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Vorwort 
des Bezirksstadtrates für Gesundheit und Soziales 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich freue mich Ihnen den neuen Gesundheitsbericht des Bezirks Mitte vorstellen zu können. In 
diesem Bericht wird ein ernsthaftes gesundheitliches Problem näher betrachtet, das der häusli-
chen Gewalt.  

Häusliche und familiäre Gewalt stellen Problemfelder mit schwerwiegenden, weitreichenden 
und langanhaltenden Auswirkungen dar. Neben dem großen Leid und der Zerstörung von 
Lebensperspektiven, welche durch Gewaltanwendung bei den Betroffenen verursacht werden, 
entstehen in ihrer Folge auch starke Belastungen für die gesamte Gesellschaft. Lebens-, 
Beziehungs- und Liebesfähigkeit Gewaltbetroffener werden ebenso beeinträchtigt wie ihre 
Ausbildungs-, Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten; nicht zuletzt müssen von ihnen auch in 
erheblichem Maße Therapieeinrichtungen und soziale Sicherungssysteme in Anspruch 
genommen werden, wodurch neben den personellen auch hohe materielle Kosten entstehen.  

In der öffentlichen Diskussion werden diese Zusammenhänge oft ebenso wenig berücksichtigt, 
wie sich die häusliche und familiäre Gewalt selbst vielfach der allgemeinen Wahrnehmung 
entzieht. Hier Abhilfe zu schaffen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen ist das Ziel, das sich 
das Bündnis gegen häusliche Gewalt im Bezirk Mitte gesetzt hat. In diesem Kontext ist auch 
dieser Gesundheitsbericht zu sehen. Wir hoffen, dass die hier aufgezeigte Problemanalyse dazu 
beträgt, dass weitere Bevölkerungsschichten sich an unseren Anstrengungen beteiligen. 

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die an der Erstellung des Berichtes beteiligt waren – 
insbesondere Herrn Heinz Eckel, Frau May von S.I.G.N.A.L. e.V., Frau Berg vom Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg, Frau Gold von Gesundheit Berlin e.V., den Mitarbeiter-/innen der 
Plan- und Leitstelle und des Präventionsrates im Bezirksamt Mitte sowie den Kooperations-
partner/innen des Bündnisses gegen häusliche Gewalt in Mitte. 

Ihr  

 

Dr. Christian Hanke 
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1 Häusliche Gewalt 

Häusliche Gewalt ist ein Problemfeld, das in mehrere verschiedene Lebensbereiche hineinwirkt. 
In der Öffentlichkeit wird sie häufig als Familienstreitigkeit, höchstens als Problem für die 
Polizei oder für die sozialarbeiterische Betreuung von Gewaltopfern eingestuft. Häusliche 
Gewalt bringt jedoch auch beträchtliche gesundheitliche Probleme für die Betroffenen mit sich. 
Im vorliegenden Bericht wird dieser Aspekt im Vordergrund stehen. 

Eine Unterscheidung zwischen zwei in der Literatur gebräuchlichen Begriffen „häusliche Ge-
walt“ und „Gewalt in der Familie“ wird im ersten Abschnitt vorgenommen. Dieser Bericht 
konzentriert sich auf den erstgenannten Bereich. Der zweite Abschnitt beschreibt anhand der 
einschlägigen Literatur die Formen, das Ausmaß und die Folgen häuslicher Gewalt. Hierbei 
werden besondere Risikofaktoren bzw. -gruppen, Prävalenzen und die maßgeblichen Auswir-
kungen häuslicher Gewalt für die Betroffenen aufgeführt. Im dritten Abschnitt wird der aus der 
Literatur abgeleitete Handlungsbedarf auf diesem Gebiet dargestellt.  

1.1 Häusliche Gewalt und Gewalt in der Familie 

In der Literatur und intervenierender Praxis werden mit dem Begriff „häusliche Gewalt“ 
Gewalttätigkeiten zwischen Erwachsenen (Partnern, ehemaligen Partnern sowie Angehörigen) 
bezeichnet, wohingegen unter „Gewalt in der Familie“ im Allgemeinen Gewalthandlungen 
gegen Kinder (Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch) verstanden werden.1 Häusliche Gewalt 
wirkt sich allerdings immer auch negativ auf die in einer Beziehung lebenden Kinder aus, 
indem sie deren körperliche und seelische Integrität, ihr Wohlbefinden sowie ihre psychische 
und soziale Entwicklung beeinträchtigt. Sie stellt somit auch eine mittelbare Form von 
Kindesmisshandlung dar, welche ebenfalls weitreichende Auswirkungen nach sich zieht. 
Häufig werden Kinder im Zusammenhang mit Partnergewalt jedoch zusätzlich noch Opfer 
unmittelbarer (z.B. körperlicher) Gewaltanwendungen, sei es durch Miteinbezug in die 
Gewaltattacken des Täters, vor denen sie nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden 
können, sei es in Form ihrer Misshandlung zur Erpressung gewaltbetroffener Mütter, wenn 
diese beispielsweise Trennungsabsichten formuliert haben. Hinzu kommen Schädigungen, 
welche Kinder bereits vorgeburtlich während körperlicher Angriffe auf ihre schwangere Mutter 
erleiden; Gewaltanwendung gegen Frauen findet gehäuft auch während der Schwangerschaft 
statt. Gewaltfolgen wie die Häufung von Schwangerschaftskomplikationen, Früh- und 
Fehlgeburten, niedrigem Geburtsgewicht der Neugeborenen sowie Fötusverletzungen sprechen 
hier eine deutliche Sprache. 

In diesem Bericht wird in erster Linie diese mittelbare Betroffenheit von Kindern behandelt. 
Dies soll nicht dahingehend interpretiert werden, dass wir Gewalt gegen Kinder als minder 
schweres Problem betrachten. Im Gegenteil – Gewalt gegen Kinder ist ein wichtiges Thema für 
sich und hätte als solches den Rahmen dieses Berichtes gesprengt. Es verdient eine 
eigenständige Behandlung. 
                                                 
1  Die Begriffe "Gewalt in der Familie" und "häusliche Gewalt“ wurden in Anlehnung an die in der 

angloamerikanischen Literatur verwendeten Termini "family violence" und "domestic violence“ in die 
Diskussion in Deutschland übernommen. Sie sind insofern umstritten, als in ihnen die jeweilige Täterschaft 
nicht deutlich zum Ausdruck kommt, werden jedoch inzwischen relativ einheitlich sowohl von 
Interventionsprojekten und Koordinationsstellen gegen Gewalt an Frauen als auch im Interventionsbereich von 
Polizei und Justiz in der beschriebenen Weise verwendet. 
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In rund 90% aller Fälle von häuslicher Gewalt handelt es sich um Angriffe männlicher Täter 
auf weibliche Opfer; daneben werden vor allem in neuerer Zeit auch in einem entsprechend 
geringeren Anteil Gewaltanwendungen gegen Männer, in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, 
gegen Ältere, Behinderte sowie Pflegebedürftige beschrieben (vgl. u.a. Brzank 2003, BMFSFJ 
2004). 

1.2 Formen, Ausmaß und Folgen häuslicher Gewalt 

Häusliche Gewalt kommt im sozialen Nahraum in verschiedenen Formen vor: als körperliche, 
sexuelle, psychische, ökonomische und soziale Gewalt. Sie stellt nur selten einen  einmaligen 
Vorgang dar; vielmehr handelt es sich meistens um ein wiederholtes und komplexes 
Geschehen, bei dem es oft zu einer Kombination der verschiedenen Formen der 
Gewaltanwendung kommt und das durch eine Tendenz zur Verstetigung und Verschlimmerung 
gekennzeichnet ist. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Spirale der 
Gewalt“. Leider erhalten die Betroffenen oft erst Unterstützung von Außen, wenn diese Prozess 
sehr weit fortgeschritten ist. Die besondere Tragik dieses sich verstärkenden Charakters des 
häuslichen Gewalterlebens wird beispielsweise in der Tatsache deutlich, dass Frauen, die 
bereits in ihrer Kindheit Misshandlungen bzw. sexuellem Missbrauch ausgesetzt waren, in 
einem wesentlich höheren Ausmaß auch im Erwachsenenleben Opfer von Gewalt werden, d.h., 
dass sie sich oft unbewußt in solchen (vertrauten) Beziehungen wieder finden. 

Infolge der hohen Dunkelziffer und durch z.T. sehr unterschiedliche Studiendesigns und  
-ergebnisse ist eine quantitative Bewertung der Erscheinungsformen und Folgen häuslicher 
Gewalt oft sehr schwierig. Inzwischen liegen jedoch repräsentative Untersuchungen sowohl des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch einer Berliner 
Arbeitsgruppe vor, mit deren Hilfe im weiteren Verlauf insbesondere auch diejenigen 
Ergebnisse und Tendenzen herausgearbeitet werden sollen, die für den Bezirk Mitte von 
besonderer Relevanz sind. 

Da es sich bei der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle von häuslicher Gewalt um Gewalt gegen 
Frauen handelt und hier demnach auch der größte Handlungsbedarf besteht, werden im 
Folgenden schwerpunktmäßig und exemplarisch Erscheinungsformen und Auswirkungen dieser 
Gewaltform dargestellt. 

Nach der oben erwähnten Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ 2004) sind ca. 40% aller Frauen in Deutschland im Laufe ihres Erwachse-
nenlebens körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt; für Formen sexueller Belästigung liegt 
dieser Wert bei 58%. Studien aus den USA zeigen sogar Lebenszeitprävalenzen bis über 50% 
für körperliche, sexuelle und emotionale Gewalt. Einer neueren Untersuchung aus Berlin zu-
folge wird hier ebenfalls mehr als die Hälfte aller Frauen im Verlaufe ihres Lebens Opfer min-
destens einer der drei Gewaltformen2 (Brzank 2003). Mindestens zwei Drittel aller Gewalttaten 
gegen Frauen ereignen sich im sozialen Nahraum; den größten Anteil hieran haben Gewaltakte, 
welche von Partnern, ehemaligen Partnern oder Personen aus dem familiären Umfeld der be-
troffenen Frauen ausgeübt werden. 

                                                 
2  Untersuchung aus Steglitz, einem eher bürgerlichen bzw. Mittelschichtsbezirk mit geringem Ausländeranteil; 

in Mitte dürften die entsprechenden Zahlen höher liegen.  
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Gewalt gegen Frauen ist ein weltweit vorkommendes Problem; es betrifft Frauen aus allen 
ökonomischen und kulturellen Verhältnissen sowie aus allen Bildungsschichten. Jedoch gibt es 
Häufungen in Abhängigkeit von der jeweiligen sozialen Lage. 

Frauen aus folgenden Verhältnissen haben im Laufe ihres Lebens überdurchschnittlich häufig 
Gewalt im sozialen Nahraum erfahren: 

 Frauen in akuten Trennungs- und Scheidungsphasen – in diesen Phasen ereignen sich auch 
die meisten Tötungen von Frauen (BMFSFJ 2004, Brzank 2003) 

 türkische und osteuropäische Migrantinnen (BMFSFJ 2004) 

 Prostituierte, Flüchtlingsfrauen und Frauen in Haft (BMFSFJ 2004) 

 jüngere Frauen (Brzank 2003) 

 Frauen, deren Partner ein niedriges Einkommen (bis 700 Euro) beziehen (Brzank 2003) 
oder keinen Schulabschluss aufweisen (BMFSFJ 2004) 

 Frauen, die bereits in ihrer Kindheit Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt 
waren und/oder Zeuginnen von Misshandlungen oder Missbrauch ihrer Mütter wurden 
(BMFSFJ 2004, Brzank 2003). 

Generell ist hinsichtlich des Ausmaßes häuslicher Gewaltanwendungen von einer hohen 
Dunkelziffer auszugehen3.  

In besonderer Weise von häuslicher Gewalt betroffen sind ausländische Frauen. (BMFSFJ 
2004). Sie sind häufiger Gewalttätigkeiten ausgesetzt als Frauen aus der restlichen 
Bevölkerung, und die Gewaltanwendung ist bei ihnen oft massiver und stärker von 
entsprechenden Verletzungsfolgen begleitet als bei diesen. Neben Frauen aus Osteuropa sind 
vor allem türkische Frauen sowohl von Partnergewalt als auch von psychischer Gewalt im 
öffentlichen Raum besonders betroffen; sie erleiden körperliche und sexuelle Gewalt gehäuft 
vor allem in Partnerbeziehungen und in der Familie, und zwar oft in schwerer und wiederholter 
Form mit entsprechenden Folgen. Lediglich Flüchtlingsfrauen, inhaftierte Frauen und 
Prostituierte weisen im Allgemeinen eine noch deutlich höhere Gewaltbetroffenheit auf 
(BMFSFJ 2004). 

Da sich häusliche Gewalt meistens innerhalb der „eigenen vier Wände“ abspielt, werden ihr 
Ausmaß und ihre Folgen im Allgemeinen erst sekundär sichtbar. Hinzu kommen weitere Fakto-
ren, die ein Öffentlichwerden dieser Form von Gewalt oft verhindern: 

 ökonomische und emotionale Abhängigkeiten (bei Ausländerinnen auch in Verbindung mit 
aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Fragen),  

 die (oft berechtigte) Angst vor Rache, falls der Täter verlassen und/oder angezeigt (bzw. auf 
anderem Wege bekanntgemacht) wird, 

 eine (im psychologischen Sinne) misslungene Gewaltverarbeitung seitens des Opfers mit 
Wendung der ursprünglichen Aggression gegen sich selbst (in Form von Schuld- oder 
Schamgefühlen sowie Selbstverletzungen bis hin zum Suizid). 

                                                 
3  Eine Befragung unter niedergelassenen Ärzten in zwei Berliner Bezirken kommt beispielsweise zu dem Ergeb-

nis, dass häusliche Gewalt in Arztpraxen nur in einem von zehn Fällen erkannt wird; einer kanadischen Studie 
zufolge liegt die entsprechende Dunkelziffer dort mit 1:25 sogar noch wesentlich höher. Vgl. Brzank, a.a.O., S. 
17. 
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Wie wichtig gerade der zuletzt genannte psychische Aspekt der Gewalthandlungen ist, zeigt 
sich u.a. auch in der Tatsache, dass die betroffenen Frauen selbst überwiegend seelische Folgen, 
oft in Verbindung mit körperlichen Folgen, als Resultat von Gewalthandlungen angeben, selten 
jedoch rein körperliche Folgen. Dies ist insofern bemerkenswert, als die körperlichen Schäden 
für sich genommen oft schon sehr schwerwiegend sind; sie betreffen praktisch alle 
Organsysteme und reichen von Stich-, Schuss- und Brandverletzungen über Frakturen und 
Rupturen bis hin zu eher unspezifisch wirkenden Verletzungsfolgen bzw. Symptomen (wie z.B. 
Hämatome, Prellungen, Kopfschmerzen, Migräne, Herzkreislaufbeschwerden, Unterleibs-
beschwerden usw.). Gerade die letztgenannten Beschwerden dürften dabei auch von Ärzten 
oftmals gar nicht erst als Folgen häuslicher Gewalt registriert werden. Hinsichtlich des 
Bekanntwerdens solcher Gewaltfolgen kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund von 
Modifikationen in der deutschen Ausgabe des internationalen Krankheitsklassifikationssystems 
ICD die Ursachen verletzungsbedingter Symptome in Deutschland in den ärztlichen Bescheini-
gungen nicht angegeben werden können; hierauf wird später noch einmal gesondert eingegan-
gen (vgl. Kapitel 3). 

Zu den wichtigsten Gewaltfolgen zählen insbesondere: 

 Angst und Panikattacken 

 Depressionen  

 geringes Selbstbewusstsein 

 Angst vor Beziehungen 

 Schlafstörungen 

 Essstörungen 

 Aggressionen 

 Suizidalität 

 vermehrter Drogenkonsum (Nikotin, Alkohol, Medikamente und andere Drogen) 

 Leistungsbeeinträchtigungen, Konzentrationsstörungen 

 allgemeine psychische Belastung 

Die Erfahrung häuslicher Gewalt führt dazu, dass Frauen vor allem folgende Bereiche des 
Alltages als besonders belastend erleben: 

 Arbeit und Ausbildung 

 Wohnsituation 

 Finanzielle Situation 

 Soziale Beziehungen  (Beziehungen zu anderen Personen, zu den Kindern und zum Partner) 

Daraus wird deutlich, dass häusliche Gewalt zwangsläufig über die (alleine schon weitrei-
chende) Schädigung der Betroffenen hinaus zu ganz erheblichen (auch finanziellen) Belastun-
gen für die gesamte Gesellschaft führt. 

Ein besonderes Problem beim gesellschaftlichen Umgang mit häuslicher Gewalt liegt darin, 
dass sie im öffentlichen Raum nur sehr selten in ihrem wahren Charakter und Ausmaß erkannt 
wird. Gewaltbetroffene Frauen wenden sich mit einer Vielzahl von Beschwerden oder Hilfeer-
suchen an Ärzte, Krankenhäuser, Psychiater, Psychotherapeuten oder Mitarbeiter der öffentli-
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chen Verwaltung (beispielsweise der Sozialämter); nur selten jedoch wird von den Genannten 
die Frage einer möglichen Misshandlung als Ursache des Hilfeersuchens überhaupt auch nur 
angesprochen. Mangelversorgungen (hinsichtlich der zugrundeliegenden Problematik) einer-
seits, aufwendige und teure Fehlversorgungen andererseits sind oft die Folge. Rein somatisch 
orientierte ärztliche Behandlungen bringen auf Dauer keine nachhaltige Verbesserung der ge-
sundheitlichen Situation der Betroffenen; sie können im Gegenteil sogar deren Leiden verlän-
gern und verschlimmern und sie letzten Endes in immer ausweglosere Situationen hineintrei-
ben. Dies gilt beispielsweise u.U. für das Verschreiben psychotroper Substanzen (welches bei 
den Betroffenen zu einer größeren Toleranzbereitschaft gegenüber ihren Peinigern führen und 
so bestehende Gewaltverhältnisse noch weiter verfestigen und ausweiten kann). Statistisch be-
legt ist in diesem Zusammenhang jedenfalls, dass misshandelte Frauen in überdurchschnittli-
chem Maße gesundheitliche Versorgungseinrichtungen in Anspruch nehmen; bei ihnen finden 
sich höhere OP-Raten, vermehrt stationäre Aufenthalte sowie eine erhöhte Anzahl an psycholo-
gischen Behandlungen. Bei vielen Betroffenen tritt eine Chronifizierung von Beschwerden (mit 
allen individuellen und gesellschaftlichen Folgen) ein. 

