser. Die bieten
einen gewissen Schutz, aber zu dem hohen Preis, das
gewohnte Umfeld verlassen zu müssen. Um früher
anzusetzen und das Problem dort zu adressieren, wo
es entsteht, versuchen viele Projekte, das Thema aus
den häuslichen vier Wänden hinaus in die Öffentlich
keit zu tragen. Dazu gehören bundesweite Aktionen
wie „Jetzt rede ich“ des Bundesfamilienministeriums
und lokale Aktionen wie „StoP – Stadtteil ohne Part
nergewalt“, das vor rund 15 Jahren in Hamburg von
der Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Sabine Stövesand
ins Leben gerufen wurde. Im Kern geht es bei StoP
darum, dass Betroffene ermutigt werden, über
Schlagen, Bedrängen und Bedrohen in den eigenen
vier Wänden offen zu sprechen, damit andere sen
sibilisiert werden und sich solidarisieren. Nieder
schwellige Angebote wie das Hilfetelefon „Gewalt
gegen Frauen“ (https://www.hilfetelefon.de/) beraten
betroffene Frauen und Betreuer. Infomaterialien im
Wartezimmer können Frauen dazu ermutigen, über
ihre Erfahrungen zu sprechen (Abb. 2). Interessante
Aspekte zum Thema bietet eine Podcast-Reihe von
Zonta Hamburg: www.podcast.de/episode/587430410/
trailer-jede-dritte-frau
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