
Gewalt	  gegen	  alte	  Menschen:	  
Erkennen	  und	  intervenieren	  

 
Unter Gewalt ist zu verstehen: 
-  Jede Handlung oder auch Unterlassung   
    einer  Handlung,  
-  die vorgenommen oder angedroht wird,  
-  um eine ältere Person körperlich oder 

psychisch  zu verletzen oder zu schädigen; 
-  Hierzu zählen auch  
-  aktive oder passive Vernachlässigung, 
-  Einschränkung des freien Willens und  
    finanzielle Schädigung.  
	  
Prädisponierende Faktoren: individuelle, 
familiäre, soziale, kulturelle Faktoren 
 

Vermittelnde Faktoren: soziales Netz, 
soziales Stützsystem, Verbundenheit und 
Beziehungsqualität zwischen 
Familienmitgliedern, Zugehörigkeit zu 
Institutionen 
 

Auslösende Faktoren: objektive Faktoren 
der Lebensgeschichte, 
Bedeutungszuschreibung biographischer 
Erlebnisse, individuelle 
Bewältigungsmöglichkeiten 
 

Situative Faktoren: Frustration, Stress, 
Kränkung, Machtausübung, Alkohol 

-  Verrohtes Sprechen 
-  Abwertendes/demütigendes Verhalten 
-  Nichtbeachten von Grenzen 
-  Beschneiden von Persönlichkeitsrechten 
-  Ängstigen und Einschüchtern  
-  Zwangs/gewaltdurchsetzende  
  Pflegehandlungen 
-  Unnötiger Einsatz von freiheitsentziehenden  
  Maßnahmen 
-  Häufig auftretende Verletzungen,  z.B.  
-  Hämatome 
-  Tätlichkeiten vor Zeugen („feste Hand“) 
-  Auffälligkeiten in der Medikation 
-  Drogenkonsum 

Warnsignale für erhöhte Gewaltbereitschaft 

- Sprechen über Belastungen 
- Verringerung der Isolation 
- Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse  
   und Grenzen 
-  Entlastung von Schuld/ Verantwortung 
- Stärkung der eigenen Ressourcen 
-  Soziale Handlungskompetenz verstärken 
- Mut, Neues zu erfahren 
- Lernen, Angebote anzunehmen 
- Selbsthilfegruppe besuchen 

Interventionsmöglichkeiten: 

	  
Gewalt	  gegen	  alte	  Menschen	  umfasst:	  
	  	  	   	  körperliche 	   	   	  	  
	  	  	   	  psychische	  und	  verbale	  
	  	  	   	  sexuelle 	   	   	  	  
	  	  	   	  Freiheitseinschränkung	  
	  	  	   	  finanzielle	  Ausnutzung 	  	  
	  	  	   	  Missbrauch	  von	  Gesetzen	  
	  	  	   	  strukturelle	  und	  soziale 	  	  
	  	  	   	  Altersdiskriminierung	  und	   	  

	  Respektlosigkeit	  
	  	  	   	  Vernachlässigung	  u.	  	  Vorent-‐

	  halten	  (akGve	  u.	  passive)	  
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