1.3 Handlungsbedarf 

Im Gegensatz zur Fehl- und Mangelversorgung der Folgen häuslicher Gewalttätigkeiten besteht 
insbesondere seitens gewaltbetroffener Frauen meist ein großes Interesse daran, bei ärztlichen 
oder psychologischen Konsultationen (z.B. im Rahmen einer 1. Hilfe-Behandlung) explizit 
nach vorausgegangenen Gewalterfahrungen befragt zu werden. Dieses Interesse, so konnte in 
der bereits erwähnten Berliner Studie gezeigt werden – wird auch dadurch nicht beeinträchtigt, 
dass vor allem Frauen mit konkreten Gewalterfahrungen dementsprechende Fragen möglicher-
weise als unangenehm empfinden würden; dennoch wurde auch und gerade von ihnen gefor-
dert, solche Fragen generell (also nicht nur auf 1. Hilfe-Stationen) zum Bestandteil der ärztli-
chen Anamnese zu machen. Dabei sollte sich eine derartige Anamneseerhebung naturgemäß 
nicht nur auf Gewalterfahrungen in der unmittelbaren Vergangenheit beziehen, sondern – we-
gen der erheblichen Langzeitwirkungen – Gewalterlebnisse während der gesamten Lebenszeit 
zur Sprache bringen. Tatsächlich wurde jedoch nur ein verschwindend kleiner Teil der be-
fragten Frauen jemals auf vorangegangene Gewalterlebnisse angesprochen. Dem bestehenden – 
und als sehr positiv zu bewertenden – großen Interesse der Mehrzahl der Frauen an der Berück-
sichtigung und Aufarbeitung ihrer Gewalterfahrungen steht in der Wirklichkeit also ein noch 
größeres diagnostisches und therapeutisches Defizit gegenüber. Zu berücksichtigen bleibt in 
diesem Zusammenhang außerdem, dass viele Frauen sich entsprechende ärztliche Nachfragen 
zwar wünschen, die eigenen Gewalterfahrungen jedoch nicht von sich aus zur Sprache bringen 
würden. Konkret bedeutet dies, dass alle diejenigen, die mit der Therapie, aber auch mit der 
Pflege und allen anderen Formen von Hilfestellung und Betreuung potentiell Gewaltbetroffener 
befasst sind, aktiv auf diese Betroffenen zugehen und sie hinsichtlich entsprechender Schädi-
gungen befragen sollten. Dabei ist natürlich mit der notwendigen Sensibilität vorzugehen, ins-
besondere dann, wenn es sich um Mädchen oder Frauen handelt, die von sexueller Gewalt be-
troffen sind, da hier die Gefahr der Retraumatisierung besonders hoch ist. 

Aus dieser Darstellung wird deutlich, dass ein frühzeitiges Erkennen häuslicher Gewalt-
verhältnisse, gefolgt von einem angemessenen Handeln, den Betroffenen (und ihren Kindern) 
viel unnötiges Leid und der gesamten Gesellschaft große nachträgliche Aufwendungen ersparen 
kann. Hierzu müssen in erster Linie diejenigen, zu deren beruflichen Aufgaben Therapie und 
Betreuung potentiell Gewaltbetroffener gehören, für die genannten Zusammenhänge – also 
insbesondere auch die negativen Auswirkungen des Gewalterlebens auf die körperliche, 
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seelische und soziale Situation der Betroffenen – sensibilisiert werden. Sie sollten Anzeichen 
von Gewalteinwirkung – darunter auch die seelischen und psychosomatischen Veränderungen 
der Betroffenen, die vielleicht weniger evident auf ihre Ursachen hinweisen als körperliche 
Schäden – besser erkennen und adäquater behandeln lernen. Daneben wäre es wichtig, auch mit 
entsprechenden Informationsangeboten direkter auf die Betroffenen zuzugehen. In Bezirk Mitte 
mit seinem absehbar hohen Anteil an Gewaltbetroffenen aus anderen Kulturkreisen bedarf es 
dazu spezieller, zielgerichteter Anstrengungen, die die besondere Situation auch dieser Frauen 
berücksichtigen; hierauf soll in den Vorschlägen für konkrete Schritte (s.u.) noch näher 
eingegangen werden. Darüber hinaus ist auch eine Vernetzung der verschiedenen Akteure sehr 
wichtig, um Schäden durch häusliche Gewaltanwendung schon im Frühstadium erkennen und 
koordiniert begegnen zu können.  
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2 Situation im Bezirk Mitte von Berlin 

Während im ersten Kapitel Angaben zur Inzidenz und zu den Folgen häuslicher Gewalt sowie 
zu den besonders betroffenen Personen im Allgemeinen gemacht wurden, widmen wir uns in 
diesem Kapital der speziellen Situation in Berlin-Mitte. Im ersten Abschnitt wird versucht, an-
hand von bezirklichen Daten die Betroffenheit der Bevölkerung in Mitte einzuschätzen. Leider 
ist dies nur bei der Kriminalitätsstatistik (d.h. der Spitze des Eisberges) möglich. Anschließend 
werden anhand von Daten zur Bevölkerung und sozialen Lage mögliche Ursachen für das vor-
gefundene hohe Niveau im Bezirk vorgestellt.  

2.1 Häusliche Gewalt in Mitte 

Die Gesundheitsberichterstattung zielt in erster Linie darauf ab, gesundheitliche Probleme an-
hand von Prozessdaten4 für den eigenen Einzugsbereich aufzuzeigen. Hierbei werden u.a. Daten 
zur Inanspruchnahme stationärer Versorgung, zur Arbeitsunfähigkeit (von den Krankenkassen) 
oder auch zu den Todesursachen verwendet. Die Datenlage in diesem Bereich ist alles andere 
als gut, da insbesondere der wichtige Bereich der ambulanten Versorgung fehlt; aber solche 
Statistiken können je nach Problemlage oft wichtige Hinweise über gesundheitliche Belastun-
gen geben.  

Nach eingehenden Erkundungen musste festgestellt werden, dass es für das Thema „häusliche 
Gewalt“ keine geeigneten Prozessdaten aus dem Gesundheitsbereich gibt. Diese Situation ist 
bedauerlich und beruht z.T. auf der Problematik des Daten- und Opferschutzes (vgl. Abschnitt 
3.3). Lediglich eine Auswertung der Kriminalitätsstatistik konnte Hinweise auf das Ausmaß des 
Problems im Bezirk geben. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden im Abschnitt 2.1.2 dar-
gestellt. 

2.1.1 Statistiken des Gesundheitswesens 

Wie oben festgestellt, gibt es keine geeigneten Statistiken des Gesundheitswesens für die Erfas-
sung des Ausmaßes von häuslicher Gewalt. Dies hat mehrere Gründe. Neben der Tatsache, dass 
systemimmanente Lücken in der Datenbereitstellung für die Gesundheitsberichterstattung exis-
tieren (wie die fehlenden Daten zur ambulanten Versorgung), gibt es auch Leerstellen in Berei-
chen, die sonst statistisch erfasst sind. Die Krankenhausdiagnosestatistik z.B. sieht keine ur-
sächlichen Diagnosen für Gewaltfolgen vor. Gemeinsam haben die Statistiken des Gesund-
heitswesens eines: Sie werden anhand des internationalen Klassifikationssystems ICD erfasst.  

Bei der Recherche für diesen Bericht stellten wir fest, dass bei der deutschen Revision dieses 
Klassifikationssystems für den ambulanten und stationären Bereich (ICD 10 GM) die Kodie-
rung für die äußeren Ursachen von Verletzungen, Vergiftungen und Verbrennungen stark zu-
rückgeschnitten wurde. Dies hat zur Folge, dass häusliche Gewalt und viele andere extern ver-
ursachte gesundheitliche Beeinträchtigungen (wie z.B. Missbrauch und Vernachlässigung) nicht 
mehr als solche kodiert werden können – auch wenn es gewollt wäre. Im Kapitel 3 (S. 20ff.) 
werden wir dieses Klassifikationssystem sowie die deutschen Änderungen näher beleuchten. 

                                                 
4  Regelmäßig für andere Zwecke erhobene Daten.  
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2.1.2 Kriminalitätsstatistik 

Unter anderem durch die Beteiligung der Berliner Polizei am Bundesmodellprojekt „Berliner 
Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt“ (BIG) entwickelte sich seit 1995 eine neue Sen-
sibilität bei dieser Behörde für das Problem der häuslichen Gewalt. Neben vielen Maßnahmen 
auf anderen Ebenen (u.a. Aus- und Fortbildung) wurde 2001 eine neue statistische Erfassung 
der Delikte eingeführt, die per Definition als häusliche Gewalt klassifiziert werden (vgl. Fal-
kenstern 2002). Bis dahin gab es keine systematische Möglichkeit, eine fundierte Aussage zum 
tatsächlichen Fallzahlenaufkommen bei der Polizei zu machen.  

Wie aus der Literatur im Kapitel 1 zu sehen, erfasst die Kriminalitätsstatistik prinzipiell nur 
einen kleinen Teil des Vorkommens häuslicher Gewalt. In vielen Fällen zögern die Opfer aus 
Angst, Abhängigkeit oder Scham, ihr Leid nach außen zu tragen. Zur Polizei gehen Opfer i.d.R. 
nur, wenn sie über keine weiteren Unterstützungsmöglichkeiten verfügen. Die folgende Darstel-
lung kann daher nicht dazu dienen, das absolute Ausmaß der häuslichen Gewalt im Bezirk fest-
zustellen, wohl aber dazu, die Betroffenheit der Bevölkerung in Mitte (Direktion 3) mit der in 
den weiteren Polizeidirektionen zu vergleichen. 
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25,3
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Quelle: Polizeipräsident Berlin
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Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln
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Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick

Reinickendorf, Pankow

Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau

Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf

Schaubild 2.1: Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit (Tatort zu Hause) je 10.000  Einwohner (2004)   

 

Schaubild 2.1 stellt die Ergebnisse einer Auswertung der vom Polizeipräsident Berlin erstellten 
„Grundtabelle häusliche Gewalt“ nach den sechs Polizeidirektionen dar.5 Die hier ausgewerte-
ten Delikte umfassen lediglich die Kategorie „Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönli-
che Freiheit“ (Schlüsselzahl 2000). Berlinweit umfasst diese Kategorie 98% der Straftaten in 
                                                 
5  Das Land Berlin ist in sechs Polizeidirektionen unterteilt, die je einen oder mehrere Bezirke umfassen. Als 

einziger Bezirk ist Berlin Mitte eine Direktion für sich allein. D.h., dass die Statistik des Polizeipräsidenten 
nicht generell für die bezirkliche GBE in Berlin von Nutzen ist. Die Fälle der häuslichen Gewalt werden au-
ßerdem nach der jeweiligen Dienststelle, die für die Untersuchung eines Falles zuständig ist, erfasst. Dies hat 
zur Folge, dass ein geringfügiger Anteil der Delikte nicht regional zu orten ist, da diese vom Landeskriminal-
amt bearbeitet werden (394 aus 12814 Fällen im Tätigkeitsbereich „häusliche Gewalt“). Diese Probleme mit 
der Differenzierung bzw. Abgrenzung werden voraussichtlich in den nächsten Jahren durch eine neue Erfas-
sungssoftware bei der Polizei gelöst. 
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Berlin, die Gewalt gegen Personen, Tatort zu Hause, darstellten. Da die schwerwiegenderen 
Kategorien „Straftaten gegen das Leben“ und „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ 
(insgesamt nur 198 aus 9685 Fällen häuslicher Gewalt im Jahre 2004) fast ausschließlich vom 
LKA bearbeitet wurden, bezogen wir diese Kategorie nicht in die Auswertung nach Direktionen 
ein. Sonstige Delikte, die aus einem Fall häuslicher Gewalt resultierten, wurden ebenfalls nicht 
berücksichtigt.6 

Wie aus dem Diagramm ersichtlich wird, nehmen die personenbezogenen Straftaten in häusli-
cher Umgebung in Mitte im Vergleich zu anderen Bezirken ein sehr hohes Ausmaß ein. Mit 
49,5 Fällen je 10.000 Einwohner belegt die Direktion 3 (Mitte) den Spitzenplatz in der Auswer-
tung mit fast zweimal so vielen Fällen wie im Berliner Durchschnitt (28,5). Da davon ausge-
gangen werden kann, dass es sich bei den Fällen häuslicher Gewalt, die nicht polizeilich ge-
meldet werden, ähnlich verhält, ist zu vermuten, dass der Bezirk Mitte auch einen überproporti-
onalen Anteil hiervon hat. 

Merkmale der Opfer 

Obgleich die Grundtabelle häusliche Gewalt keine Auskunft über die Opfer häuslicher Gewalt 
gibt, wurden einige Eckdaten zu den Merkmalen der Opfer in Mitte in einer Sonderauswertung 
ermittelt. Von den 1655 gemeldeten Fällen in Mitte im Jahre 2004 waren 76% der Opfer Frau-
en. Hinter den 1655 Fällen verbergen sich nach Angaben der Polizei insgesamt 1263 Opfer, da 
24% der Fälle als „Wiederholungstaten“ eingestuft wurden, d.h., dass Opfer und Täter bereits 
erfasst worden waren.  

Schaubild 2.2: Alter der polizeilich erfassten Opfer häuslicher Gewalt in 
Mitte (2004)

60+
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N = 1655
Quelle: Polizeipräsident Berlin

 

                                                 
6  Die „Grundtabelle häusliche Gewalt“ beinhaltet auch Folgedelikte aus Fällen, die bereits als häusliche Gewalt 

identifiziert wurden. D.h., dass Delikte wie Diebstahl, Urkundenfälschung, Betrug und Unterschlagung eben-
falls erfasst wurden, wenn sie im Zusammenhang mit einem Fall von häuslicher Gewalt begangen werden. Ins-
gesamt fallen sie numerisch jedoch nicht so stark ins Gewicht.  
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Die Altersstruktur der polizeilich erfassten Opfer häuslicher Gewalt wird im Schaubild 2.2 dar-
gestellt. Hieraus wird ersichtlich, dass die überwiegende Mehrzahl (ca. 78%) der Opfer zwi-
schen 20 und 50 Jahre alt ist. Hierbei ist die Gruppe der 20-29-jährigen, die insgesamt 30% der 
Opfer bildet, am stärksten betroffen. Da per Definition häusliche Gewalt in diesem Sinne Part-
nergewalt bedeutet, waren erwartungsgemäß wenige Opfer unter 10 (als mitbetroffene Kinder). 
Auffallend bei dieser Auswertung ist jedoch, dass nur ein ganz kleiner Anteil der Opfer über 60 
Jahre war7. Im Großen und Ganzen wurden diese Häufigkeiten auch in der BMFSFJ-Studie – 
mit etwas anders geschnittenen Altersgruppen – bestätigt (BMFSFJ 2004, S. 185).  
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Quelle: Polizeipräsident Berlin, eigene Berechnungen
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Schaubild 2.3: Polizeilich erfasste Opfer häuslicher Gewalt in Mitte je 10.000 
Menschen in der jeweiligen Altersgruppe (2004)

 

Schaubild 2.3 zeigt die polizeilich erfassten Opfer häuslicher Gewalt in Mitte auf je 10.000 
Menschen der jeweiligen Altersgruppe. Hieraus wird ersichtlich, dass die Altersgruppe der 20-
29-jährigen (90,6 je 10.000) um einiges häufiger von häuslicher Gewalt betroffen ist als die 30-
39-jährigen (80,9 je 10.000). Anders als bei der Verteilung der Fälle nach Altersgruppe zeigt 
sich die Gruppe der 10-19-jährigen (67,6 je 10.000) – bezogen auf die jeweilige Bevölkerung – 
stärker betroffen als die 40-49-jährigen (63,1 je 10.000). Die Betroffenheit der Altersgruppe 
zwischen 50 und 59 Jahren ist mit 28,2 je 10.000 nur ungefähr halb so hoch wie die der 40-49-
jährigen und nur ein Drittel so hoch wie die der 20-29-jährigen. Die Altersgruppen ab 60 Jahren 
und unter 10 Jahren zeigen sich relativ wenig von häuslicher (Partnerschafts-)Gewalt betroffen. 
Dies bedeutet nicht unbedingt, dass diese Altersgruppen weniger von Gewalt im Nahraum be-
troffen sind (Stichwörter: Gewalt gegen Kinder und Gewalt in der Pflege); diese wird jedoch 
nicht von dieser Statistik erfasst.  

Merkmale der Täter 

Die Polizeistatistik erlaubt auch Aussagen über einige demografische Merkmale der Tatver-
dächtigen. Die ermittelten Tatverdächtigen waren berlinweit zu 80% männlich. In Mitte waren 
42,8% der Tatverdächtigten nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, in Berlin waren es 30%. So-
                                                 
7  In diesem Alter leben auf der einen Seite bekanntlich viele alleinstehende Frauen ohne Beziehungspartner. Auf 

der anderen Seite wäre auch zu fragen, ob die Bereitschaft, die Polizei im Ernstfall zu Hilfe zu rufen, in den äl-
teren Altersgruppen geringer ist. 
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wohl in Berlin als auch in Mitte stellt dies einen überproportional hohen Anteil an Nichtdeut-
schen im Vergleich zu ihrem Anteil an der gesamten Bevölkerung dar– in Berlin noch stärker 
(30% der Tatverdächtigen im Vergleich zu 13% der Bevölkerung) als in Mitte (fast 43% der 
Tatverdächtigen im Vergleich zu 27% der Bevölkerung).  

Fazit 

Die Polizeistatistik in Berlin liefert dankenswerter Weise eine grobe Schätzung der relativen 
Betroffenheit der Bewohner der jeweiligen polizeilichen Zuständigkeitsbereiche von häuslicher 
Gewalt. Vom Polizeipräsidenten sind Daten – sortiert nach den sechs Polizeidirektionen – zu 
erhalten. Diese Daten sind nur begrenzt für die bezirkliche Gesundheitsberichterstattung geeig-
net, da außer Mitte kein Bezirk flächenmäßig mit einer Polizeidirektion übereinstimmt. Um die 
Betroffenheit der Bewohner weiterer Bezirke bzw. kleinerer Unterteilungen eines Bezirkes zu 
ermitteln, müsste überprüft werden, inwieweit Daten zur häuslichen Gewalt aus den einzelnen 
Polizeiabschnitten verfügbar sind. Bei der Direktion 3 liegen solche Daten zwar vor – sie konn-
ten jedoch nicht für die Gesundheitsberichterstattung zugänglich gemacht werden.  

Da sich in der Polizeistatistik wenig Differenzierung hinsichtlich der Charakteristika Opfer 
bzw. Täter häuslicher Gewalt befindet, ist es nur eingeschränkt möglich, fundierte Aussagen zu 
den Ursachen der beobachteten Unterschiede zwischen den Direktionen zu machen. Aus der 
Problemdarstellung im Kapitel 1 ergab sich, dass bestimmte soziodemografische Merkmale 
häufiger bei Opfern bzw. Tätern häuslicher Gewalt als im Bevölkerungsdurchschnitt zu finden 
sind. Im Folgenden wird versucht, anhand der Regelstatistik festzustellen, ob die soziodemo-
grafischen Charakteristika des Bezirkes das hohe Aufkommen ansatzweise erklären können. 
Ebenfalls soll ermittelt werden, ob es im Bezirk Opfergruppen gibt, die besonderer bzw. an-
dersartiger Unterstützung und Aufklärung bedürfen. 
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2.2 Bevölkerung 

Am 31.12.2004 waren 316.047 Menschen mit ihrem ersten Wohnsitz in Berlin Mitte gemeldet. 
Hiervon waren 160.427 Männer und 155.620 Frauen Für den vorliegenden Bericht von Rele-
vanz ist die Tatsache, dass es hiermit einen Überhang von fast 5000 Männern im Bezirk gibt.  

