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A. Einführung 

Auch wenn „das Alter“ als eine neue Lebensphase positive Aspekte und Chan-
cen im Sinne von mannigfaltigen Aktivitäten und Engagements in gesellschaft-
licher, beruflicher, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eröffnen kann, 
sind seine Risikofaktoren und negativen Aspekte nicht zu übersehen. Eine 
steigende Verletzlichkeit im höheren Lebensalter führt zu einer zunehmenden 
Hilfs- und gegebenenfalls Pflegebedürftigkeit und damit zu einer verstärkten 
Abhängigkeit von anderen Menschen. Begonnen mit ganz alltäglichen Dingen 
wie technischen Neuerungen (z.B. Handy, Internet) über das Risiko der so-
zialen Vereinsamung besteht die Gefahr, Opfer durch Diskriminierung oder 
Gewalt zu werden.1 

Ältere Menschen, d.h. Senioren (ab 60 Jahren) und Hochbetagte (ab 80 Jah-
ren), können nicht nur im öffentlichen Raum Opfer von Gewalt durch ihnen 
unbekannte Personen werden, sondern sie können vielmehr auch im sozialen 
Nahraum2 durch Familienangehörige oder andere nahe stehende Personen 
viktimisiert werden. Einem Gefährdungsrisiko im privaten Lebensumfeld sind 
insbesondere die pflegebedürftigen älteren Menschen ausgesetzt, die zudem in-
folge ihrer Einschränkungen kaum beschwerdemächtig sind. 

Die Erscheinungsformen von Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen sind 
vielfältig. Sie reichen von psychischem Druck wie Missachtung und Bevormun-
dung über „gefährliche Pflege“ und vermeintlich „fürsorglichen Zwang“ wie Fi-
xierung bis hin zu körperlicher Misshandlung und Tötung.3 In Anbetracht der zu 
erwartenden demographischen Entwicklung, nämlich eines steigenden Anteils 
von älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung, sowie in Anbetracht schwin-
dender finanzieller und pflegerischer Ressourcen bei einer stärkeren Nachfrage 
nach (Dienst-)Leistungen für Senioren und Hochbetagte wird eine Zuspitzung 
des Problems der Pflegegewalt befürchtet.4 

1 Vgl. Wilms, in: Alter – ein Risiko?, S. 187, 189 f., 196; vgl. Brockhorst, in: Alter – ein 
Risiko?, S. 35, 36 f.; vgl. Klie, in: Alter – ein Risiko?, S. 175–178.

2 Mit dem Begriff „sozialer Nahraum“ ist die Familie oder eine familienähnliche Grup-
pe gemeint, s. dazu Godenzi 1994, S. 8. 

3 Vgl. Klie, R & P 2001, 128, 129; vgl. Klie, in: Alter – ein Risiko?, S. 127, 129.
4 Vgl. Walentich/Wilms/Walter, BewHi 2005, 166, 168.
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I. Fragestellung
Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine kriminologische, die die zuvor um-
rissene Problematik der Gewalt in der häuslichen und institutionellen Pflege äl-
terer Menschen analysieren möchte.

Den gedanklichen Ausgangspunkt bildet das theoretische Verständnis von 
„Kriminalität“: Die traditionell-ätiologische Kriminologie stellt Kriminalität und 
damit auch kriminelle Gewalt in ein ontologisches Konzept5. Sie geht von einem 
bestimmten vorgegebenen Kriminalitätsgeschehen aus, das einer – kriminologi-
schen – Erklärung bedarf. Gemäß diesem Grundverständnis bildeten sich in der 
kriminologischen Theoriediskussion unterschiedliche Ansätze zur Erklärung 
entsprechender Phänomene heraus. Diese „Kriminalitätstheorien“ fragen nach 
den Gründen für die Entstehung, Entwicklung und Struktur von Delinquenz 
und Kriminalität. Sie beschreiben verschiedene Ursache-Wirkung-Modelle, die 
zunächst auf der individuellen Ebene beim Täter ansetzen und auf bestimmten 
Eigenschaften einer Person oder Charakteristika einer Handlung aufbauen6. Zu 
diesen sog. „Mikrotheorien“ gehören zum Beispiel die Lerntheorien.

