
„Wir hatten im vorigen Jahr elf Todesfälle, die auf häusliche 
Gewalt zurückgehen“, berichtete Frank Hellwig Mitte Februar 
den rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fachta -
gung zum Thema „Häusliche Gewalt“ im Ärztehaus Braunschweig. 
„Das ist fast jeden Monat ein tödlich endendes Delikt“, fol -
ger te der Polizeihauptkommissar in seiner Funktion als Ge-
schäftsführer der „Interdisziplinären Koordinierungsstelle Häus -
liche Gewalt“ (iKOST HG) für die Region Braunschweig. Bei 
jährlich steigenden Zahlen in Niedersachsen – 2019 waren es 
in der Kategorie Häusliche Gewalt 20.166 Fälle – wurde 2018 
eine landesweite Arbeitsgruppe eingerichtet mit dem Ziel, 
die „Handreichung für die Polizei II – Gewalt gegen Frauen im 
häuslichen Bereich“ zu überarbeiten. Aus dieser Initiative ist 
iKOST HG hervorgegangen, in dem 51 Vertragspartner – un -
ter anderem Krankenhäuser, Wohlfahrtsorganisationen, Frauen -
häuser, Kommunen, Justizbehörden und auch die Ärztekam-
mer-Bezirksstelle Braunschweig – zusammenarbeiten. Am  
3. März führte die Polizeidirektion Braunschweig als nieder-
sächsisches Pilotprojekt nun das Hochrisikomanagement ein.  

 
„Wir als Ärztinnen und Ärzte unterstützen den Gedanken der 
Prävention“, sagten Dr. med. Ricarda Sieben und Dr. med. 
Katja Bruns für die Ärztekammer-Bezirksstelle Braunschweig, 
der Mitorganisatorin der Veranstaltung: Das Konzept, mit 
dem die tödlichen Verläufe von häuslicher Gewalt vermindert 
werden sollen, basiert Hellwig zufolge auf der Identifizierung 
der Hochrisikofälle. „Bereits beim ersten Angriff muss von al-
len Ersteinschreitern eine systematisierte Risikoanalyse erfol-
gen – nicht nur seitens der Polizei“, forderte der Leiter der 
iKOST HG. Dabei gelte es, aus der Masse der tagtäglichen 
Fälle – 2019 waren es in der Polizeidirektion Braunschweig 
zum Beispiel insgesamt 2.932 – gleich zu Beginn jene Fälle 
herauszufiltern, bei denen die Gefahr schwerer und tödlicher 
Gewaltausübung bestehe: „Ein Hochrisikofall ist immer an-
zunehmen, wenn sich Partner und ihre Kinder subjektiv von 
(auch wiederholter) schwerer Gewalt beziehungsweise einer 
Tötung durch ihren (Ex-)Partner bedroht fühlen und den in-
volvierten Behörden und Einrichtungen tatsächliche Anhalts-
punkte für diese Bedrohung vorliegen.“  
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Wo ist ein Hochrisikofall?  

Tagung zum Thema „Häusliche Gewalt“ im Ärztehaus Braunschweig: Präsentation des Kon-
zepts der „Interdisziplinären Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt“ (iKOST HG) für die Re-
gion Braunschweig – ein Pilotprojekt 
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Dr. med. Ricarda Sieben (l.) und Dr. med. Katja Bruns von Seiten der Ärzte-
kammer-Bezirksstelle Braunschweig begrüßten gemeinsam mit Polizeihaupt-
kommissar Frank Hellwig, Geschäftsführer der „Interdisziplinären Koordinie-
rungsstelle Häusliche Gewalt“ (iKOST HG) für die Region Braunschweig, die 
Teilnehmer der Tagung. 