Obgleich es sich nur um einen Berliner Bezirk handelt, ist Mitte von der Bevölkerung her eher 
eine mittlere Großstadt. Betrachtet man die Bevölkerungszahlen der Berliner Bezirke im Ver-
gleich mit Städten im gesamten Bundesgebiet, so liegt Mitte auf Platz 20 in der Rangordnung 
zwischen Bielefeld und Bonn (aber auch hinter Pankow und Tempelhof-Schöneberg – vgl. 
Schaubild 2.4).  
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Schaubild 2.4: Melderechtlich registrierte Bevölkerung in den Berliner Bezirken 
(31.12.2004)

 

2.1.1 Bevölkerungsstruktur 

Da die von häuslicher Gewalt hauptsächlich Betroffenen Frauen sind, wird bei der Bevölke-
rungsstruktur in erster Linie das Augenmerk auf diese Gruppe gerichtet. Schaubild 2.5 zeigt die 
Bevölkerung von Mitte am 31.12.2004 nach Alter und Geschlecht. Wie generell zu beobachten, 
gibt es einen großen Frauenüberhang in der Altersgruppe über 75 Jahre. Auffällig in der Dar-
stellung ist jedoch das starke Ungleichgewicht zugunsten der Männer in den Altersgruppen 
zwischen 30 und 50 Jahren.8  

                                                 
8  Dieses Ungleichgewicht existiert sowohl bei den deutschen (9,7% mehr Männer als Frauen) als auch bei den 

nichtdeutschen (11,8% mehr Männer als Frauen) Bewohnern in diesen Altersgruppen. 
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Schaubild 2.5: Bevölkerung im Bezirk Mitte nach Alter und Geschlecht 
(31.12.2004)

männlich weiblichQuelle: Statistisches Landesamt

 

Im Schaubild 2.5 wird sichtbar, dass die Altersgruppe der jüngeren Frauen (18- unter 40) in 
Mitte zahlenmäßig stark vertreten ist. Da sich Mitte im Berliner Vergleich als relativ „jung“ 
erweist, stellt diese Gruppe auch im Vergleich zur Gesamtheit der Frauen im Bezirk eine ver-
hältnismäßig große Gruppe dar. 

2.1.2 Migranten  

Eine Betrachtung der Gruppe der Menschen nichtdeutscher Herkunft in den Berliner Bezirken 
zeigt ein sehr unausgewogenes Bild. Während einige westliche Bezirke Anteile von über 20% 
ausweisen, gibt es insbesondere in den Bezirken im ehemaligen Ost-Berlin immer noch einen 
sehr kleinen Anteil an Ausländern. Im Schaubild 2.6 ist zu sehen, dass 28% der Menschen im 
Bezirk Mitte nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sind. Damit weist Mitte im Vergleich der Ber-
liner Bezirke den höchsten Anteil an Ausländer auf – mehr als doppelt so viele wie im Berliner 
Durchschnitt. Da es ebenfalls eine große Gruppe von Menschen mit deutscher Staatsangehörig-
keit gibt, die einen Migrationshintergrund aufweist (s. unten), kann man davon ausgehen, dass 
weit mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Mitte im weitesten Sinne des Wortes „Migranten“ 
sind. 
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Schaubild 2.6: Anteil der Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in den 
Berliner Bezirken (31.12.2004)

 

Die Menschen nichtdeutscher Herkunft wohnen auch im Bezirk Mitte ungleich verteilt. Wäh-
rend der Anteil der nichtdeutschen Bewohner in den ehemaligen Westberliner Bezirken Wed-
ding (33%) und Tiergarten (29,6%) sehr hoch ist, liegt er mit 16% im alten Bezirk Mitte we-
sentlich niedriger.  

Neben den in der oben gezeigten Statistik als „Ausländer“ aufgeführten Menschen gibt es eine 
nicht genau bezifferbare Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund, jedoch deutscher 
Staatsangehörigkeit. Dabei handelt es sich um Spätaussiedler/-innen, eingebürgerte Mitbürger-
innen nichtdeutscher Herkunft und insbesondere jüngere Kinder nichtdeutscher Eltern. Viele 
dieser Menschen haben ähnliche Probleme und eine ähnliche Lebenssituation wie das Gros der 
Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.  

Der hohe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Bezirk Mitte bedeutet, dass diese 
Gruppe einen Schwerpunkt für die bezirkliche Gesundheitsberichterstattung und Gesundheits-
förderung bildet. Da wir in der Literatur sehen (s. Kapitel 1), dass Frauen aus bestimmten Mig-
rantengruppen häufiger als deutsche Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind, trifft dies 
auch für sie zu. Dies spiegelt sich ansatzweise auch in der Polizeistatistik bei der Nationalität 
der Täter (leider nur deutsch/nichtdeutsch) wider.  

Bei der Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung im Bezirk Mitte fällt insbesondere 
die große Anzahl von Einwohnern türkischer Herkunft auf (vgl. Diagramm 2.7). Die über 
30.000 Menschen aus der Türkei machen insgesamt 34% der nichtdeutschen Bevölkerung im 
Bezirk und fast 10% der bezirklichen Bevölkerung aus. Sie bilden bei weitem die größte Mig-
rantengruppe im Bezirk. Die zweitgrößte Gruppe der nichtdeutschen Bewohner mit ca. 12% 
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stammt aus den alten EU-Ländern. Mit ca. 11% stehen Menschen aus dem ehemaligen Jugo-
slawien an dritter Stelle im Bezirk Mitte. Danach kommen Menschen aus arabischen Ländern 
(9%), den EU-Beitrittsländern (8%) und der ehemaligen Sowjetunion (6%). 

Schaubild 2.7: Nichtdeutsche Bewohner in Mitte nach Staatsangehörigkeit 
(31.12.2004)
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Quelle: Statistisches Landesamt; (N = 88308)

 

Da laut Literatur Frauen aus der Türkei und Osteuropa verstärkt durch häusliche Gewalt betrof-
fen sind (vgl. BMFSFJ 2004), muss davon ausgegangen werden, dass diese Gruppen in Mitte 
ebenfalls einer besonderen Bedrohung ausgesetzt sind. In Schaubild 2.7 ist zu sehen, dass fast 
60% der Bewohner von Mitte ohne deutsche Staatsangehörigkeit aus diesen Ländern kommen.  

2.3 Soziale Lage 

Anhand einer Reihe von Indikatoren der sozialen Lage kann festgestellt werden, dass der Be-
zirk Mitte – und zwar insbesondere die Bezirksteile Wedding und Tiergarten – mit erheblichen 
sozialen Problemen belastet ist. Dies kann in einer Reihe von bezirklichen Gesundheitsberich-
ten (u.a. Jugendgesundheit in Berlin Mitte, BA Mitte 2003) nachgelesen werden. Eine detail-
liertere Darstellung dieser Situation erscheint auch demnächst im Rahmen der bezirklichen Ba-
sisberichterstattung und wird auf der Website des Bezirkes9 zum Herunterladen bereit stehen. 
Hier wird die Situation lediglich anhand von einigen Indikatoren – die sich im Wesentlichen 
auf die im ersten Kapitel dargestellten Risikofaktoren beziehen – aufgezeigt. Daten zum 
Einkommen und Bildungsniveau der Bevölkerung in den Berliner Bezirken sind in erster Linie 

                                                 
9  url: http://www.berlin-mitte.de/index_584_de.html 

http://www.berlin-mitte.de/index_584_de.html
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aus dem Mikrozensus10 zu entnehmen. Anhand dieser Daten können übergangsweise auch noch 
Aussagen über die ehemaligen Bezirke werden. 

Obgleich das Problem der häuslichen Gewalt quer durch alle Schichten geht, wird in der Litera-
tur aufgeführt, dass Menschen mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 700€ häufiger als 
Täter auftreten (vgl. S. 3). Schaubild 2.8 zeigt die Verteilung der Menschen mit weniger als 
700€ monatlich in den Berliner Bezirken. Hieraus sind große Unterschiede sichtbar. Während 
in Steglitz-Zehlendorf lediglich 19,2% der Erwerbspersonen ein Nettoeinkommen unter 700€ 
beziehen, liegt das Niveau in Mitte mit 28% fast um ein Drittel höher und an dritthöchster Stel-
le in der bezirklichen Reihenfolge. An der Spitze liegt Friedrichshain-Kreuzberg mit 33,3%.  
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Schaubild 2.8: Anteil der Menschen in den Berliner Bezirken mit einem 
Nettoeinkommen unter 700€ (2004)

 

In ganz Berlin waren Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit mit 38,3% wesentlich häu-
figer mit einem Einkommen unter €700 als Deutsche (23%).  

Ein weiterer Einflussfaktor bei der Ausübung von häuslicher Gewalt ist die Bildung des Täters. 
In der BMFSFJ-Studie waren Frauen mit Partnern, die keinen Bildungsabschluss vorwiesen, 
eher von häuslicher Gewalt betroffen.  

Wie im Schaubild 2.9 abgebildet, gibt es einen größeren Anteil der bezirklichen Bevölkerung 
mit keinem Schulabschluss oder einem Hauptschulabschluss. Mit 39,4% belegt Mitte den 
dritten Platz in der bezirklichen Rangordnung – gut 6 Prozentpunkte höher als im Berliner 
                                                 
10  Der Mikrozensus ist eine jährliche Erhebung von Daten zu Haushaltsstruktur, Bildung, Einkommen, Beschäf-

tigung und periodisch auch zur Gesundheit. Die Erhebung basiert auf einer ca. einprozentigen Bevölkerungs-
stichprobe mit der Folge, dass die dem Mikrozensus zugrunde liegenden Bevölkerungszahlen von denen der 
melderechtlichen Bevölkerung abweichen und dass nicht alle erhobenen Ausprägungen für kleinere Einheiten 
(wie z.B. die Berliner Bezirke) auswertbar sind.  
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Durchschnitt. Wenn man die Altbezirke betrachtet, geht die Verteilung der Bildungsabschlüsse 
stark auseinander. Während in Alt-Mitte lediglich 14,9% der Bevölkerung in diese Kategorie 
fällt, liegt das Bildungsniveau in den ehemaligen Bezirken Tiergarten (40,4%) und Wedding 
(51,7%) wesentlich niedriger. Hier kann laut der BMFSFJ-Studie ein großes Täterpotential für 
häusliche Gewalt vermutet werden. 
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Schaubild 2.9: Anteil der Menschen mit Hauptschul- oder keinem 
Schulabschluss in den Berliner Bezirken (2004) 

 

2.4 Zusammenfassung  

Beim Versuch, anhand vorliegender Daten das Ausmaß häuslicher Gewalt im Bezirk zu ermit-
teln, wurde festgestellt, dass es wenige verlässliche Daten gibt, die sich für eine regionale Dar-
stellung der Betroffenheit der Bevölkerung durch häusliche Gewalt eignen. In diesem Zusam-
menhang fiel insbesondere auf, dass im Bereich der Gesundheitsstatistik in Deutschland be-
wusst auf eine durch die WHO-Version des Klassifikationssystems ICD 10 mögliche Differen-
zierung verzichtet wird. Lediglich eine Auswertung der Kriminalitätsstatistik konnte Hinweise 
auf das Ausmaß des Problems im Bezirk im Vergleich zu anderen Polizeidirektionen geben. 
Hierbei zeigte sich die Tatsache, dass die Polizei seit Kurzem eine „Grundtabelle häusliche 
Gewalt“ zusammenstellt, als nützlich für das Vorhaben.  

Die Auswertung ergab folgende Resultate: 

 Bei der Auswertung der Kategorie „Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit“ belegt die Direktion 3 (Mitte) mit 49,5 Fällen je 10.000 Einwohner den Spitzen-
platz unter den Polizeidirektionen mit fast zweimal so vielen Fällen wie im Berliner Durch-
schnitt (28,5).  

 Berlinweit waren die ermittelten Tatverdächtigen zu 80% männlich. In Mitte waren 42,8% 
der Tatverdächtigten nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, in Berlin waren es 30%. Sowohl 
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in Berlin als auch in Mitte stellt dies einen überproportional hohen Anteil an Nichtdeut-
schen bei den Tatverdächtigen im Vergleich zu ihrem Anteil an der gesamten Bevölkerung 
dar – in Berlin noch stärker als in Mitte. 

 Eine Sonderauswertung der Opfer in Mitte ergab, dass aus den 1655 gemeldeten Fällen in 
Mitte im Jahre 2004 76% der Opfer Frauen waren. Hinter den 1655 Fällen verbergen sich 
nach Angaben der Polizei insgesamt 1263 Opfer, da 24% der Fälle „Wiederholungstaten“ 
waren. 

 Bei der Auswertung nach Alter zeigte sich, dass die überwiegende Mehrzahl (ca. 78%) der 
polizeilich erfassten Opfer häuslicher Gewalt zwischen 20 und 50 Jahre alt sind. Hierbei ist 
die Gruppe der 20-29-jährigen, die insgesamt 30% der Opfer bildet, am stärksten betroffen.  

 Auch bei einer bevölkerungsbezogenen Betrachtung der Opferstatistik zeigte sich diese Al-
tersgruppe (mit 90,6 je 10.000) um einiges häufiger von häuslicher Gewalt betroffen als die 
30-39-jährigen (80,9 je 10.000). 

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Bevölkerung und der sozialen Lage zeigt sich eine 
Konstellation im Bezirk Mitte, die auf ein wesentlich erhöhtes Risiko der häuslichen Gewalt 
hindeutet. Dies wird in mehreren Bereichen deutlich: 

 Migrantinnen – insbesondere Frauen aus der Türkei und Osteuropa – werden in der Litera-
tur als besonders gefährdete Zielgruppe aufgeführt. Mit 28% der Menschen im Bezirk 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit weist Mitte im Vergleich der Berliner Bezirke den 
höchsten Anteil an Ausländern auf. Darüber hinaus kommen ca. 60% der Bewohner von 
Mitte ohne deutsche Staatsangehörigkeit aus den oben erwähnten Ländern. 

 Menschen mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 700€ zeigen laut Literatur ein 
hohes Potential als Täter häuslicher Gewalt. Mit 28% Bevölkerung in dieser Einkommens-
gruppe befindet sich das Niveau in Mitte an dritthöchster Stelle in der bezirklichen Reihen-
folge.  

 Ebenfalls in Bezug auf Schulbildung zeigt sich insbesondere in den ehemaligen Bezirken 
Tiergarten und Wedding – mit 40,4% bzw. 51,7% der Bevölkerung mit keinem 
Schulabschluss oder einem Hauptschulabschluss – ein großes Täterpotential für häusliche 
Gewalt laut BMFSFJ-Studie.  

Fazit: 

Der Bezirk Mitte ist aufgrund seiner soziodemografischen Merkmale besonders von häuslicher 
Gewalt betroffen. Wenn man davon ausgeht, dass je nach Studie zwischen 40% (BMFSFG 
2004) und 50% (Brzank 2003) aller Frauen in Deutschland im Laufe ihres Erwachsenenlebens 
körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind, müssen wir annehmen, dass das Ausmaß 
der Betroffenheit in Mitte noch wesentlich höher liegt.  

Diese Vermutung wird durch die Auswertung der Polizeistatistik noch unterstützt. Obgleich 
sich nur ein Bruchteil des tatsächlichen Ausmaßes häuslicher Gewalt in der Polizeistatistik 
wiederfindet, ist es evident, dass Menschen (zu 76% Frauen) aus Mitte im Jahr 2004 fast zwei-
mal so häufig die Polizei wegen häuslicher Gewalt zu Hilfe zogen wie im Berliner Durch-
schnitt. Die polizeiliche Statistik der Tatverdächtigten zeigte, dass 80% der Tatverdächtigten 
Männer waren und dass sie überproportional häufig eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit be-
saßen. Der polizeilichen Opferstatistik ist zu entnehmen, dass häusliche Gewalt verstärkt junge-
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re Frauen betrifft. Insbesondere Frauen aus der Gruppe der 20-29-jährigen befanden sich unter 
den Opfern. 

Wichtig für die weitere Arbeit in diesem Bereich ist auch eine verbesserte Datenbasis. Die poli-
zeiliche Statistik gibt nur eine grobe Schätzung der relativen Betroffenheit wieder – und das nur 
per Zufall für Berlin-Mitte, da die Zuständigkeit einer einzelnen Polizeidirektion dem Zuschnitt 
des Bezirkes angeglichen wurde. Sie sagt nichts über die unzähligen Fälle aus, die nicht über 
die Schwelle der polizeilichen Anzeige gelangen. Sie sagt auch nichts über die gesundheitlichen 
Folgen häuslicher Gewalt aus, wobei diese Informationen nötig wären, um Betreuung bzw. 
Versorgung der Opfer sicher zu stellen.  
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3 Verbesserung der Datenlage zur häuslichen Ge-
walt 

Um zielgerichtete Unterstützungs- bzw. Präventionsangebote bereitzustellen, ist es notwendig, 
aussagekräftige Daten zum Vorkommen, zu den gesundheitlichen Folgen und zu den Verlaufs-
formen häuslicher Gewalt bereitzustellen. Bislang gab es aber nur punktuelle Studien zu diesem 
Thema (z.B. die S.I.G.N.A.L.-Begleitforschung sowie die BMFSFJ-Studie). Insbesondere für 
die Thematisierung auf lokaler Ebene wäre es jedoch wünschenswert, wenn diese Informatio-
nen als Routinedaten für die GBE verfügbar wären.  

Ausgehend von der Bestrebung des Bezirksamtes Mitte und der AG „Berichterstattung“ des 
Netzwerkes Frauengesundheit Berlin zur Verbesserung der Datenlage auf diesem Gebiet, z.B. 
durch die Verwendung der WHO-Kodierung der äußeren Ursachen von Verbrennungen, Ver-
giftungen und Verletzungen für die Dokumentation im Gesundheitswesen, wurde in den letzten 
Monaten ein Diskussionsprozess in der Fachöffentlichkeit angestoßen, der in einen Experten-
workshop am Robert-Koch-Institut am 07.12.2005 mündete. Im Folgenden werden einige Eck-
punkte dieser Diskussion dargestellt.  

3.1 Die ICD-Systematik der Dokumentation im Gesundheitswesen 

Die „International Classification of Diseases“ (ICD) wurde durch zwischenstaatliche Konven-
tionen Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt, um die Vergleichbarkeit der Statistiken für 
Sterblichkeit und Krankheit zwischen Ländern zu gewährleisten. Inzwischen wird die ICD-
Klassifizierung in den meisten Ländern der Welt für die Dokumentation der Diagnosen im 
Rahmen ärztlicher Behandlung sowie der Dokumentation von Todesursachen verwendet. Die 
zehnte Revision dieser Systematik, die ICD 10, wird in Deutschland seit 1998 für Todesursa-
chen und seit 2000 für die stationäre und ambulante Behandlung angewandt.  

