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Region Menschen sehen Gewalt als 
etwas Abstraktes. Dabei ist sie so 
sehr Teil unseres Lebens wie Liebe, 
Freude und Zufriedenheit. Friedli-
che Gesellschaften empfinden Ge-
walt als irritierend. Sie wird tabui-
siert und so oft erst ermöglicht. Am 
meisten sind Menschen von ihr be-
troffen, die sich nicht oder nur 
schwer wehren können, weil sie in 
einem Abhängigkeitsverhältnis ste-
hen, u.a. auf Betreuung angewiesen 
sind – beispielsweise Seniorinnen 
und Senioren. Die Unabhängige Be-
schwerdestelle für das Alter (UBA) 
nimmt sich dieser Thematik an. Ge-
walt habe viele Facetten, weiss Fach-
kommissionsmitglied Yolanda 
Schütz. Gewalt ist allgegenwärtig. 
Sich dagegen zu wehren leider noch 
nicht. 

Es sei wichtig, sich rechtzeitig 
Unterstützung zu holen
Die UBA berät unabhängig und un-
bürokratisch. Alle Meldungen wer-
den vertraulich behandelt. Das gilt 
für Opfer wie für Täter. «Täter» sei 
aber eigentlich ein falscher Begriff, 
erklärt Schütz: «Es rufen zum Bei-
spiel Menschen an, die zuhause ei-
nen Angehörigen pflegen. Die We-
nigsten wollen Gewalt ausüben. Oft 
ist Überforderung im Spiel.» Daher 
sei es wichtig, sich Hilfe zu holen, 
bevor es zu Misshandlungen oder 
Gewalt komme. «Man kann nicht 

sieben Tage die Woche pflegen, 
ohne überfordert zu sein. Es ist 
schlicht nicht möglich», führt die 
Gerontologin aus. Deswegen emp-
fiehlt die UBA, sich bei ihnen zu 
melden. Weder muss man zwin-
gend die Identität eines Betroffenen 
angeben, noch eine Rechnung be-
fürchten. Nur eine Ausnahme gibt 
es: Handle es sich um eine Bedro-
hung für Leib und Leben, gebe es 
eine Meldung an die Behörden.  

Handlungsbedarf vorhanden
Die WHO bezifferte 2011, dass rund 
25 Prozent aller pflegebedürftigen, 
älteren Menschen in Europa Opfer 
von Misshandlungen sind. Schät-
zungen zufolge sind jedes Jahr in 
der Schweiz zwischen 300'000 und 
500'000 Personen ab 60 Jahren von 
Gewalt oder Vernachlässigung be-
troffen. Die Gewalt hat viele Gesich-
ter: Sie kann sich in medikamentö-
ser, psychischer, finanzieller, physi-
scher, struktureller, sexueller Form 

zeigen, aber auch unterlassene Hil-
feleistungen wie das Zulassen von 
Unterernährung oder Dehydrierung 
gehören dazu. Ebenfalls kann sie 
sich als Grundrechtsverletzung zei-
gen. Zum Beispiel in Form von Ver-
weigerung zum Zugang zu eigenen 
Dokumenten wie der Post oder 
Bankauszügen. Bei all diesen Fällen 
bietet die UBA ihre Hilfe an. Doch 
vielfach kommt es weder zu einer 
Meldung, geschweige denn einem 
Verfahren.  «Nur wenn von Miss-
handlung Betroffene oder Men-
schen in deren Umfeld sich bei der 
UBA melden, können wir auch Hilfe 
anbieten», berichtet Schütz. Da Ge-
walt im Alter – insbesondere auch 
sexualisierte Gewalt im Alter – ein 
Tabuthema ist, schaue man lieber 
weg.  

Tabuisierung und Scham
Sexualität ist ein Thema, das nicht 
unbedingt mit Seniorinnen und Se-
nioren in Verbindung gebracht wird. 