 



 
„Erkennen – Einschätzen – Entschärfen“ 
 
Neben den grundsätzlichen, im Rahmen des Bedrohungsma-
nagements anzuwendenden drei Handlungsmaximen „Er-
kennen – Einschätzen – Entschärfen“ skizzierte Hellwig zu-
sätzlich den detaillierten fünfstufigen Ablauf einer Gefähr-
dungseinschätzung: Das Verfahren beginnt mit dem Erkennen 
eines Falls und einer ersten Risikoeinschätzung. Durchgehend 
erfolgen gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz sowie zur 
Aufklärung. Anschließend wird eine Gefahrenanalyse vorge-
nommen und bei Bedarf eine Sofortkonferenz für das Fallma-
nagement einberufen. Als Screeningfaktoren, die auf einen 
Risikofall hindeuten, nannte Hellwig folgende Schlüsselfra-
gen: 
-    Wurde zuvor jemals körperliche Gewalt gegen das Opfer 

oder Dritte ausgeübt? 
-    Wurden wiederholte Sachbeschädigungen in diesem Zu-

sammenhang begangen? 
-    Wurde körperliche Gewalt gegen (Haus-)Tiere began-

gen? 
-    Bestehen spezifische Gewaltdrohungen gegen die Frau? 
-    Gibt es Erkenntnisse über sexuelle Gewalttätigkeit? 
-     Gibt es andere Faktoren, die eine Risikoeinschätzung 

sinnvoll erscheinen lassen? 
 
Für die Risikoeinschätzung 
liegt den Erstentscheidern auf 
der Basis der sogenannten 
„Danger Assessment Scale 
(DA)“ laut Hellwig zugleich 
eine 19 Punkte umfassende 
Checkliste mit weiteren Kri-
terien vor. Darunter nähmen 
die Fragen „Wurde konkret 
angedroht, Sie zu töten?“, 
„Wurde jemals versucht, Sie 
zu würgen?“ und „Wurden Sie jemals geschlagen, als Sie 
schwanger waren?“ wie Warnlampen zusätzlich eine Schlüs-
selrolle ein.  Werden diese Fragen mit einem klaren „Ja“ be-
antwortet, so sollte zunächst von einem Hochrisikofall aus-
gegangen und in eine tiefergehende Gefahrenanalyse einge-
stiegen werden. Die Todesdrohung konkretisierte der Poli-
zeihauptkommissar noch zusätzlich: Hier sei nicht ein gele-
gentlich getätigter Ausruf gemeint wie „Ich bring Dich um!“, 
sondern eine konkrete Ankündigung, die zum Beispiel mit ei-
nem angekündigten Zeitpunkt verbunden sei.  
 
Ausdrücklich wies Hellwig schließlich noch auf die Proble-
matik der Kinder hin: 2019 wurden in Braunschweig 203 
Kinder bis zum Alter von 14 Jahren das Opfer häuslicher Ge-
walt. Aber Kinder könnten die Gefährdung nicht einschätzen, 
warnte der Polizeihauptkommissar. Deshalb gebe es zum 
Beispiel auch die Möglichkeit, dem Jugendamt Hinweise auf 

Kindeswohlgefährdung zu geben. Vor allem aber sei es das 
Ziel der interdisziplinären Kooperation, den Schutz und die 
Sicherheit von Opfern häuslicher Gewalt, den involvierten 
Kindern und auch betroffenen Dritten zu optimieren.  
 
Dokumentation von Misshandlungen  
durch das Netzwerk ProBeweis 
 
Der Dokumentation häuslicher Gewalt von rechtsmedizini-
scher Seite widmet sich das Netzwerk ProBeweis, das Profes-
sorin Dr. med. Anette Debertin 2012 mit Unterstützung des 
niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung an der Medizinischen Hochschule Hannover 
(MHH) gegründet hat. Die Rechtsmedizinerin erläuterte in 
ihrem Vortrag den Stellenwert und die Bedeutung dieses An-
gebots für die Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt: 
„Wir gewähren den Geschädigten die Möglichkeit, Miss-
handlungen beweissicher und für sie kostenlos zu dokumen-
tieren, ohne dass sie schon zu diesem Zeitpunkt entscheiden 
müssen, ob sie Anzeige erstatten.“ Denn für die betroffenen 
Frauen sei der Gang zur Polizei oft eine zu große Hürde, der 
Weg zu einer Ärztin oder einem Arzt dagegen vertraut. An-
dererseits sei aufgrund eines engen zeitlichen Nachweisfens-
ters eine frühzeitige Beweissicherung zum Beispiel bei dem 
Einsatz von K.o.-Tropfen oder auch bei DNA-Spuren nach 

