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Hintergrund  

Intime Partnergewalt (IPG) und sexuelle Gewalt (SG) sind in allen Ländern der Welt ein 

Problem des öffentlichen Gesundheitswesens sowie der Menschenrechte und verursachen 

ernsthafte physische und/oder psychische Schäden.1 IPG und SG betreffen sowohl Frauen als 

auch Männer, obwohl gewöhnlich Männer eher die Täter sind als Frauen und die Verletzun-

gen (einschließlich Tod) bei Frauen durch IPG und SG häufig schwerer sind als diejenigen bei 

männlichen Opfern.2 Studien zeigen, dass ein Drittel der Patientinnen, die psychiatrische 

Hilfe suchen, Opfer von IPG oder SG sind.3 Psychische Folgeerscheinungen von IPG oder SG 

umfassen Depression, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Drogenmiss-

brauch, Selbstverletzung/Suizid, geringes Selbstwertgefühl, sexuelle Probleme und Somati-

sierung.4 Kinder, die Zeugen von IPG werden, entwickeln eher psychische Gesundheitspro-

bleme und werden später auch eher in missbräuchliche Beziehungen verwickelt.2 

Definitionen  

Intime Partnergewalt (IPG) ist definiert als Verhalten eines intimen Partners, das physische 

und/oder psychische Schäden verursacht, einschließlich körperlicher Aggression, sexueller 

Nötigung, psychischer Misshandlung und kontrollierendem Verhalten1. Sie kann von einem 

aktuellen oder früheren Partner in einer heterosexuellen oder gleichgeschlechtlichen Bezie-

hung begangen werden.2 Sexuelle Gewalt (SG) ist definiert als eine sexuelle Handlung, die 

von einer anderen Person versucht oder begangen wird ohne die freiwillige Zustimmung des 

Opfers – oder an einer Person, die nicht in der Lage ist, einzuwilligen oder abzulehnen. Sie 

beinhaltet: erzwungene oder alkohol-/medikamenten-/drogengestützte Penetration eines 

Opfers; erzwungene oder alkohol-/drogengestützte Zwischenfälle, bei denen das Opfer ge-

zwungen wird, in einen Täter oder in eine andere Person einzudringen; nicht-physisch er-

zwungenes unerwünschtes Eindringen; absichtliches sexuelles Berühren; oder kontaktlose 

Handlungen sexueller Natur. Sexuelle Gewalt kann auch auftreten, wenn ein Täter das Opfer 

zu sexuellen Handlungen mit einer dritten Partei nötigt oder zwingt.5 

Evidenz  

Obwohl IPG/SG in allen Ländern berichtet wird, sind die Prävalenzraten aufgrund der unter-

schiedlichen Stichproben und der Variabilität der Definitionen schwer vergleichbar, wobei 

die grösste Schwankungsbreite in Abhängigkeit davon auftritt, ob in Bevölkerungsschätzun-

gen auch Gewaltandrohungen und emotionale oder psychische Gewalt berücksichtigt wer-

den. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führte eine 10-Länder-Umfrage mit 24‘097 Frauen 

unter Verwendung vergleichbarer Methoden durch und stellte fest, dass 15 - 71% der Frauen 

körperliche oder sexuelle Gewalt von einem Partner über die gesamte Lebenszeit berichteten, 

wobei die höchsten Werte im ländlichen Äthiopien und Peru zu verzeichnen waren.6 Der Be-

richt der WHO zur Gewaltprävention7 hielt fest, dass eine von drei Frauen in ihrem Leben 

Opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch einen intimen Partner wird, und die in 

15 Ländern durchgeführte WHO-Demografie- und Gesundheitsumfrage8 fand körperlichen 
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Missbrauch während der Schwangerschaft bei 2 – 13.5% der Frauen. IPG-Daten zu gleichge-

schlechtlichen Paaren sind rar, deuten jedoch darauf hin, dass die Prävalenz möglicherweise 

sogar höher ist als bei heterosexuellen Partnerschaften.2,9 Im Allgemeinen ist die Gewaltrate 

in ländlichen Gebieten höher als in städtischen. Die meisten Fälle von IPG/SG werden der 

Polizei nicht gemeldet und häufig auch nicht beim Arzt oder den verschiedenen Gesund-

heitsdiensten erwähnt. Folglich sind die in epidemiologischen Studien berichteten Zahlen 

wahrscheinlich grobe Unterschätzungen.2 Dreißig Prozent der psychiatrischen Patienten ha-

ben IPG oder SG erfahren, wovon die meisten den psychiatrischen Fachkräften nicht gemel-

det wurden.3 

Empfehlungen  

Da Psychiater und andere Fachkräfte im Bereich psychische Gesundheit eine überaus be-

deutende Rolle spielen, sei es als Anbieter von Diensten für die psychische Gesundheit, als 

Pädagogen, Forscher oder als politische Fürsprecher, welche die Praxis der Fachkräfte und 

die öffentliche Meinung mitgestalten, ergeht folgender Beschluss: 10 

Die World Psychiatric Association 

 genehmigt und veröffentlicht auf ihrer Website dieses Positionspapier, in dem Gewalt 

gegen Frauen, einschließlich IPG/SG, als Haupteinflussfaktor für psychisches Leid 

und psychische Erkrankungen bei Frauen anerkannt wird und alle Formen von Ge-

walt gegen Frauen scharf verurteilt werden; 

 sie veröffentlicht das WPA Curriculum zu IPG/SG auf der WPA-Website als eine 

nützliche Ressource zu Bildungszwecken und unterstützt andere Programme zur 

Verbesserung der Aus- und Weiterbildung von Psychiatern hinsichtlich der 

Erkennung und Behandlung von Opfern von Gewalt, einschließlich IPG/SG. Diese 

Ausbildung sollte als Ausgangspunkt die routinemäßige Befragung bzgl. Gewalt und 

Viktimisierung bei allen psychiatrischen Untersuchungen beinhalten sowie die 

Kenntnis der Bedeutung von Gewalt und sexuellem Missbrauch bei der Entstehung 

vieler psychiatrischer Erkrankungen und als Behandlungsproblem; 

 sie fördert sichere, respektvolle, nicht schuldzuweisende, ambulante und stationäre 

Behandlungsprogramme für weibliche Opfer von Gewalt, einschließlich IPG/SG;  

 sie unterstützt die Forschung bei der Entwicklung und Evaluation der besten 

Behandlung von Frauen, die Gewalt, einschließlich IPG/SG, erfahren haben, und 

auch ihrer Kinder sowie der Täter; 

 sie schärft das Bewusstsein von Gesundheitsfachkräften und der Öffentlichkeit für die 

Bedeutung von Gewalt gegen Frauen, einschließlich IPG/SG, als entscheidenden Ein-

flussfaktor für psychische Erkrankungen von Frauen; 

 sie erforscht Möglichkeiten einer stärkeren interdisziplinären Zusammenarbeit (von 

rechtlichen, sozialen, medizinischen und politischen Entscheidungsträgern) auf in-

ternationaler Ebene zur Prävention und Verringerung der Gewalt gegen Frauen, ein-

schließlich IPG/SG; 

 sie erforscht umfassende psycho-edukative und soziokulturelle 

Interventionsmöglichkeiten, mit denen die Degradierung von Frauen zu Objekten 

beseitigt werden soll, welche eine der Hauptursachen von Gewalt gegen Frauen, 

einschließlich IPG/SG, ist; 

 sie missbilligt öffentliche Äußerungen, die darauf abzielen, Gewalt gegen Frauen als 

akzeptabel oder als kulturelle Norm hinzustellen. 
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