Das ICD-Klassifizierungssystem besteht aus sogenannten Kapiteln, die sich z.T. mit generali-
sierten Krankheiten befassen, wie z.B. Neubildungen (Krebs), und z.T. mit Krankheiten, die in 
bestimmten Organen lokalisiert sind, wie z.B. Krankheiten des Auges und der Augenanhangs-
gebilde. Eine Besonderheit dieses Klassifizierungssystems ist die Tatsache, dass es eine doppel-
te Kodierungsmöglichkeit für Verletzungen, Vergiftungen und Verbrennungen bietet. Neben 
den Folgen solcher Vorfälle, z.B. Beinbruch, Schädelbruch, offene Wunde usw. können auch 
die äußeren Ursachen von Verletzungen, Vergiftungen und Verbrennungen, beispielweise Un-
fälle, tätliche Angriffe, Folgen ärztlicher Maßnahmen usw. (vgl. ICD 10 Kapitel XX) als 
Zweitkodierung angegeben werden.  

Der Übergang von der 9. auf die 10. Revision der ICD Klassifikation stellte eine potentiell gro-
ße Verbesserung aus der Sicht der Epidemiologie und der Prävention dadurch dar, dass die 
Möglichkeiten der Zweitkodierung erweitert wurden. Hiernach können neben der übergeordne-
ten externen Ursache für Verletzungen, Vergiftungen und Verbrennungen auch der Ort des Ge-
schehens bzw. eine eventuelle Täterschaft festgehalten werden. Um anhand der Gesundheitsbe-
richterstattung (GBE) die Prävention von Verletzungen, Vergiftungen und Verbrennungen vo-
ranzubringen bzw. Angebote für die Betroffenen in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu 
stellen, wäre die weitest gehende Verwendung dieser Kodierungen von Vorteil. 

Ein großes Problem hierbei ist, dass lediglich die Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und 
Verbrennungen für die Rechnungsstellung des Arztes relevant sind. Darüber hinaus ist in vielen 



Häusliche Gewalt in Berlin-Mitte 
____________________________________________________________________________ 

21 

Fällen die Zweitkodierung gar nicht vorgesehen, z.B. in der Krankenhausdiagnosestatistik. Dies 
hat dazu geführt, dass die Zweitkodierungsmöglichkeiten i.d.R. selten benutzt werden. Die rein 
organbezogene Betrachtungsweise entledigt den Arzt der Verantwortung (und u.U. der Unan-
nehmlichkeit), nach möglichen äußeren Ursachen für die evidenten Folgen zu fragen. Sie wi-
derspricht einem modernen, ganzheitlichen Verständnis der Rolle des Arztes, hat aber in der 
Medizin eine lange Tradition. Lediglich bei Unklarheiten hinsichtlich des Kostenträgers (Kran-
kenkasse/Unfallkasse) bezüglich der Folgen eines möglichen Arbeitsunfalls wird in der Regel 
nach dem Hergang eines Unfalles gefragt. 

Bei der Implementierung der ICD Systematik für die Abrechnung im ambulanten und stationä-
ren Bereich in Deutschland11 wurden weitgehende Differenzierungsmöglichkeiten bei der Ko-
dierung der Ursachen abgeschafft. Grund hierfür waren Datenschutzbedenken sowie die man-
gelnde Relevanz bei der Abrechnung. Das Paradoxe bei diesem Unterfangen ist die Tatsache, 
dass die ungekürzte WHO Version der ICD 10 weiterhin in Deutschland bei der Kodierung von 
Todesursachen verwendet wird, vermutlich um internationale Vergleichbarkeit in diesem Be-
reich doch zu gewährleisten. Das Ausmaß der Veränderungen, die durch die Einführung der 
ICD 10 GM in Deutschland eingetreten sind, wird durch einen Abgleich der Kodierungsmög-
lichkeiten in den zwei ICD 10 Versionen besonders sichtbar. Tabelle 4.1 zeigt einen Auszug 
aus der Gruppe „Tätlicher Angriff“ in der ICD 10 (WHO-Version). 

Tabelle 4.1: Tätlicher Angriff – Auszug aus der ICD 10 (WHO-Version) 

X85-Y04  verschiedene Ausprägungen vom „Tätlichen Angriff“ kodiert nach den verwendeten Mitteln 
(z.B.X85: Tätlicher Angriff mit Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen, 
X93: Tätlicher Angriff mit Handfeuerwaffe, X99: Tätlicher Angriff mit scharfem Gegenstand, 
Y04: Tätlicher Angriff mit körperlichen Gewalt, usw.) 

Y05   Notzucht unter körperlicher Gewaltanwendung  
Y06   Vernachlässigung und Verlassen  
Y06.0   Durch Ehegatten oder Partner  
Y06.1   Durch Elternteil  
Y06.2   Durch Bekannte oder Freunde  
Y06.8   Durch sonstige näher bezeichnete Personen  
Y06.9   Durch nicht näher bezeichnete Person  
Y07   Sonstige Arten der Misshandlung  
Y07.0   Durch Ehegatten oder Partner  
Y07.1   Durch Elternteil  
Y07.2   Durch Bekannte oder Freunde  
Y07.3   Durch Amtspersonen  
Y07.8   Durch sonstige näher bezeichnete Personen  
Y07.9   Durch nicht näher bezeichnete Person  
Y08   Tätlicher Angriff auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise  
Y09   Tätlicher Angriff auf nicht näher bezeichnete Art und Weise  
Quelle für alle Tabellen: www.dimdi.de 

Auffallend ist die große Differenziertheit der Kodierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Art 
und Weise des Ausübens von Gewalt. Insbesondere die Kategorien X85 bis Y04 sowie Y08 
und Y09 – in Verbindung mit der Kodierung der Örtlichkeit des Geschehens durch eine „0“ (zu 

                                                 
11  Nachdem in den ersten Jahren unterschiedliche ICD-Versionen im ambulanten und stationären Bereich ver-

wendet wurden, wurden beide Bereiche 2004 in die sogenannte ICD 10 GM (GM = German Modification) zu-
sammengefasst. 
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Hause) als vierte Stelle hinter dem Punkt (vgl. Tabelle 4.2) – eignen sich sehr gut dafür, eine 
relativ trennscharfe Erfassung häuslicher Gewalt für die GBE zu ermöglichen. In den Katego-
rien „Vernachlässigung und Verlassen“ (Y06) und „sonstige Arten der Misshandlung“ (Y07), 
worunter auch Kindesmisshandlung zu finden wäre, erlaubt die WHO Version der ICD 10 
stattdessen die Täterschaft zu kodieren.  

Tabelle 4. 2: Klassifikation des Ortes des Ereignis – Auszug aus der ICD 10 (WHO-Version) 

Die folgenden vierten Stellen sind im Bedarfsfall zur Kennzeichnung des Ortes des Ereignisses 
einer äußeren Ursache zu benutzen. Sie beziehen sich auf die Kategorien W00-Y34 (ausgenommen 
Y06.- und Y07.-): 
.0  Zu Hause  
.1  Wohnheime oder -anstalten  
.2  Schule, sonstige öffentliche Bauten  
.3  Sportstätten  
.4  Straßen und Wege  
.5  Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen  
.6  Industrieanlagen und Baustellen  
.7  Landwirtschaftlicher Betrieb  
.8  Sonstige näher bezeichnete Orte  
.9  Nicht näher bezeichneter Ort des Ereignisses  
 
Anstelle der oben dargestellten Differenzierungsmöglichkeiten der WHO Version gibt es in der 
ICD 10 GM nur noch die sehr allgemeine und letztlich nichtssagende Kodierung: 

Y09.9!: Tätlicher Angriff auf nicht näher bezeichneter Art und Weise  
- nicht näher bezeichneter Ort des Ereignis.  

Sowohl die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Arten des tätlichen Angriffs sowie 
Vergewaltigung oder Vernachlässigung als auch die Möglichkeit, die Örtlichkeit, die Täter-
schaft oder (bei Unfällen) die ausgeübte Tätigkeit bei den äußeren Ursachen für Verletzungen, 
Vergiftungen und Verbrennungen zu kodieren, entfallen in der deutschen Modifikation der ICD 
10 gänzlich.  

Beim Vergleich der beiden Klassifikationssysteme hinsichtlich der Änderungen im Bereich 
„Tätlicher Angriff“ wurde festgestellt, dass ähnliche Kürzungen in einer ganzen Reihe von an-
deren Diagnosen aus dem Kapitel XX der ICD 10 vorgenommen worden sind, u.a. „Unfälle“, 
„Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung“, „Gesetzliche Maß-
nahmen und Kriegshandlungen“ sowie „Vorsätzliche Selbstbeschädigung“. Im Bereich der Un-
fälle z.B. erlauben die deutschen Revisionen der ICD keine Differenzierung zwischen Verlet-
zungen durch Autounfälle und die durch andere Verkehrsmittel verursachten Verletzungen.  

Voraussetzung für die Auswertung von Informationen zur Verursachung und die Nutzung der 
Erkenntnisse für Präventions- bzw. (Opfer-)Versorgungszwecke – nicht nur in Bezug auf häus-
liche Gewalt – wäre jedoch, dass diese Kodierungen in der geltenden ICD Klassifikation über-
haupt existieren und dass sie in den entsprechenden Anlaufstellen (u.a. niedergelassene Arzt-
praxen, Notaufnahme der Krankenhäuser) verwendet werden. Um dies zu ermöglichen, müss-
ten jedoch die komplizierten Daten- und Opferschutzprobleme gelöst werden (vgl. Abschnitt 
3.3).  
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3.2 Bezirkliche Reaktion auf die Änderung des ICD 10 Klassifikationssys-
tems  

Nach der Entdeckung der Änderungen in der ICD-Klassifikation für Deutschland bemühte sich 
das Bezirksamt Mitte darum, herauszufinden, warum sie eingeführt wurden und wie sich die 
entsprechenden Senatsverwaltungen in Berlin dazu stellen. Hierzu wurde sowohl schriftlich als 
auch telefonisch Kontakt mit verschiedensten Stellen aufgenommen, u.a. mit dem DIMDI 
(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information), dem Robert-Koch-
Institut, verschiedenen Landesgesundheitsministerien sowie mit anderen interessierten Einrich-
tungen.  

Als Erstes wand man sich per Email an DIMDI als die Institution, die in Deutschland im Auf-
trag des Bundesministeriums für Gesundheit für die Pflege und Weiterentwicklung der ICD-
Systematik zuständig ist. Als Reaktion auf die Email des Verfassers kam vom DIMDI eine 
knappe Antwort mit einem für Außenstehende nicht einleuchtenden Bezug auf den Datenschutz 
und auf die Handhabbarkeit im deutschen Gesundheitswesen. Auf die Frage hinsichtlich der 
Möglichkeit zur Änderung der ICD 10 GM bekamen wir die lakonische Antwort, dass Ände-
rungswünsche selbstverständlich gestellt werden können, aber man „möchte (uns) nicht darüber 
im Unklaren lassen, dass (das DIMDI) die Annahme und Umsetzung einer solchen Eingabe für 
sehr unwahrscheinlich hält.“ (vgl. S. 41 ff.) 

Um eine breitere Diskussion über die deutsche Revision der ICD 10 zu fördern, wurde die 
Email-Korrespondenz mit DIMDI per Email an eine Reihe von interessierten Stellen weiterge-
leitet. Sie wurde im Bündnis gegen häusliche Gewalt in Mitte diskutiert und als Basis für eine 
Stellungnahme verwendet. Sie bildete auch die Basis für einen Brief von Dr. Christian Hanke, 
Bezirksstadtrat für Gesundheit und Soziales, an die Senatsverwaltungen für Gesundheit, Sozia-
les und Verbraucherschutz sowie Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Im Anhang befinden sich der 
Brief von Dr. Hanke sowie die jeweiligen Antwortschreiben der Senatsverwaltungen (vgl. S. 
43ff.).  

Im Gegensatz zur Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, die mindestens einen 
Handlungsbedarf auf diesem Gebiet erkennt und diesbezüglich aktiv zu werden verspricht, 
streitet die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz jeglichen Hand-
lungsbedarf ab. Sie weist zuerst auf eine ernsthafte Gefahr bei der genaueren Klassifizierung 
der Ursachen von Gewalt hin, konkret: die missbräuchliche Nutzung dieser Genauigkeit bei den 
Krankenkassen, um u.U. die Opfer bzw. Täter zur Kasse für die Gewaltfolgen zu bitten12. Zu-
nächst aber greift das Antwortschreiben eine Ungenauigkeit im bezirklichen Anschreiben auf 
(die ICD 10 GM galt in Deutschland seit 2004) und verhält sich so als ob der Sinn nicht klar 
verständlich sei. Die Senatsverwaltung weist im Weiteren zurecht auf die bisherige (schlechte) 
Datenlage auf Grund der nicht konsequente Nutzung der alten Klassifizierung hin. Statt jedoch 
daraus zu schließen, dass hier eine stärkere Sensibilisierung und u.U. materielle Anreize für die 
Ärzte notwendig seien, gibt sie sich mit der misslichen Lage zufrieden.  

Einen Hoffnungsschimmer gibt die Senatsverwaltung in dieser Hinsicht doch: für den (glückli-
cherweise) relativ seltenen Fall, dass ein Opfer häuslicher Gewalt totgeprügelt wird, kann 
der/die untersuchende/n Arzt/Ärztin diese Ursache (im Klartext) auf dem Totenschein vermer-

                                                 
12  Hier muss in der Tat eine Reglung gefunden werden, um in diesem Punkt Daten- und Opferschutz zu gewähr-

leisten (vgl. Abschnitt 3.3). 
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ken. Daraufhin kann die WHO ICD 10-Klassifikation (falls noch bekannt) beim Signieren13 
verwendet werden. 

3.3 Expertengespräch am Robert Koch-Institut: bessere Datenerfassung 
für häusliche Gewalt innerhalb des Versorgungssystems 

Auf Einladung des Interdisziplinären Forschungsverbundes Epidemiologie in Berlin (Epi-
Berlin) und des Netzwerkes Frauengesundheit wurde am 07.12.2005 ein Expertenworkshop im 
Robert-Koch-Institut durchgeführt, um eine bessere Erfassung von Daten zur häusliche Gewalt 
innerhalb des Versorgungssystems anzustreben. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergeb-
nisse dieses Workshops aus Sicht des Verfassers festgehalten. In 2006 wird von Epi-Berlin eine 
Dokumentation des Workshops herausgegeben.  

Mitorganisatoren des Workshops waren das RKI, das Institut für Gesundheitswissenschaften 
der TU Berlin und das Bezirksamt Mitte von Berlin. Zum Workshop kamen Vertreter einer 
ganzen Reihe von interessierten Organisationen u.a. vom Deutschen Institut für Medizinische 
Dokumentation und Informatik (DIMDI), vom Bundesdatenschutz, von der WHO Kopenhagen, 
von der AOK Berlin, von der deutschen Krankenhausgesellschaft, von der Charité und vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Durch eine Reihe von Impulsre-
feraten wurden die unterschiedlichen Aspekte, Sichtweisen und Interessen in Hinblick auf das 
Themas vorgestellt.  

Nach einer Problemdarstellung zum Thema häusliche Gewalt und die Notwendigkeit der Do-
kumentation durch Frau Maschewsky-Schneider und Frau Hellbernd von der TU Berlin befass-
ten sich die ersten Impulsreferate mit dem Klassifikationssystem ICD 10. In diesen Beiträgen 
wurden nicht nur die Systematik selbst, sondern in einer sehr informativer Art und Weise auch 
ihre Anwendung in den unterschiedlichsten Kontexten vorgestellt. Aspekte des Daten- und da-
mit verbunden des Opferschutzes spielten hierbei eine wichtige Rolle. Zentral zum besseren 
Verständnis der Problematik war die Darstellung der unterschiedlichen, z.T. sich widerspre-
chenden Interessen der Beteiligten.  

Im Beitrag von Herrn Vogel vom DIMDI wurde es dem Verfasser (wie auch den meisten ande-
ren Beteiligten) erstmals klar, wie sehr die deutschen Revision der ICD 10 auf die Belange der 
ärztlichen Abrechnung im ambulanten und stationären Bereich sowie auf die Erfordernisse des 
Datenschutzes ausgerichtet ist. Aus Sicht der in Deutschland verantwortlichen Institutionen 
sollen in der deutschen Revision der ICD 10 nur die Kodierungen stehen, die tatsächlich zur 
Abrechnung benutzt werden dürfen. Aus diesem Grund wichen die deutschen Versionen für die 
ambulante (ICD 10 SGB V Version 1.1) und stationäre (ICD 10 SGB V Version 2.0) Versor-
gung schon seit Ende der 90er Jahre von der WHO Version ab. Die 2004 in Kraft tretende ICD 
10 GM stellte lediglich die Vereinheitlichung dieser zwei Kodierungssysteme dar.  

Herr Vogel zeigte im Weiteren die wesentlichen Unterschiede zwischen der WHO Version der 
ICD 10 und der deutschen Modifikation14 auf. Ebenfalls ging er auf eine Besonderheit der Ko-
dierungsrichtlinien ein, wonach die einzige für Deutschland noch zugelassene ICD 10 Kodie-
rung T 74 (Misshandlungssyndrome), die u.U. benutzt werden könnte, um häusliche Gewalt zu 
kennzeichnen, nicht im stationären Bereich angewandt werden darf. Nach seinen Angaben ist 
                                                 
13  Zuordnung einer ICD-Diagnose zur Freitextdiagnose auf dem Totenschein.  

14  Vgl. Abschnitt 3.1 um die genauen Abweichungen für die Gruppe „Tätlicher Angriff“ zu sehen. 
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diese Kodierung im ambulanten Bereich auch nur eine Option und wird in der Regel nicht an-
gewandt. 

Laut Herrn Vogel fordert der Datenschutz die „Zweckbindung“ für die Erfassung von Daten 
ein, d.h., dass nur die Daten, die für den Zweck der Abrechnung nötig sind, erfasst werden dür-
fen. Seiner Meinung nach führe die Verwendung der WHO-Version der ICD 10 im deutschen 
Gesundheitswesen außerdem zu größeren Problemen des Opferschutzes, da die Opfer möglich-
erweise stigmatisiert werden. Wenn eine aussagekräftige Diagnose in den Krankenakten stehen 
würde, wäre diese Information z.B. auch für andere behandelnden Ärzte verfügbar.  

Aus Sicht von Frau Sauerwein vom Bundesdatenschutz stellt die Tatsache, dass seit einiger Zeit 
die Kassenärztlichen Vereinigungen versichertenbezogene Diagnosedaten anhand der ICD 10 
Systematik an die Krankenkassen übermitteln, ein großes Hindernis zur Verwendung der erwei-
teten ICD Systematik im deutschen Gesundheitswesen dar. Durch die Einführung der WHO 
Version der ICD 10 würden die Krankenkassen über Daten verfügen, die es erlauben in höhe-
rem Maße Regressansprüche gegen die Verursacher von Gesundheitsschäden geltend zu ma-
chen. Im Prinzip gibt es nichts dagegen einzuwenden – in der Praxis kann es bedeuten, wie aus 
anderen Quellen schon berichtet wird, dass Opfer für ihre durch häusliche Gewalt zugefügten 
Schäden mithaften müssen. 