sexuellen Übergriffen wich-
tig. Hämatome könne man 
dagegen solange dokumen-
tieren, wie noch etwas zu se-
hen sei. 
 
Angesichts der großen 
Hemmschwelle bei den Be-
troffenen sei es maßgeblich, 
diesen Patientinnen – und in 
fünf Prozent der Fälle auch 

männlichen Betroffenen – mit einer besonderen Sensibilität 
zu begegnen, sagte Debertin. Vielfach müssten die Ärzte, de-
nen das Opfer seine Verletzungen eventuell mit einem Unfall 
erklärt habe, „das Gesprächsfeld sensibel eröffnen“. Die 
Angst, die Scham und die Bedenken seien oft zu dominant, 
um das Thema selbst anzusprechen. In diesen Fällen sei es 
aber für die dokumentierende Stelle wichtig, möglichst den 
gesamten Köper anzuschauen und sämtliche Verletzungen 
aufzunehmen, wenn die Betroffenen dem am Ende zustimm-
ten. Eine solche frühzeitige und gerichtsfeste Beweissicherung 
ermögliche später zum Beispiel, auch die Schwere eines An-
griffs zu rekonstruieren. 
 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Fortbildungsver-
anstaltung empfahl Debertin ebenfalls, die Verletzungen ge-
nau anzusehen: „Wenn jemand die Treppe herunterfällt, hat 
er Verletzungen an anderen Lokalisationen als nach gezielten 
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Angriff muss von allen 
Ersteinschreitern eine 
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analyse erfolgen – 
nicht nur seitens der 
Polizei.“ 

 
Frank Hellwig, Geschäftsführer der  

„Interdisziplinären Koordinierungsstelle  
Häusliche Gewalt“ (iKOST HG)



Schlägen etwa auf das Auge“, sagte die Rechtsmedizinerin. 
Schläge mit einem Gegenstand zum Beispiel hinterließen 
wiederum oft einen Negativabdruck in Form eines Umrisses. 
Ein Hinweis auf eine lebensgefährliche Verletzung seien da-
gegen punktförmige Einblutungen in den Augen, informierte 
Debertin. 
 
Seit Februar dieses Jahres gehören dem Netzwerk ProBeweis 
insgesamt 40 Untersuchungsstellen an, die über ganz Nie-
dersachsen verteilt sind. Damit wird den Opfern laut Debertin 
eine wohnortnahe Dokumentation und Spurensicherung mit 
einer Entfernung von durchschnittlich 18 Kilometern zur 
nächsten ProBeweis-Dokumentationsstelle geboten. Dort tref-
fen die Geschädigten auf ein intensiv geschultes Personal, 
das mit speziellen in Hannover entwickelten Untersuchungs-
kits ausgestattet ist. Die Sets enthalten alles, was Ärztinnen 
und Ärzte vor Ort für die Spurensicherung brauchen wie Ab-
strichtupfer oder Blut- und Urinröhrchen. Sogar eine Digital-
kamera erhalten die Teams, damit die Dokumentation in 
Wort und Bild vollständig ist und am Ende im Institut für 
Rechtsmedizin in Hannover fachgerecht versiegelt und ma-
nipultationssicher für mindestens drei Jahre eingelagert wer-
den kann.  
 