Ebenfalls zu den herkömmlichen ätiologischen Ansätzen zählen die sog. 
„Makrotheorien“, die im Unterschied zu den „Mikrotheorien“ nicht beim In-
dividuum, sondern auf der gesellschaftlichen Ebene ansetzen und gesellschaft-
liche Bedingungen und Einflüsse beschreiben, unter denen Kriminalität wahr-
scheinlicher wird. Vertreter dieser Kriminalitätstheorien sehen die Gründe für 
kriminelles Handeln in den Besonderheiten der Sozialstruktur7. Unter die „Ma-
krotheorien“ fällt beispielsweise die Subkulturtheorie in ihren unterschiedlichen 
Ausformungen wie die Theorie der delinquenten Subkultur8 und die Kulturkon-
flikttheorie9. 

Nach den ätiologischen Ansätzen können hinsichtlich der Gewalt „neu“ wahr-
genommene Erscheinungsformen wie beispielsweise die Gewalt in der Schule 
oder das „Mobbing“ am Arbeitsplatz oder das „Stalking“ beschrieben werden. 
Anschließend wird dann nach einer passenden persönlichkeitsorientierten oder 
gesellschaftsbezogenen Erklärung gesucht. Reaktiv zu solchen Erklärungen wird 
es sodann möglich, adäquate präventive Maßnahmen zu entwickeln. Grund-
sätzlich liefern die Kriminalitätstheorien zugleich Präventionsansätze, weil alle 

5 Vgl. Löschper, KrimJ 1986, Beiheft 1, S. 293, 294.
6 Vgl. Meier 2010, § 3 Rn 12 f.
7 Vgl. Meier 2010, § 3 Rn 13.
8 Vgl. Cohen 1956; vgl. Schwind 2013, § 7 Rn 25 ff.
9 Vgl. Wolfgang 1968; vgl. Kaiser 1997, S. 356 ff.
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Umstände, die vom betreffenden Erklärungsansatz als Gewalt begünstigend 
benannt werden, künftig zu vermeiden und darüber hinaus protektive Fakto-
ren zu stärken10 sind. So rückt beispielsweise bei einem Jugendlichen, der seinen 
Mitschülern das Handy oder Geldmünzen wegnimmt, die Erziehung zur Ach-
tung der Privatsphäre anderer Menschen noch stärker in den Vordergrund. Am 
Arbeitsplatz müssen – neben der Entwicklung eines „Frühwarn-“ und „Feed-
backsystems“ – die Voraussetzungen für eine bessere mitmenschliche Kommu-
nikationskultur geschaffen werden. 

Diesem herkömmlichen ätiologischen Grundverständnis, wonach für ein als 
bestehend vorgestelltes Phänomen Ursachen gesucht werden, folgt die vorlie-
gende Arbeit nicht. Sie geht vielmehr davon aus, dass die zu regelnden Problem-
felder nicht gleichsam naturwüchsig aus der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
erklären und in diesem Sinne als feststehende Wirklichkeit zu begreifen sind, 
sondern bereits ihrerseits von benennbaren theoretischen Annahmen hergestellt 
werden. Insoweit folgt die Studie einer Theorie „sozialer Probleme“. Aus diesem 
Blickwinkel einer Problementwicklung und -konstitution übernehmen krimino-
logische Theorien eine Doppelfunktion: Sie erschaffen und erklären bestimmte 
Phänomene gleichzeitig. 