Frau Lange vom Robert-Koch-Institut sieht das größte Problem bei der Verwendung von Pro-
zessdaten anhand einer erweiterten ICD Systematik für die Gesundheitsberichterstattung in der 
Tatsache, dass diese Statistiken nicht in dem Maße für die Gesundheitsberichterstattung zu-
gänglich und geeignet sind, sodass fundierte Aussagen zur Prävalenz gemacht werden können. 
Aus Sicht des RKI sind repräsentative Studien eher geeignet, diese Informationen zu liefern. In 
der gegenwärtig laufenden KiGGS-Studie wird das Thema bei den älteren Jugendlichen ange-
schnitten. Es wird auch seitens des RKI überlegt, ob Fragen zu Gewalt auch in der telefoni-
schen Bundesgesundheitssurvey gestellt werden können. 

Der Verfasser sprach als Nächstes aus der Sicht der lokalen Gesundheitsberichterstattung. Hier 
geht es nicht darum, für Deutschland repräsentative Prävalenzzahlen zitieren zu können, son-
dern das Thema auch für die eigene Kommune (Bezirk) zu lokalisieren. Die lokalen Entschei-
dungsträger wollen auch wissen, in welchem Maßen ihr eigener Zuständigkeitsbereich betroffen 
ist und dort womöglich, ob bestimmte Gruppen eher als andere betroffen sind. In Bezug auf 
andere gesundheitliche Probleme kann dies mindestens ansatzweise durch Prozessdaten erfol-
gen (wie z.B. die Krankenhausinanspruchnahmestatistik). Bei häuslicher Gewalt gibt es mo-
mentan nur die Polizeistatistik (die bekanntermaßen nur die Spitze des Eisberges erfasst) als 
Lokalisierungsmöglichkeit.  

Bei der Betrachtung der ICD Systematik stellte d. V. fest, dass die WHO Version der ICD 10 
auch nicht ideal ist, um das Phänomen häusliche Gewalt trennscharf zu dokumentieren. Neben 
den detaillierten Möglichkeiten die Art und Weise der Gewaltanwendung zu kodieren (die 
meist nicht epidemiologisch relevant sind), gibt es meist nur die Möglichkeit, durch eine vierte 
Stelle die Örtlichkeit (bei häuslicher Gewalt nicht immer ausschlaggebend) festzuhalten. Nur 
für die Kodierungen Y06 und Y07 (Vernachlässigung und Verlassen) gibt es die Möglichkeit 
mit der vierten Stelle die Täterschaft zu kodieren. Die Einführung der WHO Klassifikationen 
wäre nur denkbar, wenn eine Lösung für die Probleme mit Daten- und Opferschutz sowie mit 
der Freiwilligkeit der Zweitkodierung gefunden werden könnte. 
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Frau Baumgarten von der WHO stellte den Umgang der WHO mit Verletzungen vor. Gerade 
für das aktuelle Thema relevant war eine Schätzung, die sie weitergegeben hat: auf jeden To-
desfall durch Verletzungen kommen 30 stationären Aufenthalte, 300 Besuche in der Notfallam-
bulanz und eine nicht zu beziffernde Anzahl der Selbstbehandlungen. Darüber hinaus stellte sie 
die unterschiedliche Gewaltbetroffenheit im europäischen Vergleich vor – insgesamt zeigte 
sich: je reicher das Land desto weniger Gewalt. Weiterhin von Interesse war eine Studie aus 
Großbritannien, wonach die Kosten von Sterbefällen und Verletzungen durch Autounfälle 2% 
des Bruttoinlandsprodukts ausmachten. Pikant ist die Tatsache, dass eine solche Berechnung in 
Deutschland anhand von Prozessdaten gar nicht möglich ist, da mit der ICD 10 GM nicht zwi-
schen den unterschiedlichen Arten von Verkehrsunfällen differenziert werden kann.  

In einem Überblick zu Beispielen aus dem Ausland zeigte Frau Brzank, wie das Thema in ande-
ren Ländern (hauptsächlich in den USA und in Großbritannien) behandelt wird. Aus weiteren 
Beiträgen zu den Daten der Krankenkassen und DRGs im Krankenhaus wurde klar, dass diese 
Quellen, da sie auf der ICD 10 GM Systematik basieren, ebenfalls nicht geeignet sind, Vorfälle 
von häuslicher Gewalt zu dokumentieren. In der Diskussion zum Krankenhausbereich wurde 
deutlich, dass hier nur ein Dokumentationsbogen in der Notfallambulanz – wie der von 
S.I.G.N.A.L. entwickelt – sinnvoll wäre, da ganz wenige Opfer stationär behandelt werden. Aus 
einem Diskussionsbeitrag von Frau May (S.I.G.N.A.L.) wurde klar, dass auch die Opfer ein 
starkes Interesse an einer gerichtlich auswertbaren Dokumentation ihrer durch häusliche Gewalt 
zugefügten Verletzungen haben (wofür sie gegenwärtig oft beim Arzt/bei der Ärztin oder im 
Krankenhaus selbst bezahlen müssen). 

In der übergeordneten Diskussion dominierte das Thema des Daten- bzw. Opferschutzes. Alle 
Beteiligten waren einig, dass man nicht die erweiterte ICD Klassifikation einführen könnte, oh-
ne dass diese Probleme gelöst werden. Hinsichtlich der weiteren Behandlung des Themas häus-
liche Gewalt in der gesundheitswissenschaftlichen Forschung wurde von einigen Beteiligten 
argumentiert, dass Studien, möglicherweise in Sentinel-Arztpraxen, mehr Erkenntnisse bringen 
würden als Prozessdaten. Es würde zudem konstatiert, dass eine Betrachtung der Verläufe häus-
licher Gewalt ebenfalls nötig wäre. Hierdurch könnten auch Chronifizierungsprozesse unter-
sucht werden. Als Möglichkeit, Gewaltverläufe zu dokumentieren, wurden Frauenhäuser ge-
nannt. Für das Problem der kommunalen GBE wurde keine allgemeingültige Lösung gefunden. 
Da im Anschluss an die Diskussion viele Fragen noch offen waren, bot der Verfasser an, dass 
der Bezirk Mitte im neuen Jahr zu einer Diskussion auf Berliner Ebene einladen würde. 
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4 Handlungsansätze 

In diesem Kapitel werden bereits existierende Handlungsansätze im Sinne von „Good-Practice“ 
Beispielen vorgestellt, die bereits ansatzweise das Problem der häuslichen Gewalt in Berlin an-
gehen. Diese reichen von Vernetzungsprojekten wie BIG und das „Bündnis gegen häusliche 
Gewalt in Mitte“ über Interventionsprojekte wie S.I.G.N.A.L. und das Projekt im Gesundheits-
amt Tempelhof-Schöneberg bis hin zum Streben nach einer verbesserten Datenbasis in der Ar-
beitsgruppe Berichterstattung Frauengesundheit. Viele der Handlungsansätze greifen ineinander 
und sollen keineswegs als konkurrierende Optionen gesehen werden – vielmehr ergänzen sie 
sich in den meisten Fällen.  

4.1 BIG-Hotline  

Angeregt durch die Unübersichtlichkeit des Berliner Spektrums an Unterstützungsangeboten 
für Frauen in Gewaltsituationen wurde überlegt, die Beratungsangebote enger miteinander zu 
verzahnen und eine zentrale telefonische Beratungsstelle einzurichten, die immer einen Über-
blick über Öffnungszeiten, Angebote und Kapazitäten der einzelnen Beratungsstellungen bzw. 
Unterkunftsangebote parat hatte und Hilfe suchende Frauen kompetent weitervermitteln konnte. 
Aus diesen Überlegungen entstand 1999 die BIG-Hotline.  

Geschichte  

1994 wurde der Verein „Berliner Initiative gegen Gewalt gegen Frauen“ gegründet. Mehr als 30 
engagierte Personen, Mitarbeiterinnen aus Anti-Gewalt-Einrichtungen der Stadt, Vertreterinnen 
unterschiedlicher Verwaltungen und weitere Expertinnen arbeiten zusammen an der Entwick-
lung von Maßnahmen gegen häusliche Gewalt. Bei der durchgeführten Situationsanalyse wird 
unter anderem das Fehlen einer zentralen Vernetzungsstelle für die bereits in Berlin bestehen-
den Angebote sowie eine Unterversorgung am Abend und am Wochenende festgestellt. Da-
raufhin erfolgt die Entwicklung eines Konzeptes für eine Hotline mit 24-stündiger Erreichbar-
keit mit mobilem Interventionsteam.  

Nach mehrjährigen Vorbereitungsarbeiten wurde 1999 die Hotline eingerichtet. Die Senatsver-
waltung für Arbeit, berufliche Bildung und Frauen übernahm die finanzielle Realisierung des 
Projektes. Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel des Landes Berlins konnte die Konzep-
tion nicht vollständig gehalten werden. Es wurde eine zentrale Hotline eingerichtet, die täglich 
von 9 - 24 Uhr erreichbar ist. Die mobile Intervention wurde erst im Mai 2001 realisiert – dank 
einer Spende der Philip Morris GmbH. 

Angebot 

Die BIG Hotline ist täglich von 9 - 24 Uhr unter der Rufnummer 611 03 00 erreichbar. Bei der 
Abdeckung dieser Zeiten sind unterschiedliche Stellen beteiligt. Dies wird technisch durch eine 
Rufumleitung ermöglicht. Montags bis freitags von 9 -18 Uhr übernimmt jeweils eine der fünf 
Frauenberatungsstellen (Bora, Frauentreffpunkt, Frauenraum, Interkulturelle Initiative und Ta-
ra) den Telefondienst. Während der übrigen Zeiten wird die Hotline von Mitarbeiterinnen der 
Hotline-Zentrale abgedeckt. Es stehen immer zwei Telefonleitungen und zwei Mitarbeiterinnen 
zur Verfügung. Für das Angebot der mobilen Intervention ist von 9 - 24 Uhr eine weitere Mit-
arbeiterin einsatzbereit. Diese hält sich in der Hotline-Zentrale auf. Die BIG Hotline wird von 
den Frauenhäusern in Berlin über deren aktuelle Aufnahmekapazitäten informiert. Dadurch 
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können die Anruferinnen gezielt an die entsprechenden Hilfeinstanzen, z.B. Frauenhäuser und 
Zufluchtswohnungen mit freien Plätzen sowie Beratungsstellen vermittelt werden. Darüber hin-
aus gibt es eine umfangreiche Adresskartei, um Frauen an weiterführende Angebote vermitteln 
zu können.  

Mitarbeiterinnen  

In der Hotline-Zentrale teilen sich ca. 30 Frauen die Dienste. Die Mitarbeiterinnen bringen häu-
fig Erfahrungen aus anderen Arbeitszusammenhängen mit, wie Frauenhäusern, Frauenbera-
tungsstellen oder dem Berliner Krisendienst. Sie haben unterschiedliche Grundberufe, sind So-
zialarbeiterinnen, Rechtsanwältinnen, Psychologinnen etc. und zeigen hinsichtlich des Themas 
häusliche Gewalt ein großes Engagement. Viele Mitarbeiterinnen sprechen mehrere Sprachen. 
Die grundlegende Haltung von Respekt und Anerkennung der Unterschiedlichkeit von Lebens-
entwürfen, wie sie den Nutzerinnen der Hotline entgegengebracht wird, spiegelt sich auch im 
Team der BIG Hotline wider: In der Hotline arbeiten Frauen mit und ohne Kinder, ältere und 
jüngere Frauen, heterosexuelle und lesbische Frauen, Frauen aus dem ehemaligen Ost- und 
Westdeutschland, Frauen mit Behinderung.  

Regelmäßige Fortbildungen sorgen dafür, dass die Mitarbeiterinnen auf dem neuesten Stand – 
z.B. der für die Beratung im Gewaltbereich relevanten Gesetzgebung – sind.  

Proaktives Arbeiten 

Ab 1. Oktober 2005 erweitert die BIG Hotline bei häuslicher Gewalt gegen Frauen zusammen 
mit den Frauenberatungsstellen BORA, Frauenraum, Frauentreffpunkt, Interkulturelle Initiative 
und Tara ihr Angebot: Es wird proaktiv gearbeitet. 

Nach einer polizeilichen Wegweisung des Täters bei einem Einsatz häuslicher Gewalt erhält 
BIG von der Polizei per Fax die Telefonnummer der Frau, ihr Einverständnis vorausgesetzt. Im 
Gegensatz zur bisherigen Tätigkeit, die auf eine Kommstruktur ausgerichtet ist, wird versucht, 
den Kontakt mit der betreffenden Frau aufzunehmen und sie über Unterstützungsmöglichkeiten 
zu informieren. Es wird erwartet, damit Frauen zu erreichen, die mit den bisherigen Angeboten 
nicht erreicht werden können.  

Nach einer über zweijährigen Konzeptionierungsphase mit allen Beteiligten wird dieses Projekt 
in Berlin umgesetzt. Ermöglicht wird das proaktive Arbeiten jetzt erst einmal für ein Jahr durch 
Sondermittel (Erbschaft) der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen.  

Im ersten halben Jahr wird die Arbeit begleitet und evaluiert durch die Forschungsgruppe 
WIBIG, Barbara Kavemann und Katja Grieger. Dadurch wird erhofft, Aufschlüsse über den 
Erfolg der Arbeit zu erhalten, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, in denen bereits 
länger proaktives Arbeiten praktiziert wird.  

4.2 Das Bündnis gegen häusliche Gewalt in Mitte  

Auf Initiative der Abteilung Gesundheit und Soziales des Bezirksamtes Mitte hat sich im 
Sommer 2002 der Aufgabenschwerpunkt des Arbeitskreises Frauen und Gesundheit auf das 
Thema Häusliche Gewalt konzentriert. Hintergrund war ein Beschluss der BVV-Mitte, mit dem 
die Erstellung eines bezirklichen Leitfadens gegen Häusliche Gewalt gegen Frauen eingefordert 
wurde. Das Bündnis gegen Häusliche Gewalt entstand aus der gemeinsamen konzeptionellen 
Arbeit an einem Aktionsplan für den Bezirk Mitte zum Schutz von Frauen und ihren Kindern 
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im sozialen Nahbereich der Familie bzw. Lebensgemeinschaft. Der Aktionsplan wurde bei brei-
ter öffentlicher Mitwirkung von 24 Einrichtungen, Vereinen, Initiativen und unter Mitwirkung 
von 16 Diensten verschiedenster Fachabteilungen des Bezirksamtes, der Koordinatorin für 
Häusliche Gewalt der Polizeidirektion 3, einigen Einzelpersonen (Rechtsanwältin, Ärztin, 
Heilpraktikerin) und zwei Vertretern der BVV Mitte erarbeitet.15 Hierbei ist ein wichtiges Ziel 
des Bündnisses, die Öffentlichkeit über das Thema häusliche Gewalt zu informieren. 

Der erstellte Maßnahmenkatalog zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder 
beinhaltet die Informations- und Datenbeschaffung, die Sensibilisierung und Qualifizierung von 
Fachleuten, die Öffentlichkeitsarbeit, den Opferschutz und den Umgang mit Tätern. Folgende 
Handlungsfelder hat sich das Bündnis gegen Häusliche Gewalt konkret vorgenommen:  

Informations- und Datenbeschaffung:  

Um ein genaueres Bild vom Ausmaß häuslicher Gewalt zu erhalten und den Handlungsbedarf 
festlegen zu können, werden neben polizeilichen Daten auch Daten aus dem Gesundheits-, Ju-
gend- und Sozialbereich benötigt. 

Sensibilisierung und Qualifizierung von Fachleuten:  

Opfer häuslicher Gewalt sind auf die Aufmerksamkeit und die aktive Hilfestellung der ersten 
Ansprechpartner angewiesen. Besonders wichtige Zielgruppen sind Krankenpflegepersonal, 
Ärzte, aber auch MitarbeiterInnen von Beratungsstellen. Durch gezielte Fortbildungsmaßnah-
men sollen sie für die Problematik sensibilisiert und als Ansprechpartnerinnen qualifiziert wer-
den. 

Vernetzung und Zusammenarbeit:  

Das Bündniss zielt darauf ab, die Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Akteu-
rinnen aus den Bereichen Gesundheit, Jugend, Soziales, Schule, Kita, Polizei, Kinderschutz, 
Medizin, Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeirat, Frauenberatungseinrichtungen und Zu-
fluchtswohnungen zu verstärken und den Informationsfluss zu verbessern.  

Öffentlichkeitsarbeit:  

Mit Hilfe von Informationsveranstaltungen, Aktionen und Kampagnen wird um die Unterstüt-
zung der Bürgerinnen und Bürger für das Thema geworben. 

Wegweiser und Datenbank:  

Ein Wegweiser mit Adressen von Ansprechpartnern zur häuslichen Gewalt wird erstellt. 

Informations- und Aufklärungsmaterial:  

Hier geht es um die Erstellung, Aktualisierung und Verbreitung von mehrsprachigem Infomate-
rial. 

Seit Gründung des Bündnisses gegen häusliche Gewalt in Mitte, das in regelmäßigen Abstän-
den tagt, wurden zahlreiche Aktivitäten insbesondere auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit 
entwickelt, Projekte eingeleitet und Vereinbarungen zwischen öffentlichen Einrichtungen ge-
troffen: 
                                                 
15  Eine Liste der Einrichtungen, Vereine und Institutionen, die am Aktionsplan mitgewirkt haben, ist auf S. 48 zu 

finden. 



Handlungsansätze  
___________________________________________________________________________ 

30 

Der im Jahr 2003 erstmals aufgelegte Wegweiser für Berlin-Mitte „Ansprechpartner bei 
häuslicher Gewalt“ enthält alle wichtigen Adressen und Telefonnummern für akute Notfälle, 
zahlreiche Beratungsstellen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten, weitere Beratungsangebote 
für spezielle Zielgruppen sowie die Amts- und Familiengerichte im Bezirk. Dieser Wegweiser 
richtet sich an Frauen (und Männer), die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist aber auch für 
den internen Gebrauch und für MultiplikatorInnen geeignet. Er wird regelmäßig aktualisiert, bei 
öffentlichen Veranstaltungen des Bündnisses verbreitet und ist in zahlreichen öffentlichen und 
privaten Einrichtungen und Projekten kostenlos erhältlich (Abbildung im Anhang, S. 52).  

Die im Bündnis entwickelte Notfallkarte (im Scheckkartenformat) für Frauen und Mädchen, 
die von Gewalt bedroht sind oder sich in akuten Gewaltsituationen befinden, liegt aktuell in 
einer deutsch-türkischen Version vor und wird gleichfalls im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
angeboten und verteilt (Abbildung im Anhang, S. 53).  