Analysiert und begutachtet werden die Asservate erst, wenn 
die Geschädigten die Polizei einschalten. Das ist Debertin 
zufolge bei etwa 15 Prozent der Betroffenen der Fall. Trotzdem 
sei die vertrauliche Dokumentation für viele ein erster Schritt 
aus der Gewalt und auf dem Weg, ihren „Anspruch auf ein 
gewaltfreies Leben“ zu untermauern.  

 
Das Angebot der Beratungs- und  
Interventionsstellen (BISS) 
 
In den Fällen, in denen es zu einem Polizeieinsatz im Rahmen 
von häuslicher Gewalt kommt, schaltet die niedersächsische 
Polizei überdies automatisch eine der im ganzen Bundesland 
verstreuten Beratungs- und Interventionsstellen (BISS) gegen 
häusliche Gewalt ein: „Wir nehmen zeitnah telefonisch oder 
schriftlich Kontakt zu den Misshandelten auf“, berichtete Da-
niela Çevik, Leiterin der BISS-Beratungsstelle Dialog e.V. in 
Wolfsburg. „Das ist ein kostenloses, freiwilliges Beratungsan-
gebot“, betonte die diplomierte Sozialarbeiterin und Sozial-
pädagogin. „Außerdem unterliegen wir der Schweigepflicht.“ 
Ihrer Erfahrung nach vergehen oft viele Jahre, bevor Betroffene 
überhaupt von der Gewalt etwa in einer Partnerbeziehung 
berichten. Denn häusliche Gewalt beginne nicht mit Schlä-
gen, sondern meist mit der großen Liebe, machte sie deutlich. 
„Deshalb will die Frau oft nicht die Beziehung beenden, son-
dern sie will die Gewalt beenden“, sagte Çevik und stellte 
klar, „das muss die Frau selbst entscheiden.“  
 
„Wer schlägt, muss gehen“ 
 
Çevik zufolge unterstützt BISS in vielfältiger Hinsicht. Ange-
boten werde Beratung, psychosoziale Betreuung, Unterstüt-
zung in Krisensituationen und bei individuellen Wegen aus 
der Gewalt. Von großer Bedeutung seien auch die Informa-
tionen zum 2002 in Kraft getretenen Gewaltschutzgesetz 
(GewSchG). Dadurch seien die Opfer zivilrechtlich besser 
geschützt und es erlaube misshandelten Frauen und deren 
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Das Netzwerk ProBeweis stellte Professorin Dr. med. Anette Debertin von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) vor. 
 



Kindern, in der bis dato gemeinsam genutzten Wohnung zu 
bleiben: Nach dem Motto „Wer schlägt, muss gehen“ ist 
Çevik zufolge der Gewalttäter derjenige, der die Wohnung 
verlassen muss.  
 
„Mit uns gibt es auch die Möglichkeit, kleine Schritte zu ge-
hen“, sagte die Leiterin von Dialog e.V.: „Zum Beispiel raten 
wir dazu, einen Sicherheitskoffer mit allen wichtigen Doku-
menten wie Ausweisen, Urkunden, Zeugnissen, Verträgen, 
Versicherungen bis hin zu persönlichen Erinnerungen und 
Kleidern zu packen.“ Falls im Notfall Kinder mitgenommen 
werden müssten, sei auch für sie ein Koffer zu packen. 
 
Neben ihren Informationen über die BISS-Beratungsarbeit 
beleuchtete Çevik die Problemlagen, denen misshandelte 
Frauen ausgeliefert sind: Vielfach seien es die Drohungen des 
Mannes, materielle Sorgen, die Angst, es nicht allein zu 
schaffen, oder auch die Bedenken, den Kindern den Vater zu 
nehmen, die diese Frauen vor einer Trennung zurückschre-
cken ließen. Andererseits beeinflussten auch Gefühle wie die 
Hoffnung, dass der Partner sich doch ändere, sowie die 
Scham, als Frau versagt zu haben, oder Mitleid, weil er eine 
schwere Kindheit gehabt habe, das Verhalten der misshan-
delten Frauen. Schließlich sprach Çevik die gesellschaftlichen 
Vorurteile an, mit denen Betroffene ebenfalls zu kämpfen ha-
ben wie: „Das kommt nur in bestimmten Schichten vor.“ 
Denn häusliche Gewalt betreffe alle Bildungs- und Einkom-
mensschichten gleichermaßen. Sie existiere in allen Alters-
gruppen, Nationalitäten, Religionen und Kulturen. 
 