 Im Hinblick auf die Gewaltkriminalität gegenüber pflegebedürftigen älte-
ren Menschen ist zu untersuchen, ob und gegebenenfalls wie und inwieweit die 
gesellschaftliche Wahrnehmung und öffentliche Problematisierung der Pflege-
gewalt sowie ferner das sukzessive gewonnene Faktenwissen durch bestimmte 
kriminologische Ansätze bedingt und geprägt worden sind. Weiterhin fragt sich, 
ob und gegebenenfalls in welchem Maße und in welchen Beziehungen derartige 
Theorien die öffentlichen Problemvorstellungen und vorgeschlagenen Problem-
lösungen vorstrukturiert haben. Etwas überspitzt ausgedrückt geht es darum zu 
erforschen, inwieweit das gegenwärtig vorherrschende Problemverständnis bei 
der Gewalt gegenüber älteren Menschen von Annahmen und Sichtweisen be-
stimmt ist, die sich letztlich nur aus den jüngeren kriminologischen Gewaltdis-
kursen erklären lassen. 

II.  Theoretische Anlage der Arbeit  
und Untersuchungsmethode

Es wird somit nach den – sich wandelnden – Rahmenbedingungen gefragt, die 
bisher den gesamten Herstellungsvorgang bestimmt haben. Dazu zählen bereits 

10 Vgl. Walter 2008, Rn 113a.
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Prozesse, die die Wahrnehmung von Gewalt gefördert haben, eine Sensibilität 
geschaffen haben, aus der heraus der Blick für „neue Gewalten“ erst frei gewor-
den ist. 

1.  Rekonstruktion der Problemgeschichte auf der Grundlage  
der „Theorie sozialer Probleme“

Den Zugang zur Erfassung des komplexen sozialen Wahrnehmungs- und Ent-
wicklungsprozesses der Pflegegewalt liefert die „Theorie sozialer Probleme“. Un-
ter sozialen Problemen11 sind bewusst gewordene, gesellschaftlich bedeutsame 
Tatsachen wie bestimmte soziale Bedingungen, Strukturen oder Situationen zu 
verstehen, die als „abweichend“ und regelungsbedürftig angesehen und öffent-
lich benannt werden. „Abweichend“ bedeutet beispielsweise störend, bedrohend 
oder retardierend12. Der „Theorie sozialer Probleme“ liegt die Annahme zugrun-
de, dass das Vorliegen bestimmter objektiver Elemente allein nicht ausreichend 
ist, um eine Situation oder Erscheinung als Problem in das gesellschaftlich-kol-
lektive Bewusstsein zu heben13. Damit erweist sich der objektivistische Ansatz, 
wonach soziale Probleme wertfrei bestimmt werden können und als zentrales 
Kriterium die „signifikante Diskrepanz zwischen sozialen Standards und sozi-
aler Realität14“ erscheint15, als unzureichend. Zwar ist es grundsätzlich möglich, 
objektive Sachverhalte zu benennen, die im Widerspruch zur gesellschaftlichen 
Wertordnung stehen. Hierzu zählt die objektive Gefährdungslage von Senioren 
und Hochbetagten in der Situation der Pflege. Es stellt sich jedoch die Frage, 
ab wann ein solches Spannungsverhältnis erreicht ist und wie dieses gemessen 
werden soll. Denn die Wahrnehmung und Thematisierung bestimmter Sach-
verhalte als Problem, so auch die Deutung bestimmter Handlungs- und Ver-
haltensweisen im Pflegebereich als Gewaltproblem, variiert in der Gesellschaft 
je nach Standpunkt und Augenmerk. Nötig wird eine konstruktivistische Sicht. 

11 Eine allgemein akzeptierte Definition von sozialen Problemen existiert nicht. Die in 
der Literatur und Forschung vorzufindenden zahlreichen Definitionen (s. Groene-
meyer, in: Albrecht/Groenemeyer/Stallberg 1999, S. 13, 16 f.) sind vom jeweils ge-
wählten Theorie-Ansatz abhängig. Die beiden dominierenden Perspektiven werden 
auf S. 4 f. umrissen. 