Weiterhin wird mit einem Flyer das Thema Häusliche Gewalt skizziert und über die Arbeit des 
Bündnisses informiert. Auch der Flyer enthält die wichtigsten Rufnummern für Frauen in Not-
fällen und Krisensituationen (Abbildung im Anhang, S. 54). 

Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit veranstaltete das Bündnis Aktionstage in den Foyers der 
drei Rathäuser des Bezirks. Ausgestattet mit einer Leinwand, auf der Informationen über die 
beteiligten Einrichtungen wie Puzzle-Teile angeordnet werden können, einer Fotoausstellung 
mit Bildern misshandelter Frauen, dem oben beschriebenen bezirklichen Info-Material sowie 
zusätzlichen Materialen der Frauenberatungsstellen und Zufluchtswohnungen informieren Ver-
treterinnen des Bündnisses über das Hilfesystem und führen bei Interesse und Bedarf Gespräche 
mit betroffenen Frauen. Als Reaktion auf die Aktionstage verzeichnen einzelne Beratungsstel-
len und der Kinderschutzbund eine erhöhte Anzahl von Hilfesuchenden. Das Bündnis gegen 
Häusliche Gewalt in Mitte beteiligte sich mit Infoständen auch an größeren Veranstaltungen, 
wie z.B. dem Tag der offenen Tür der Polizei, den türkischen Gesundheitstagen der Plan- und 
Leitstelle Gesundheit, dem Markt der sozialen Möglichkeiten des Bezirksamtes Mitte, dem 
Sommerfest der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwigs-Krankenhaus. 
Mit einem Info-Stand vertreten war das Bündnis auch beim 1. Präventionstag Mitte im PIZ 
(Pädagogisches Forum Mitte) im Juni 2005, der unter dem Motto „Netzwerke gegen Gewalt in 
Mitte“ stand und sich vorrangig an Lehrerinnen und Lehrer der Oberschulen des Bezirks richte-
te. Vertreterinnen des Bündnisses aus den Bereichen Jugendamt, Polizei und Kinderschutzbund 
gestalteten einen der insgesamt 9 Workshops zum Thema Häusliche Gewalt. Dabei standen 
folgende Fragen im Vordergrund: Wie kann sich häusliche Gewalt auf Kinder und Jugendliche 
auswirken? Wie kann ich Kinder und Jugendliche bei einem Verdacht ansprechen? Wie und wo 
kann ich mir Unterstützung holen?  

Das Bündnis Häusliche Gewalt in Mitte positionierte sich zur Änderung der ICD-
Kodifizierung. Eine Stellungnahme erging an die Senatorin für Gesundheit und Soziales und 
den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Anschreiben und Antwortschreiben sind im An-
hang beigefügt (vgl. Seite 43 ff. dieses Berichts). 

Durch die Einrichtung einer „Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt„ in der Abteilung Ge-
sundheit und Soziales konnte das Bündnis Häusliche Gewalt in Mitte auch Vermittlungs- und 
Koordinationsfunktionen gegenüber Fachabteilungen des Bezirksamtes und anderen Behörden 
übernehmen. Dies bezieht sich insbesondere auf Konflikte zwischen dem Träger der Sozialhilfe 
bzw. seit Inkrafttreten des SGB II (Hartz IV) den Arbeitsagenturen mit ihren Jobcentern und 
den Frauenzufluchtswohnungen. Zu Beginn des Jahres 2005 wurde im Bündnis ein Papier er-
stellt, das die Probleme gewaltbetroffener Frauen angesichts der neuen Gesetzesgrundlage be-
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nennt und den Verhandlungsbedarf mit den Entscheidungsträgern im Sozialamt bzw. den Job-
centern beschreibt. Außerdem enthält das Papier einen Forderungskatalog, der auf Nachbesse-
rungen am Gesetz und der Ausgestaltung der jeweiligen Ausführungsvorschriften orientiert ist. 
Im Kern handelt es sich dabei um Probleme der Kostenübernahme für anfallende Doppelmie-
ten, Kaution, Umzugskosten, Mietschulden, Erstausstattung. Häufig genannt werden auch Prob-
leme bei Auflösung einer früheren Bedarfsgemeinschaft, der örtlichen Zuständigkeit bei Umzug 
in ein Frauenhaus oder eine Zufluchtswohnung, der Erwerbsfähigkeit von Frauen, die sich aus 
einer Gewaltbeziehung befreit haben und eine Orientierungsphase benötigen. Es wurde erreicht, 
dass das Job-Center Mitte eine leitende Mitarbeiterin als Ansprechpartnerin für gewaltbetroffe-
ne Frauen bzw. für die Träger von Zufluchtswohnungen benannt hat. Im Bedarfsfall werden 
Gespräche zwischen den Mitarbeiterinnen der Zufluchtswohnungen und VertreterInnen der Ar-
beitsgemeinschaft und der Fachstelle für Wohnungsnotfälle organisiert. 

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes für die besondere Lage gewaltbetroffener 
Frauen zu sensibilisieren, wurden seitens der Koordinatorin Häusliche Gewalt in der Polizeidi-
rektion 3 Schulungen angeboten. Solche Schulungen sind auch für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus dem Gesundheitsbereich geplant. Für Frauen, die infolge der Misshandlung medizini-
sche Versorgung benötigen, sind Arztpraxen oder Krankenhäuser häufig die erste Anlaufstelle. 
Hier hat es sich als sehr hilfreich erwiesen, dass im Arbeitskreis des Bündnisses Projekte wie 
z.B. S.I.G.N.A.L. vorgestellt wurden. Darüber hinaus besteht ein Austausch zwischen dem 
Bündnis Häusliche Gewalt und der Leitungsebene des LUV Gesundheit, so dass das Interventi-
onsprojekt S.I.G.N.A.L auch dem bezirklichen Krankenhausbeirat bekannt gemacht wurde. 

Ein wichtiges Ergebnis der engen Zusammenarbeit im Bündnis ist der Abschluss einer Koope-
rationsvereinbarung zwischen Polizei und dem Jugendamt im Bezirk Mitte. Diese Vereinba-
rung beinhaltet, dass jeder Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Häuslicher Gewalt, bei dem 
Kinder mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, dem Jugendamt gemeldet wird.  

Die Themenkomplexe Gewalt in der Pflege, Zwangsheirat und die Frage, wie erreichen wir 
Migrantinnen, wurden im Bündnis ansatzweise diskutiert und werden uns in der künftigen Ar-
beit begleiten. Weitere Themen und Aktivitäten des Bündnisses für das Jahr 2006 sind auf Seite 
51 zu finden. 

4.3 S.I.G.N.A.L. – Intervention im Gesundheitsbereich gegen Gewalt an 
Frauen e.V. 

Zentrales Ziel von S.I.G.N.A.L. ist die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Frauen 
mit Gewalterfahrungen. Grundbedingung dafür ist, dass Gewalt als ein zentrales Gesundheitsri-
siko für Frauen erkannt wird und Fachpersonal in Krankenhäusern/Kliniken, Praxen und im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst sensibilisiert und im Umgang mit misshandelten Frauen ge-
schult sind. Frauen, die misshandelt wurden, sollen im Gesundheitswesen künftig gezielter un-
terstützt werden, ein gewaltfreies Leben zu führen. Zielgruppen sind Fachleute in Krankenhäu-
sern/Kliniken, Arztpraxen und im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÄrztInnen, Pflegende, As-
sistentInnen, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen), aber auch GesundheitspolitikerInnen, Ver-
treterInnen der Standesorganisationen, Krankenkassen und der Ärztekammer, Lehrende an den 
Bildungsstätten für Gesundheitsberufe und Frauen mit Gewalterfahrungen. 

Gewalt gilt der WHO zufolge als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Misshand-
lungen und Gewalterfahrungen wirken sich negativ auf die Gesundheit, das Gesundheitshan-
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deln und die Gesundheitschancen von Frauen aus. Frauen leiden unter körperlichen Verletzun-
gen und somatischen Beschwerden, unter psychischen und psychosomatischen Störungen und 
psychischen Erkrankungen. Gesundheitliche Folgen können kurz-, mittel- und langfristig auf-
treten, vielfach haben Frauen gesundheitsschädigende Überlebensstrategien entwickelt. 

Das S.I.G.N.A.L. Projekt zielt auf eine Enttabuisierung der Problematik Gewalt gegen Frauen 
innerhalb der Gesundheitsversorgung. Das Ansprechen von Gewalterfahrungen, die Verurtei-
lung von Gewalt als Angriff auf die psychische und physische Integrität eines Menschen, sowie 
das Angebot einer weiterführenden Unterstützung sollen der Einzelnen helfen, ihre Situation zu 
stärken, damit u.a. die Dynamik von Gewaltkreisläufen und sozialer Isolation durchbrochen 
werden kann. 

Der Name S.I.G.N.A.L. steht als Akronym für konkrete Handlungsschritte, die Professionelle 
der Gesundheitsversorgung unternehmen sollten, um eine adäquate Versorgung gewaltbetroffe-
ner Frauen sicherzustellen: 

S Sprechen Sie die Patientin an. 

I Interview mit konkreten einfachen Fragen 

G Gründliche Untersuchung alter und neuer Verletzungen 

N Notieren und dokumentieren Sie alle Befunde und Angaben, so dass sie gerichtsverwertbar sind. 

A Abklären des aktuellen Schutzbedürfnisses 

L Leitfaden mit Notrufnummern und Unterstützungsangeboten anbieten 

 

Das S.I.G.N.A.L. - Interventionsprogramm wurde als Modellprojekt im Herbst 1999 in der 
Charité Campus Benjamin Franklin eingeführt und bis Frühjahr 2003 wissenschaftlich beglei-
tet. Das Programm setzt bei Interventions- und Präventionsmöglichkeiten gegen Gewalt an 
Frauen im medizinischen Versorgungsbereich an. Mittels Trainingsprogrammen sollen Behan-
delnde und Pflegende befähigt werden, Gewalt als Ursache von Verletzungen und Beschwerden 
zu erkennen, mit Patientinnen über Gewalterfahrungen zu sprechen, Gewaltfolgen gerichtsver-
wertbar zu dokumentieren und Informationen über weitergehende Beratungs- und Schutzein-
richtungen anzubieten. Zur Dokumentation von Folgen häuslicher Gewalt wurde eigens ein 
Dokumentationsbogen entwickelt.  

Die Arbeit mit dem Interventionsprogramm wurde inzwischen auf weitere Krankenhäu-
ser/Kliniken ausgedehnt, u.a. finden Schulungen für die Rettungsstellen in der Charité Campus 
Mitte und Campus Rudolf Virchow statt. Eine adäquate Versorgung betroffener Frauen soll 
Unter-, Über- und Fehlversorgung reduzieren und Frauen unterstützen, Gewaltspiralen zu 
durchbrechen. 

4.4 Gesundheitliche Auswirkungen durch häusliche Gewalt 

Erhebungen im Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg 
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Frau Elke Berg 
Plan- und Leitstelle Tempelhof-Schöneberg 

Gewalt macht seelisch und körperlich krank. Diese Tatsache ist in aktuellen Gewaltsituationen 
sicht- und/oder nachvollziehbar. Problematischer ist es, die Zusammenhänge von später auftre-
tenden Gesundheitsstörungen und Gewalt herzustellen. Bei körperlichen und/oder psychischen 
Erkrankungen, die im Leben auftreten, wird oft der Zusammenhang zu einer erlittenen Gewalt-
erfahrung nicht mehr hergestellt. Gesundheitsexperten sind sich jedoch darüber einig, dass bei 
vielen im Laufe eines Lebens auftretenden Gesundheitsstörungen, früher erlebte körperliche 
und/oder psychische Gewalt als “Mitursache” zu sehen ist. Leider wird diese Tatsache zu wenig 
beachtet und es liegen auch keine entsprechenden statistischen Erhebungen vor.  

Auch in den Berliner Gesundheitsämtern, in denen körperlich und psychisch Kranke Menschen 
um Rat nachsuchen und nachweislich in ihrem Leben von Gewalt betroffen sind und/oder wa-
ren, werden Gewalterfahrungen statistisch nicht erfasst. Das Gesundheitsamt Tempelhof-
Schöneberg nahm dies zum Anlass, sich mit dem Thema Gewalt vertieft zu befassen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen konnten an Fortbildungsveranstaltungen 
teilnehmen, die Frau May von Frauenzimmer e.V./S.I.G.N.A.L. durchführte. Durch die Ver-
mittlung von theoretischem Wissen über die Zusammenhänge und der Möglichkeit eines Erfah-
rungsaustausches unter Fachleuten wurde eine Sensibilisierung für dieses Thema und der 
Wahrnehmung von Zusammenhängen erreicht.  
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Quelle: BA Tempelhof-Schöneberg

Psychische Probleme
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Körperliche Verletzungen

Sexuell übertragbare Krankheiten/ HIV/ AIDS

N = 86

Schaubild 4.1: Gesundheitsstörungen durch Gewalt

 

Ein mit dem Träger Frauenzimmer e.V. und S.I.G.N.A.L. erarbeiteter Fragebogen wurde an-
schließend in den Fachbereichen eingesetzt. Im Rahmen einer anonymen, quantitativen Erhe-
bung wurde der Bogen ausgefüllt, wenn im Gespräch mit einem Ratsuchenden der Zusammen-
hang zwischen körperlicher und/oder psychischer Auffälligkeit und erlittener häuslicher Gewalt 
deutlich wurde. Es wurde nicht jede/r Besucher/in befragt. Die Fragebögen wurden monatlich 
zentral gesammelt und quantitativ aufbereitet. Schaubild 4.1 zeigt die Anteile der gewalterfah-
renen Ratsuchenden im Gesundheitsamt mit den jeweiligen gesundheitlichen Folgen16. Interes-
                                                 
16  Mehrfachnennungen möglich 
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sant bei dieser Aufstellung ist die Tatsache, dass körperliche Verletzungen erst an fünfter Stelle 
in der Häufigkeit vorkamen. 

Der Erhebungszeitraum in Tempelhof-Schöneberg wurde auf 18 Monate begrenzt, da die Erhe-
bung nur ein “Pilot” für eine berlinweite Erhebung sein sollte. Leider ist die Erweiterung auf 
ganz Berlin bis heute trotz mehrerer Interventionen auf verschiedenen Fachebenen nicht gelun-
gen. Es wäre wünschenswert, wenn diese Erhebung in die von der Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucherschutz vorgegebenen Statistiken für die Fachbereiche der 
Gesundheitsämter eingearbeitet werden könnte. Es ist zu vermuten, dass allein die Sensibilisie-
rung der KollegInnen in den Dienststellen des Gesundheitsamtes für Probleme der häuslichen 
Gewalt sowohl für ihre eigene Arbeit als auch für die von Ihnen beratenen Menschen bedeuten-
de Vorteile gebracht hat.  

4.5 Netzwerk Frauengesundheit Berlin – AG „Berichterstattung“  

Das Berliner Netzwerk Frauengesundheit besteht seit Dezember 2001. Vertreterinnen der Uni-
versitäten, der Senats- und Bezirksverwaltungen sowie von Einrichtungen und Organisationen 
der Frauengesundheitsförderung und -versorgung haben sich hier auf gemeinsame Ziele zur 
Verbesserung der gesundheitlichen Lage von Frauen verständigt. Dazu zählt von Beginn an 
auch die Sensibilisierung von Entscheidungsträger/innen und Akteuren des Gesundheitswesens 
für die gesundheitlichen Folgen von Gewalt gegen Frauen. Deshalb veranstaltete das Berliner 
Netzwerk Frauengesundheit, mit Unterstützung der Gesundheitssenatorin im November 2003 
eine Fachtagung um Handlungsbedarf zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage von Frauen 
in Berlin zu diskutieren. Besonderes Gewicht wurde dabei auf die Potenziale der Berliner Ge-
sundheitsberichterstattung gelegt, um Hinweise auf Interventionserfordernisse und erfolgreiche 
Strategien zu erhalten. 70 ExpertInnen folgten der Einladung zum Fachgespräch in die Senats-
verwaltung. VertreterInnen von Initiativen und Projekten, der Krankenkassen und der Verwal-
tung, Wissenschaftlerinnen und PolitikerInnen diskutierten Anforderungen an eine frauenorien-
tierte Berichterstattung. 

In der Diskussion auf der Fachtagung stellte sich heraus, dass insbesondere die Erarbeitung von 
Handlungsempfehlungen unter Einbeziehung des Sachverstands entsprechender Experten/innen 
wichtig ist. Der Identifikation gesundheitlicher Problemfelder sollte der Implementierung ent-
sprechender Gesundheitsziele und die Evaluation der Maßnahmen folgen. Bislang fehlte es in 
Berlin an einem organisatorischen Rahmen, der diesen Prozess absichern könnte. Aber auch 
hinsichtlich der Datenbasis bestehen Defizite, die bereits eine Bestandsaufnahme behindern. In 
allen Arbeitsgruppen, die den Handlungsbedarf und Erfordernisse für einzelne Zielgruppen 
bzw. besonderen gesundheitlichen Risiken diskutierten, wurden die gesundheitlichen Folgen 
von Gewalt als ein prioritäres Handlungsfeld genannt. Um dem Rechnung zu tragen und Hin-
weise auf Bedarf und erfolgreiche Interventionsstrategien zu erhalten, bildete sich nach der Ta-
gung im April 2004 die Arbeitsgruppe „Berichterstattung und Frauengesundheit“.  

Als Ziel der Arbeitsgruppe wurde die Erarbeitung eines Spezialbericht diskutiert, in dem für 
Berlin die gesundheitliche Folgen von Gewalt nicht nur ermittelt werden, sondern vor allem 
Handlungsempfehlungen benannt werden, die dann auch in konkrete Umsetzungsschritte mün-
den. Mit dem Netzwerk Frauengesundheit ist auch das Gremium vorhanden, das für die Bewer-
tung die erforderliche fachliche Expertise einbringen kann. Für das entsprechende Datenmateri-
al müssten zunächst weitere Datenquellen erschlossen werden. Zum Teil stehen die betreffen-
den Daten bereits zur Verfügung (z.B. Sachberichte der Frauenhäuser). Was andere beratende 
und unterstützende Einrichtungen, wie Suchtberatungsstellen, Zufluchtswohnungen betrifft, 



Häusliche Gewalt in Berlin-Mitte 
____________________________________________________________________________ 

35 

wäre dort sicher mit großem Entgegenkommen zu rechnen. Hinsichtlich anderer Akteure, wie 
Kassenärztliche Vereinigung, BfA etc. wäre zunächst eine Sensibilisierung und die Motivation 
für ein entsprechendes Engagement zu diesem Thema erforderlich. Dies wäre die Vorausset-
zung, um die bei ihnen anfallenden entsprechenden Daten aufzubereiten und auch regelmäßig 
zu pflegen. Die fachliche Beratung der Akteure zu einer entsprechenden Datenpflege ist in der 
Senatsverwaltung vorhanden und könnte zur Unterstützung eingebracht werden. Zum Kreis der 
potenziellen Datenhalter zum Thema gesundheitliche Folgen von Gewalt zählen aber auch Po-
lizei, Staatsanwaltschaft und Angebote wie die BIG-Hotline, Krankenhäuser, Krankenkassen, 
ZahnärztInnen, Bezirksämter etc.  