Umgang mit der ärztlichen Schweigepflicht 
 
Zum Ende des Vortrags verwies Çevik auf die Täterarbeit – 
ebenfalls ein Ansatz, um häuslicher Gewalt zu begegnen. Mit 
sogenannten „Täterprogrammen“ und „sozialem Training“ 
für Gewalttäter hat auch Gabriele-Herdis Stephan von der 

Hildesheimer Staatsanwaltschaft bereits gute Erfahrungen ge-
macht. Die Juristin sprach in ihrem Part in erster Linie über den 
Umgang mit der ärztlichen Schweigepflicht in Fällen von häus -
licher Gewalt. Dabei beleuchtete Stephan das Spannungsfeld 
zwischen jenen Strafgesetzbuch-Paragrafen (StGB), in denen 
die Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203), der rechtfer-
tigende Notstand (§ 34) und die Nichtanzeige geplanter Straf-
taten (§ 138) thematisiert werden. Den teilnehmenden Ärz-
tinnen und Ärzten empfahl Stephan aufgrund der skizzierten 
Gesetzeslage, bei Verweigerung der Schweigepflichtentbin-
dung und bei Unsicherheit der Betroffenen im Hinblick auf 
ihr weiteres Vorgehen, über die beweissichernden Möglich-
keiten zum Beispiel von ProBeweis aufzuklären oder aber 
selbst eine ausführliche eigene Dokumentation anzufertigen.  
 
Sobald jedoch ein Notstand – also eine „gegenwärtige, nicht 
anders abwendbare Gefahr für Leben, Leib, Freiheit“ vorliege, 
rechtfertige diese eine Offenbarung den Vollzugsbehörden 
gegenüber durch die Ärztin oder den Arzt – auch ohne 
Schweigepflichtentbindung, erläuterte Stephan. Wichtig sei 
in dem Zusammenhang, dass Gefahrenabwehr das Ziel sei – 
und nicht etwa Strafverfolgung. Trotzdem handle es sich in 
diesen Fällen um ein Offenbarungsrecht und nicht um eine 
Pflicht. Eine Anzeigepflicht bestehe nach § 139 StGB, der von 
der Ahndung nicht angezeigter, geplanter Straftaten handelt, 
bei schweren Kapitaldelikten wie Mord und Totschlag und 
erpresserischem Menschenraub. Bei drohenden „einfachen“ 
Körperverletzungen bestehe allerdings kein Anzeigerecht sei-
tens der Ärztinnen und Ärzte, warnte Stephan: „Hier ist nur 
Beratung möglich.“                               r Inge Wünnenberg 

 
a   Weitere Informationen erteilt Frank Hellwig von der 

iKOST  HG Braunschweig unter Tel.: 0531 476-1120 
oder Mail: haeusliche-gewalt@pd-bs.polizei.niedersach-
sen.de. Informationen und eine Liste aller ProBeweis-Un-
tersuchungsstellen sind auf www.probeweis.de abrufbar.
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Über die Arbeit der Beratungs- und Interventionsstellen (BISS) gegen 
häusliche Gewalt referierte Daniela Çevik, Leiterin der BISS-Bera-
tungsstelle Dialog e.V. in Wolfsburg.

 

Gabriele-Herdis Stephan von der Hildesheimer Staatsanwaltschaft 
sprach in ihrem Part über den Umgang mit der ärztlichen Schweige-
pflicht in Fällen von häuslicher Gewalt.

 