Das weiss auch Schütz: «Sexualität 
verbindet man mit jungen, schönen 
Körpern. Dass auch ältere Men-
schen sexuelle Bedürfnisse haben, 
Sexualität zum Menschsein gehört, 
wird ausgeblendet. Mit der Tabui-
sierung der Sexualität im Alter wird 
auch sexuelle Gewalt als nicht exis-
tent empfunden.» Besonders ältere 
Menschen täten sich schwer, wür-
den sich oft schämen, über sexuali-
sierte Gewalt zu sprechen, fürchten, 
nicht ernst genommen zu werden, 
einer der Gründe, warum Miss-
brauch so selten ans Tageslicht 
komme. Die Gerontologin sieht 
hierfür nur einen einzigen Ausweg: 
«Wir müssen mit diesen Themen 
endlich offen umgehen. Noch nie 
hat uns die Tabuisierung von heik-
len Themen weitergebracht.»

Hier bekommen Sie Hilfe
Anlaufstelle UBA: 0848 00 13 13 
 www.uba.ch www.aneluege.ch 
 www.alterohnegewalt.ch

Von Rinaldo Feusi

Gewalt im Alter ist ein Tabu-
thema. Doch das heisst nicht, 
dass sie nicht vorkommt. Die 
Unabhängige Beschwerdestelle 
für das Alter bietet Hilfe für 
Betroffene – egal ob Pfle-
ge-Empfänger oder Pflegende. 
Yolanda Schütz ist Gerontolo-
gin. Sie möchte, dass mehr 
darüber gesprochen wird und 
Ängste genommen werden.  

Gewalt im Alter ist ein Tabu-
thema – und das ist falsch

Gewalt zwischen Pflegenden und Klienten kann vorkommen - auch zuhause. Wichtig 
ist, dass man sich Hilfe sucht.  ©Satjawat - stock.adobe.com
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Gewalt. Sie ist etwas, das sehr 
schwer zu verstehen ist. Wir 
schauen die Tagesschau und 
lassen uns erklären, wie viele 
Tote es bei welchem Anschlag, 
irgendwo auf der Welt gegeben 
hat. Zwei Minuten später ist es 
bereits vergessen. Wir hören 
nicht die Schreie, wir hören nicht 
den Bombenlärm oder die 
Schüsse und wir riechen nicht 
den metallenen Geruch des 
Blutes, das Boden, Wände und 
Kleider tränkt. Wir suchen nach 
Ursachen und vergessen dabei, 
dass Gewalt nicht nur Ursachen 
kennt, sondern auch Dynamik. 
Sie ist ein für uns abstraktes 
Phänomen. Wer würde schon 
jemandem Gewalt antun? Doch 
Gewalt ist auch das Mittel des 
letzten Widerstandes und Ausruf 
der Verzweiflung. Sie ist ein 
Mechanismus, den man selten 
verwenden muss, aber immer 
kann. Die Möglichkeit ist immer 
da. Und man kann Worte 
ignorieren, aber nicht die Faust 
im Gesicht. Oftmals ist sie aber 
einfach pure Verzweiflung. 
Befangenheiten, Machtverhält-
nisse, Abhängigkeiten. Alles das 
und viel mehr kann zu Gewalt 
und Eskalation führen. Es ist 
keine Schande, sich Schwächen 
einzugestehen, bevor es zur 
Eskalation kommt. Es ist keine 
Schwäche, sich Hilfe zu holen, 
nachdem man Gewalt erfahren 
hat. Sie macht uns ohnmächtig 
und ohne Hilfe laufen wir Gefahr, 
nie aus ihr aufzuwachen.

Ursachen und 
Dynamik

Von Rinaldo Feusi
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Yolanda Schütz ist Gerontologin und 
hilft betagten Menschen, die von Gewalt 
betroffen und auch Pflegenden, die 
überfordert sind.  z.V.g.

Waschanlage offen von
06.00 – 22.00 Uhr

Im Hardring, Wildegg
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