Die weiteren Treffen der Arbeitsgruppe dienten der Bestandsaufnahme der bereits vorhandenen 
Informationen und des verfügbaren Datenmaterials. So waren mittlerweile die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitforschung des Gewaltinformationsprojekts S.I.G.N.A.L. und die Prä-
valenzstudie zu Gewalt gegen Frauen „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen 
in Deutschland“ des Familienministeriums veröffentlicht worden. Für Berlin gibt es außerdem 
mit der Untersuchung von Heike Mark zur Befragung von Patientinnen zu körperlichen und 
sexuellen Gewalterfahrungen und zu ihrem Gesundheitszustand weitere wichtige Informatio-
nen. Hinzu kommen konkrete Erfahrungen, wie sie das Bezirksamt Tempelhof/Schöneberg mit 
der quantitativen Erfassung der Betroffenheit von häuslicher Gewalt im Rahmen von Bera-
tungsgesprächen gemacht hat.  

Wie problematisch die Gewinnung und Sicherung entsprechender Daten ist, zeigte leider die 
aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem ICD 10 Diagnoseschlüssel (vgl. Kapitel 3, S. 
20ff.). Dadurch, dass das Klassifikationssystem für äußere Ursachen von Vergiftungen, Ver-
brühungen und Verletzungen in Deutschland radikal gekürzt worden ist, gibt es gar nicht mehr 
die Möglichkeit, auf die Bereitstellung von Daten zu den unmittelbaren Folgen häuslicher Ge-
walt aus der gesundheitlichen Versorgung hinzuarbeiten. Deswegen ist die Arbeitsgruppe auch 
eine der Initiatoren des oben angesprochenen Workshops am Robert-Koch Institut, um dieses 
Problem zu diskutieren. 

Eine erste Zusammenschau bisheriger Ergebnisse fand auf dem 11. Kongress Armut und Ge-
sundheit statt. Unter dem Motto „Präventionsziele gegen Armut – Gesunde Lebenswelten ge-
meinsam gestalten“ wurde das Thema Gewalt in der Familie behandelt. In die Diskussion um 
Visionen gewaltfreier Lebenswelten wurden auch Hinweise und Anregungen aus internationa-
len Zusammenhängen eingebracht. Wie diese Ansätze im Berliner Prozess umgesetzt werden 
können, wird Gegenstand der nächsten Diskussionen sein.  
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5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  

Häusliche Gewalt ist ein ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem, das auch beträchtliche 
gesundheitliche Folgen für die Betroffenen mit sich bringt. In der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle handelt es sich um Angriffe männlicher Täter auf weibliche Opfer, aber häusliche Gewalt 
kann auch Männer, Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige treffen. Das Problem kommt 
weltweit vor und betrifft Menschen aus allen ökonomischen und kulturellen Verhältnissen so-
wie aus allen Bildungsschichten. Es gibt jedoch Häufungen in Abhängigkeit von der jeweiligen 
sozialen Lage. Hinsichtlich der Gewalt gegen Frauen (das Gros der häuslichen Gewalt) wurden 
in der im Kapitel 1 aufgeführten Literatur bestimmte Risikofaktoren genannt. Hiernach werden 
Frauen aus folgenden Verhältnissen besonders häufig im Lebensverlauf Opfer von Gewalt: 
Ausländerinnen/Migrantinnen; Prostituierte; Flüchtlingsfrauen; Frauen mit niedrigem 
Einkommen; Frauen mit niedrigem Bildungsgrad; Frauen in akuten Trennungs- und Schei-
dungsphasen; Frauen, die wiederholt neue Partnerschaften eingegangen sind; Frauen, deren 
Partner niedrige Einkommen beziehen oder keinen Schulabschluss aufweisen sowie Frauen, die 
bereits in ihrer Kindheit Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch ausgesetzt waren 
und/oder Zeuginnen von Misshandlungen oder Missbrauch ihrer Mütter wurden. 

Je nachdem, welche Studie zitiert wird, kann davon ausgegangen werden, dass 40% bis 50% 
aller Frauen im Verlauf ihres Lebens Opfer von Gewalt werden. Mindestens zwei Drittel aller 
Gewalttaten gegen Frauen ereignen sich im sozialen Nahraum; den größten Anteil hieran haben 
Gewaltakte, welche von Partnern, ehemaligen Partnern oder Personen aus dem familiären 
Umfeld der betroffenen Frauen ausgeübt werden. Insbesondere hinsichtlich der Polizeistatistik 
wird beim Ausmaß häuslicher Gewaltanwendungen von einer sehr hohen Dunkelziffer 
ausgegangen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die ein Öffentlichwerden häuslicher Gewalt oft 
verhindern – die wichtigsten hierbei sind die Abhängigkeit vom Gewalttäter, die Angst vor 
Rache und Schamgefühle.  

Häusliche Gewalt kann sowohl körperliche als auch seelische Folgen für die Opfer bedeuten. 
Obgleich die körperlichen Folgen für sich genommen oft schon sehr schwerwiegend sind – sie 
betreffen praktisch alle Organsysteme und reichen von Stich-, Schuss- und Brandverletzungen 
über Frakturen und Rupturen bis hin zu eher unspezifisch wirkenden Verletzungsfolgen bzw. 
Symptomen (wie z.B. Hämatome, Prellungen, Kopfschmerzen, Migräne, Herzkreislauf-
beschwerden, Unterleibsbeschwerden usw.) – geben die betroffenen Frauen selbst überwiegend 
seelische Folgen, oft in Verbindung mit körperlichen Folgen, selten jedoch rein körperliche 
Folgen als Resultat von Gewalthandlungen an. Zu den wichtigsten Gewaltfolgen zählen 
insbesondere: Angst und Panikattacken, Depressionen, geringes Selbstbewusstsein, Angst vor 
Beziehungen, Schlafstörungen, Essstörungen, Aggressionen, Suizidalität, vermehrter Drogen-
konsum (Nikotin, Alkohol, Medikamente und andere Drogen), Leistungsbeeinträchtigungen, 
Konzentrationsstörungen und allgemeine psychische Belastung. 

Gewaltbetroffene Frauen wenden sich mit einer Vielzahl von Beschwerden oder Hilfeersuchen 
an Ärzte, Krankenhäuser, Psychiater, Psychotherapeuten oder Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung (beispielsweise der Sozialämter); nur selten jedoch wird von den Genannten die 
Frage einer möglichen Misshandlung als Ursache des Hilfeersuchens überhaupt auch nur 
angesprochen. Dies mündet immer wieder in Mangelversorgungen einerseits und aufwendige 
und teure Fehlversorgungen andererseits. Dieser Tatbestand kann über die Schädigung der 
Betroffenen hinaus zu ganz erheblichen (auch finanziellen) Belastungen für die gesamte 
Gesellschaft führen. 
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Situation in Mitte 

Bei dem Versuch, anhand gesundheitsbezogener Daten die Betroffenheit der Bevölkerung im 
Bezirk Mitte durch häusliche Gewalt aufzuzeigen, wurde festgestellt, dass dies im Bereich der 
Gesundheitsstatistik nicht einmal theoretisch möglich ist, da die zuständigen Gremien in 
Deutschland bewusst auf eine durch die WHO-Version des Klassifikationssystems ICD 10 
mögliche Differenzierung verzichtet haben. Aus diesem Grund wurde für diesen Bericht auf die 
Polizeistatistik als Ersatz für gesundheitliche Daten ausgewichen. 

Eine Auswertung der Kriminalitätsstatistik konnte Hinweise auf das Ausmaß des Problems in 
Mitte im Vergleich zu anderen Polizeidirektionen geben. Bei der Auswertung der einschlägigen 
Kategorie belegt die Direktion 3 (Mitte) mit 49,5 Fällen je 10.000 Einwohner den Spitzenplatz 
unter den Polizeidirektionen mit fast zweimal so vielen Fällen wie im Berliner Durchschnitt 
(28,5). Die ermittelten Tatverdächtigen waren berlinweit zu 80% männlich. Sowohl in Berlin 
als auch in Mitte stellten nichtdeutsche Tatverdächtigte einen überproportional hohen Anteil bei 
den Tatverdächtigen im Vergleich zu ihrem Anteil an der gesamten Bevölkerung dar. 76% der 
Opfer in Mitte im Jahre 2004 waren Frauen. Hierbei ist die Gruppe der 20-29-jährigen am 
stärksten betroffen. 

Wenn man die Zusammensetzung der Bevölkerung und die soziale Lage im Bezirk Mitte be-
trachtet, zeigt sich eine Konstellation, die auf ein wesentlich erhöhtes Risiko der häuslichen 
Gewalt hindeutet. Hierbei finden sich im Bezirk überproportional viele Frauen aus der Türkei 
und Osteuropa, die laut Literatur verstärkt betroffen sind. Durch den relativ großen Anteil an 
Menschen mit einem Nettoeinkommen unter 700€ bzw. mit keinem Schulabschluss oder einem 
Hauptschulabschluss zeigt sich auch ein erhöhtes Täterpotential im Bezirk. Wenn man davon 
ausgeht, dass je nach Studie zwischen 40% und 50% aller Frauen in Deutschland im Laufe ih-
res Erwachsenenlebens körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren, müssen wir annehmen, dass 
das Ausmaß der Betroffenheit in Mitte wesentlich höher liegt.  

Verbesserung der Datenlage zur häuslichen Gewalt 

Bei der Recherche für diesen Bericht stellte man fest, dass es so gut wie keine gesundheitsbe-
zogenen Daten zur häuslichen Gewalt gibt. Diese Tatsache, die z.T. bewusst herbeigeführt 
wurde, setzte in den letzten Monaten einen Diskussionsprozess in der Fachöffentlichkeit in 
Gange. Auf der einen Seite wurde die Frage nach den Gründen für den Verzicht auf die Diffe-
renzierung der WHO-Version des Klassifikationssystems ICD 10 in Deutschland gestellt (vgl. 
S. 20 ff.). Auf der anderen Seite begab man sich auf die Suche nach anderen tragbaren Lö-
sungsmöglichkeiten, u.a. bei einem Expertenworkshop am Robert-Koch-Institut am 
07.12.2005. 

Bei diesem Workshop wurde für viele Beteiligte die Daten- sowie Opferschutzproblematik ei-
ner differenzierten Statistik im Gesundheitsbereich zum ersten Mal klarer. Die Tatsache, dass 
eine differenzierte Statistik für die Abrechnung von Leistungen der gesundheitlichen Versor-
gung dazu führen könnte, dass u.U. die Opfer selbst für die Behandlung ihrer erlittenen Schä-
den zur Kasse gebeten werden könnten, brachte eine neue Dimension in die Diskussion. Dem-
gegenüber (und z.T. widersprechend) stand die Tatsache, dass eine bessere Dokumentation der 
einzelnen Vorfälle im Gesundheitswesen auch im Interesse der Opfer ist.  

Für die weitere Behandlung des Themas der gesundheitswissenschaftlichen Forschung wurden 
u.a. Studien, möglicherweise in Sentinel-Arztpraxen, angeregt. Auch eine Betrachtung der Ver-
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läufe häuslicher Gewalt, u.U. durch eine Dokumentation in Frauenhäusern, ist aus Sicht der 
Gesundheitswissenschaften nötig, um Chronifizierungsprozesse zu untersuchen. Für das Prob-
lem der kommunalen GBE wurde im Workshop keine allgemeingültige Lösung gefunden. Um 
die im Anschluss an der Diskussion noch offenen Fragen zu diskutieren, wird der Bezirk Mitte 
im Jahr 2006 zu einer Diskussion auf Berliner Ebene einladen. 

Handlungsansätze 

Für die Arbeit in Mitte bedeuten die Erkenntnisse zur Inzidenz häuslicher Gewalt im Bezirk, 
dass auf allen Ebenen eine erhöhte Anstrengung nötig ist, um sowohl Opfer zu erreichen als 
auch um die Entstehung einer Gewaltsituation zu verhindern. Die Bildung eines „Bündnisses 
gegen häusliche Gewalt in Mitte“ (vgl. Abschnitt 4.3), um die Arbeit aller Fachabteilungen, 
Vereinen und Institutionen im Bezirk zu vernetzen, war ein erster Schritt in diese Richtung. Die 
Arbeit muss jedoch weitergeführt werden. 

Neben dem Bündnis gegen häusliche Gewalt in Mitte gibt es eine Reihe von innovativen Hand-
lungsansätzen in Berlin, die z.T. komplementär und vernetzt auf diesem Feld tätig sind. Die 
BIG-Hotline fungiert zentral als Informations- und Vernetzungsinstanz, die direkt von Opfern 
in Anspruch genommen werden kann. S.I.G.N.A.L. – Intervention im Gesundheitsbereich ge-
gen Gewalt an Frauen e.V. versucht im Krankenhausbereich das Personal in den Erste-Hilfe-
Stationen für das Thema zu sensibilisieren. Im Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg wurden 
in einer Intervention Mitarbeiter sensibilisiert und Erhebungen durchgeführt, die sowohl zu ei-
ner besseren Beratung in den Dienststellen als auch zu einem besseren Bild vom Ausmaß des 
Problems geführt haben. Leider wurde die Intervention noch nicht in anderen Verwaltungen 
bzw. Bezirken übernommen. Die AG „Berichterstattung“ des Netzwerkes Frauengesundheit 
Berlin versucht auf verschiedenen Ebenen die Datenbasis zum Themenkomplex zu verbessern. 

 Weiterer Handlungsbedarf 

Durch die Erfahrungen in mehreren der aufgeführten Handlungsansätze wurde festgestellt, dass 
gewaltbetroffene Frauen oft ein großes Interesse daran haben, bei ärztlichen oder 
psychologischen Konsultationen explizit nach vorausgegangenen Gewalterfahrungen befragt zu 
werden. Dieses Interesse wird auch nicht durch die Tatsache gemindert, dass Frauen mit 
konkreten Gewalterfahrungen dementsprechende Fragen möglicherweise als unangenehm 
empfinden könnten. Es wurde im Gegenteil auch und gerade von ihnen gefordert, solche Fragen 
generell (also nicht nur auf Erste- Hilfe-Stationen) zum Bestandteil der ärztlichen Anamnese zu 
machen. Dabei sollte sich eine derartige Anamneseerhebung naturgemäß nicht nur auf 
Gewalterfahrungen in der unmittelbaren Vergangenheit beziehen. Das Problem dabei ist, dass 
die Betroffenen nur selten ihre eigenen Gewalterfahrungen von sich aus zur Sprache bringen.  

Konkret bedeutet dies, dass alle diejenigen, die mit der Therapie, aber auch mit der Pflege und 
allen anderen Formen von Hilfestellung und Betreuung potentiell Gewaltbetroffener befasst 
sind, aktiv auf diese Betroffenen zugehen und sie hinsichtlich entsprechender Schädigungen 
befragen sollten. Die Interventionsprojekte von S.I.G.N.A.L. und dem Gesundheitsamt 
Tempelhof-Schöneberg sind wegweisend in dieser Beziehung, aber sie sind nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Wichtig ist auch der Bereich der ambulanten gesundheitlichen Versorgung, 
der bislang nicht so stark einbezogen wurde. Eine Vorraussetzung für die weitere Verbreitung 
solcher Ansätze wäre jedoch die Bereitstellung von Mitteln für die Fortbildung der betroffenen 
Mitarbeiter/-innen.  
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Eine verbesserte Datenbasis wäre eine wichtige Voraussetzung für die weitere Arbeit in diesem 
Bereich. Die polizeiliche Statistik gibt nur eine grobe Schätzung der relativen Betroffenheit 
wieder – und das nur, weil in Berlin-Mitte eine einzige Polizeidirektion die Bezirksfläche ab-
deckt. Sie sagt nichts über die unzähligen Fälle aus, die nicht über die Schwelle der polizeili-
chen Anzeige gelangen. Sie sagt auch nichts über die gesundheitlichen Folgen häuslicher Ge-
walt aus, wobei diese Informationen nötig wären, um die Betreuung bzw. Versorgung der Opfer 
sicher zu stellen. Der Bezirk wird sich weiterhin mit diesem Thema beschäftigen. Einige Über-
legungen des Bündnisses gegen häusliche Gewalt in Mitte für das Jahr 2006 sind auf Seite 51 
zu finden. 

Angesichts der Situation der Migrantinnen als besonders gefährdeter Zielgruppe wäre auch zu 
berücksichtigen, dass sie z.T. in sozialer Isolation/Überwachung durch Partner und Familienan-
gehörige leben, sich unter ihnen vermutlich auch Analphabetinnen und Frauen ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus befinden und sie dadurch nur sehr schwer Zugang zu entsprechenden Infor-
mationen erhalten können. Ähnliches gilt vermutlich auch z.B. für Prostituierte. Hier wäre zu 
überlegen, inwieweit solche Gruppen mit speziellen (zugehenden) Angeboten bedacht werden 
können. Hierfür müsste der Zugang auch über entsprechende niedrigschwellige Anlaufstellen 
erfolgen (z.B. Beratungsstellen, Ämtern mit Publikumsverkehr, Migrantentreffpunkten, 
Kiezcafes usw.).  

Wichtig für die Erreichung von Migrantinnen ist weiterhin die Bereitstellung von 
Informationen in verschiedensten Muttersprachen (vgl. “Wegweiser für Migrantinnen” von 
B.I.G.). Darüber hinaus wären auch Informationskampagnen unter Einbezug fremdsprachiger 
Print- und audiovisueller Medien (z. B. türkischsprachige Rundfunk- und Fernsehsender, Radio 
Multikulti, Kino usw.) zu erwägen. 
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6 Anhang 

Korrespondenz zum Klassifikationssystem ICD 10 GM 

Von: jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
[mailto:jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de]  
 Gesendet: Dienstag, 18. Januar 2005 16:13 
An: Klassi@dimdi.de 
 Cc: Sabine.Hermann@SenGSV.verwalt-berlin.de 

Betreff: ICD10 GM 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wie am Donnerstag mit der Kollegin von der Help-Desk besprochen, fasse ich schriftlich die Prob-
leme zusammen, die aus meiner Sicht in der neusten deutschen Revision des ICD10 (ICD10 GM) 
angelegt sind.  Im Rahmen einer Recherche bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
bezüglich des Gebrauches der ICD10-Diagnose für häusliche Gewalt als Grund für die Frühver-
rentung wurde mir berichtet, dass die Diagnose:  

Y04.0: Tätlicher Angriff mit körperlicher Gewalt - Ort des Ereignis:  zu Hause,  

seit der Einführung des ICD10 GM in Januar 2004 überhaupt nicht mehr vorgesehen ist. Beim 
Nachschlagen in der deutschen ICD-Version stellte ich fest, dass das gleiche Schicksal außerdem 
eine ganze Reihe von anderen Diagnosen aus dem Kapitel XX. „Andere Ursachen für Morbidität 
und Mortalität“ ereilte, das in der ICD-Systematik als Zweitkodierung für die organbezogenen Ko-
dierungen im Gebiet XIX vorgesehen ist. Die deutsche Revision zielte offensichtlich auf die Ein-
schränkung der bislang weitgehenden Möglichkeiten der Differenzierung bei der Bestimmung von 
Ursachen für Verletzungen, Vergiftungen und andere schädlichen Wirkungen immanent in der 
internationalen Systematik.  

Während der Verzicht auf Differenzierung in einigen Gruppen aus Kapitel XX u.U. hinnehmbar 
wäre (z.B. „Vorsätzliche Selbstbeschädigung“ oder „Gesetzliche Maßnahmen und Kriegshandlun-
gen“) ist dies in anderen Gruppen völlig unakzeptabel (z.B. Unfälle“, „Komplikationen bei der me-
dizinischen und chirurgischen Behandlung“ und „Tätlicher Angriff“). Die konsequente Anwendung 
dieser Differenzierungsmöglichkeit wäre z.B. in der Gruppe „Unfälle“ sehr nützlich bei der Kalkula-
tion der gesundheitlichen Kosten von bestimmten Unfallarten. Die Verkürzung von allen Arten von 
Transportmittelunfällen auf die Kodierung V99! verwischt z.B. die Unterschiede zwischen individu-
ellem Personenverkehr und anderen Verkehrsarten. Ebenfalls wurde durch die Verkürzung in 
mehreren anderen Kategorien auch die Möglichkeit verbaut, Arbeitsunfälle durch die ICD-
Klassifikationen auszumachen. In Hinblick auf die Qualitätssicherung bei der medizinischen Ver-
sorgung ist die Verkürzung in der Gruppe „Komplikationen bei der medizinischen und chirurgi-
schen Behandlung“ bedauerlich.  

In der Gruppe „Tätlicher Angriff“ sind neben der Kodierungsmöglichkeit für häusliche Gewalt auch 
andere Differenzierungsmöglichkeiten bei der Gewaltanwendung den Kürzungen zum Opfer gefal-
len u.a. „Notzucht unter körperlicher Gewaltanwendung“, „Vernachlässigung und Verlassen“ sowie 
„Sonstige Arten der Misshandlung“. Stattdessen gibt es nur noch die sehr allgemeine und letztlich 
nichtssagende Kodierung: 

Y09.9!: Tätlicher Angriff auf nicht näher bezeichneter Art und Weise - nicht näher bezeichneter Ort 
des Ereignis.  

Man mag darüber streiten, inwieweit Straftaten auch medizinisch kodiert werden müssen, aber die 
Hauptquelle der Gesundheitsberichterstattung ist nun mal die Statistik der gesundheitlichen Ver-
sorgung. Gerade bei der Prävention von häuslicher Gewalt wird stark daran gearbeitet, das Per-
sonal im Gesundheitswesen für die Problematik von Gewaltdelikten zu sensibilisieren, da viele 
Fälle nicht zur Anklage führen. Es mutet geradezu absurd an auf der einen Seite Ärzte dafür zu 
sensibilisieren und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu verbauen, die international noch verwen-

mailto:jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:[mailto:jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de]
mailto:Klassi@dimdi.de
mailto:Sabine.Hermann@SenGSV.verwalt-berlin.de
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deten Kodierungen für diese Ursachen zu benutzen. Außerdem hängt die Allokation von Ressour-
cen für die Betreuung der Opfer der verschiedensten Gewaltdelikte von einer möglichst realitäts-
treuen Einschätzung des jeweiligen Ausmaßes ab. Statt diese Kodierungen abzuschaffen, müss-
ten sie eher Pflicht werden. Ich bitte Sie darum, wie Donnerstag besprochen, herauszufinden, wa-
rum diese Kodierungen aus der ICD herausgenommen worden sind, und sich mit mir in Verbin-
dung zu setzen. Ich bitte außerdem um die Zusendung der Formulare, die bis Ende März einge-
reicht werden müssen, um Änderungen vorzuschlagen. Ich möchte darauf hinwirken, dass diese 
Klassifizierungen für Deutschland wieder eingeführt werden.  

Mit freundlichen Grüßen  
Jeffrey Butler 
Jeffrey Butler 
Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abteilung Gesundheit und Soziales 
Plan- und Leitstelle für Gesundheit 
Sachgebiet Gesundheitsberichterstattung 
Müllerstraße 146, 13353 Berlin 
Postanschrift: 13341 Berlin 
Tel.: 2009 (9922) 4 2575 
Fax: 2009 (9922) 4 3355 jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de 

Von: Klassi [mailto:klassi@dimdi.de]  
Gesendet: Mittwoch, 19. Januar 2005 10:48 
An: jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de 

Betreff: AW: ICD10 GM 

Sehr geehrter Herr Butler, 

die von Ihnen angesprochenen Versionen der ICD-10 GM (2004 und 2005) sind das Ergebnis ein-
gehender Beratungen innerhalb der Fachverbände sowie der mit der Weiterentwicklung betrauten 
Gremien (KKG - Kuratorium für die Klassifikationen im Gesundheitswesen, AG ICD - Arbeitsgrup-
pe ICD des KKG etc.) des deutschen Gesundheitswesens. Die von Ihnen angesprochenen Berei-
che/Kodes der ICD 10 wurden v.a. aus Gründen des Datenschutzes und der Handhabbarkeit im 
deutschen Gesundheitswesen nicht übernommen. 

Selbstverständlich steht es Ihnen frei über des offizielle Eingabeverfahren, Ihre Änderungsanfor-
derungen zu stellen. Sie finden die bereits angesprochenen Formulare auf unserer Homepage 
unter http://www.dimdi.de/de/klassi/diagnosen/icd-10-gm-pflege.htm. Wir möchten Sie bitten Ihre 
Anforderungen/Vorschläge ggf. mit den betroffenen Fachverbänden und Institutionen abzustim-
men. Gleichwohl möchten wir Sie nicht darüber im Unklaren lassen, dass wir die Annahme und 
Umsetzung einer solchen Eingabe für sehr unwahrscheinlich halten. 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Ulrich Vogel  

DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
Medizinische Klassifikationen 
Ulrich Vogel 
Waisenhausgasse 36 - 38a 
50676 Köln 
Tel.: 0221 4724-325 
Fax.: 0221 4724-444 
vogel@dimdi.de 
www.dimdi.de  

mailto:jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de
mailto:[mailto:klassi@dimdi.de]
mailto:jeffrey.butler@ba-mitte.verwalt-berlin.de
http://www.dimdi.de/de/klassi/diagnosen/icd-10-gm-pflege.htm
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Folgender Brief wurde von Dr. Christian Hanke, Bezirksstadtrat für Gesundheit und Soziales, 
an die Senatsverwaltungen für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz sowie Wirtschaft, 
Arbeit und Frauen geschickt:   
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Liste der an der Konzeption/dem Aktionsplan beteiligten Einrichtungen,  
Vereinen und Institutionen 

BA Mitte  Ausländerbeauftragter  
 Behindertenbeauftragte 
 Frauenvertreterin 
 Gesundheitsamt (Sozialmedizinischer Dienst) 
 Gleichstellungsbeauftragte 
 Jugendamt (ASPD, EFB, Jugendhilfeplanung, Jugendgerichtshilfe,  

Kinder- und Jugendbüro, Kita-Beratungsstellen) 
 Koordinierungsstelle Frauengesundheit 
 Plan- und Leitstelle Gesundheit 
 Präventionsrat 
 Sozialamt 
 Sozialplanung 

Frauenbeirat  e-mail: ulrike.jobst@profutura-ev.de 
website: www.berlin-mitte.de 

Polizei Direktion 3, Koordinatorin Häusliche Gewalt, OSB, Jugendbeauftragter  
Direktion 1, OSB 

Senat Landeskommission Berlin gegen Gewalt (c/o Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Sport) 

 Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit, Frauen (Referat Frauen) 

Beratungsstelle bei Krisen und Gewalt in der Familie 

Deutscher Kinderschutzbund Berlin 
e-mail: info@kinderschutzbund-berlin.de 
website:www.kinderschutzbund-berlin.de 

Beratungseinrichtungen mit Zufluchtswohnungen/ Vermittlung von Zufluchtswohnungen 

AWO Frauenwohnprojekt 
e-mail: frauenwohnprojekt@awo-mitte.de 
website: www.AWO.de.Wohnprojekte für Frauen 

BIG e.V. Berliner Interventionszentrale bei Häuslicher Gewalt 
e-mail: bigteam@snafu.de 
website: www.big-interventionszentrale.de 

FrauenOrt 
e-mail: frauenort@zukunftbauen.de 
website: www.zukunftsbauen.de 

Frauenort AUGUSTA 
e-mail: AUGUSTA-Zufluchtswohnungen@gmx.de 

mailto:bigteam@snafu.de
http://www.zukunftsbauen.de/
mailto:AUGUSTA-Zufluchtswohnungen@gmx.de
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FrauenRaum 
e-mail: FRAUENRAUM@T-online.de 
website: www.frauenraum.de 

Frauenzimmer 
e-mail: frauenzimmer-zuflucht@web.de 
website: www.Frauenzimmer-eV.de 

Beratungseinrichtungen/Treffpunkt für Migrantinnen 

Bacim 
e-mail: Bacim@berlin-city.drk.de 
website:www.drk-berlin.de 

Frauen Kulturhaus Nisan 

S.U.S.I 
e-mail: susifrz@aol.com 
website: www.susi-frauen-zentrum.com 

Beratungseinrichtung mit Schwerpunkt sexuelle Gewalt 

LARA 
e-mail: Lara.KuB@t-online.de 
website: www.lara-berlin.de 

Wildwasser 
e-mail: wildwasser-berlin@t-online.de 
website: www.wildwasser-berlin.de 

weitere (Frauen)-Beratungseinrichtungen 

Caritas 
e-mail: cbs.mitte@caritas-berlin.de 

Frau Sucht Zukunft 
e-mail: FrauSuchtZukunft@t-online.de 
website: www.frausuchtzukunft.de 

Leuchtturm Mitte e.V. 

Zukunftswerkstatt 
e-mail: zwk3@t-online.de 

Beratungseinrichtungen für Männer 

Mannege 
e-mail: info@mannege.de 
website: www.mannege.de 
 

http://www.frauenzimmer-ev.de/
http://www.susi-frauen-zentrum.com/
mailto:Lara.KuB@t-online.de
http://www.lara-berlin.de/
http://www.frausuchtzukunft.de/
http://www.mannege.de/
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Beratung für Männer - gegen Gewalt (Volkssolidarität LV Berlin e.V.) 
e-mail: mannsarde@t-online.de 
website: www.volkssolidaritaet.de/berlin 
e-mail:  
website: www.volkssolidaritaet.de/berlin 

Interventionsprojekt im medizinischen Bereich 

S.I.G.N.A.L 
e-mail: kontakt@signal-intervention.de 
website: www.medizin.fu-berlin.de/SIGNAL) 

mailto:mannsarde@t-online.de
http://www.volkssolidaritaet.de/berlin


Häusliche Gewalt in Berlin-Mitte 
____________________________________________________________________________ 

51 

Themen und Aktivitäten des Bündnisses gegen häusliche Gewalt 2006 

Das Bündnis gegen häusliche Gewalt in Mitte hat die folgenden Aktivitäten verabredet:  

1. Die Informationsmaterialien des Bündnisses werden überarbeitet, insbesondere der Weg-
weiser „Ansprechpartner häusliche Gewalt“ wird aktualisiert.  

2. Die Verbreitung und Verteilung unseres Informationsmateriales wird systematisiert. So 
wird ein Verteilersystem für Ärzte, Apotheken, soziale Einrichtungen, Vereine usw. aufge-
baut und gepflegt.  

3. Die Bemühungen um Aufnahme des Themas häusliche Gewalt in Sprach- und Integrati-
onskurse werden verstärkt. Das Bündnis wird hierzu Kontakt zur Volkshochschule auf-
nehmen.  

4. Um Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen an Schulen zu vermitteln, wird das 
Gespräch mit der Schulverwaltung und dem Jugendamt gesucht. 

5. Im Frühsommer wird sich das Bündnis mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt hinter 
dem Rathaus Wedding präsentieren.  

6. Ein Infostand soll im Job-Center Mitte in der Sickingenstr. 70/71 durchgeführt werden. 

7. Für die MitarbeiterInnen des Job-Centers sollen Informations- und Aufklärungsveranstal-
tungen angeboten werden. 

8. Das Bündnis beteiligt sich an (überbezirklichen) Kampagnen zu häuslicher Gewalt. 

9. Das Thema „Gewalt in der Pflege“ wird weiterverfolgt. Dabei wird der Sozialdienst im 
LuV Soziales einbezogen. 

10. Die Verbesserung der Datenlage wird weiter betrieben (ICDs usw.) 

11. Kontakte zu den Moscheen werden intensiviert, um eine Sensibilisierung für das Thema 
häusliche Gewalt zu erreichen. 
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Informationsmaterial des Bündnisses gegen häusliche Gewalt in Mitte 

Wegweiser „Ansprechpartner bei häuslicher Gewalt“ 
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Zweisprachige Notfallkarte 
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Faltblatt „Bündnis gegen häusliche Gewalt in Mitte“ 
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Glossar 

aggregiert – zusammengefasst. 

Anamnese – Vorgeschichte eines kranken Menschen. 

Chronifizierung – Prozess bei dem ein Gesundheitsleiden langanhaltend oder dauerhaft wird. 

Demographie – Bevölkerungswissenschaft; Beschreibung der wirtschafts- und sozialpoliti-
schen Bevölkerungsbewegung. 

Disparität – Ungleichheit, Verschiedenheit. 

DRG – Diagnosis related group. Neue Abrechnungsmodalität im Krankenhausbereich wobei 
Fallpauschalen statt Leistungen von den Kostenträgern gezahlt werden. 

Epidemiologie – medizinische Forschungsrichtung, die sich mit den Entstehungsbedingungen 
sowie der Verbreitung und Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien befasst. 

Fötus – ungeborenes Kind im Mutterleib. 

Hämatom – Anschwellung oder Geschwulst, in welcher sich Blut ansammelt (Bluterguss). 

Internist – Facharzt für innere Krankheiten. 

Inzidenz – Anzahl der Neuerkrankungen in einem bestimmten Zeitraum; sie soll ein Maß dafür 
sein, wie schnell sich eine Krankheit ausbreitet bzw. wie groß die Wahrscheinlichkeit für eine 
Person ist, die Krankheit zu bekommen. Daher bezieht man die Zahl der Neuerkrankungen nur 
auf die Zahl der Personen, die die Krankheit überhaupt bekommen können (”persons at risk”). 

Korrelation – Wechselbeziehung; Zusammenhang zwischen statistischen Ergebnissen, die 
durch Wahrscheinlichkeitsrechnung ermittelt werden. 

Mikrozensus – statistische Repräsentativerhebung der Bevölkerung und des Erwerbslebens. 

Morbidität – Krankheitshäufigkeit, Krankheitsgeschehen innerhalb einer Population; wird be-
schrieben durch bestimmte Morbiditätsziffern, z.B. Inzidenz, Prävalenz. 

Mortalität – Sterblichkeit; Rückgang der Bevölkerung durch Todesfälle. Die Sterbe- bzw. 
Mortalitätsziffer ist definiert als das Verhältnis der Anzahl der Sterbefälle zum Durchschnitts-
bestand der Bevölkerung. Vgl. Todesursachenstatistik. 

Prävalenz – Anzahl der Fälle (hier: bestehende Krankheitsfälle) zu einem Zeitpunkt in einer 
Population im Verhältnis zur Anzahl der Personen in einer Population. 

Psychosomatik – Wissenschaft von der Bedeutung seelischer Vorgänge für die Entstehung und 
den Verlauf körperlicher Erkrankungen. 

Psychotherapie – Allgemeine Bezeichnung für alle Formen der psychologischen Behandlung 
von psychischen Störungen. 
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psychotrope Substanzen – bewusstseinsbeeinflussende Arzneimittel  

Sentinel-Arztpraxen – Repräsentativ ausgesuchte Arztpraxen, in denen über einen festgeleg-
ten Zeitraum hinweg das Vorkommen eines bestimmten gesundheitlichen Problems (in diesem 
Fall häusliche Gewalt) dokumentiert wird. 

Sozialindex – ein von der Senatsverwaltung für Gesundheit (vgl. Sozialstrukturanalyse so-
wie Sozialstrukturatlas Berlin, 1990 und 1995) entwickelter statistischer Messwert, in dem 20 
verschiedene Variablen Berücksichtigung finden und der Aufschluss über die Zusammenset-
zung der Bevölkerung eines Bezirkes gibt. 

Todesursachenstatistik – Der Arzt, der den Tod eines Menschen feststellt, meldet die Todes-
ursache an den zuständigen Amtsarzt. Dieser überprüft die Leichenschauscheine und leitet diese 
an das Statistische Landesamt weiter. Die amtliche Todesursachenstatistik ist eine wichtige 
Quelle für Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitspolitik. Sie ist mono-
kausal ausgerichtet, so dass zuverlässige Angaben oft nur über die jüngeren Gestorbenen ge-
macht werden können. Bei den älteren Gestorbenen kommt es wegen zunehmender Multimor-
bidität zu Problemen bei der Benennung der direkt zum Tode führenden Krankheit. 
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Abkürzungen 

BA Bezirksamt 
BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
BIG Berliner Initiative gegen Gewalt gegen Frauen (s. Kapitel 4) 
BMFSFJ Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
BSHG Bundessozialhilfegesetz 
BVV Bezirksverordnetenversammlung 
bzw. beziehungsweise 
ca. cirka 
d.h. das heißt 
DRG Diagnosis related group (s. Glossar) 
EDV elektronische Datenverarbeitung 
et al. (lat.: et alii), und andere 
etc. et cetera 
e.V. eingetragener Verein 
GDG Gesundheitsdienstgesetz 
ggf. Gegebenenfalls 
ICD International Classification of Disease (Internationale Klassifika-

tion von Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen) 
inkl. inklusive 
KiGGS Bundesweite Kinder und Jugendsurvey des Robert-Koch-

Institutes 
LKA Landeskriminalamt 
ÖGD öffentlicher Gesundheitsdienst 
PIZ Pädagogisches Forum Mitte 
resp. respektive (beziehungsweise) 
RKI Robert-Koch-Institut 
S. Seite 
s. siehe 
S.I.G.N.A.L. Intervention im Gesundheitsbereich gegen Gewalt an Frauen  

(s. Kapitel 4) 
SMD Sozialmedizinischer Dienst 
StGB Strafgesetzbuch 
u.a. unter anderem 
u.U. unter Umständen 
usw. und so weiter 
vgl. vergleiche 
WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) 
z.B. zum Beispiel 
z.T. zum Teil 
z.Zt. zur Zeit 
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