12 Vgl. Schäfers, in: Matthes 1981, S. 153; vgl. Groenemeyer, in: Albrecht/Groenemeyer/
Stallberg 1999, S. 13, 15. 

13 Vgl. Nowotny, in: Matthes 1981, S. 166, 169.
14 Merton, in: Hondrich 1975, S. 113.
15 Im Einzelnen Merton, in: Hondrich 1975, S. 113, 113 f., 117, 119, 121 f., 125; Merton, 

in: Merton/Nisbet 1976 [1971, 1966, 1961], S. 3, 5–42.
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Danach beruhen soziale Probleme auf einem „Prozess kollektiver Definition16“: 
Die gesellschaftliche Definition und nicht der objektive Charakter einer gege-
benen sozialen Bedingung bestimmt, ob diese Bedingung als soziales Problem 
existiert oder nicht. Denn ein von der Gesellschaft definiertes Problem sei, so 
die Vertreter des Ansatzes, ganz unterschiedlichen, miteinander konkurrieren-
den Interessen ausgesetzt17. Danach reicht auch zur Erfassung der Pflegegewalt 
das Vorliegen bestimmter objektiver Sachverhalte nicht aus. Diese sind nur eine 
notwendige, aber keine ausreichende Bedingung zur Erklärung der fraglichen 
Probleme, weil es entscheidend darauf ankommt, wann, unter welchen Voraus-
setzungen und in welcher Hinsicht die betreffenden Befunde von der Gesell-
schaft als problematisch wahrgenommen und thematisiert werden. 

Bei der „Konstitution“ eines sozialen Problems handelt es sich um einen kom-
plexen gesellschaftlichen Prozess.18 Soziale Probleme entwickeln sich, sie stellen 
keine statischen Größen dar, sondern sind Abfolgen von Ereignissen. Jedes sozi-
ale Problem unterliegt einer spezifischen Entwicklungsdynamik und -geschwin-
digkeit.19 

 Aus dem Blickwinkel der Konstruktion stehen die gesellschaftlichen Kon-
stitutionsprozesse im Mittelpunkt, durch die das – immer selektiv – Wahrge-
nommene gedeutet wird: Bestimmte soziale Situationen erfahren öffentliche 
Aufmerksamkeit, werden als problematisch empfunden, werden als veränder-
bar eingestuft, gelangen in die Politik und in die Medien, werden zu einem 
eigenen Forschungsgegenstand und schlagen sich in Gegenmaßnahmen nieder. 
Dieses Grundverständnis passt sehr gut zum Problemfeld der Gewalt in Pfle-
gebeziehungen. So haben seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
bestimmte Handlungs- und Verhaltensweisen im Umgang mit pflegebedürf-
tigen älteren Menschen zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit und soziale 

16 Blumer, in: Hondrich 1975, S. 102.
17 Vgl. Blumer, Social Problems 1970–71, 298 ff. [deutsch in: Hondrich 1975, S. 102 ff.]; 

vgl. hierzu die Überlegungen von Fuller/Myers, American Sociological Review 1941, 
24 ff.; vgl. Fuller/Myers, American Sociological Review 1941, 320: „The objective con-
dition is necessary but not in itself sufficient to constitute a social problem“; zur ra-
dikalkonstruktivistischen Ausprägung des Ansatzes von Blumer vgl. Spector/Kitsuse, 
Social Problems 1973–74, 145 ff. [deutsch in: Stallberg/Springer 1983, S. 32 ff.]; vgl. 
Spector/Kitsuse 1977, S. 75. 

18 Vgl. Albrecht, Soziologie und Sozialpolitik 1977, 143, 144 (Sonderheft 19 der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie).

19 Vgl. Spector/Kitsuse, Social Problems 1973–74, 145, 146; vgl. Albrecht/Groenemeyer/
Stallberg, in: Albrecht/Groenemeyer/Stallberg 1999, S. 7, 8 f.
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Relevanz erfahren, sie sind als Gewaltakte und bekämpfungsbedürftiges Prob-
lem „entdeckt“ worden. In weiteren Schritten haben sich verschiedene Akteure 
mit jeweils unterschiedlichen (Eigen-)Interessen der Problem„ausarbeitung“ 
und Verbreitung des Problembewusstseins sowie konkreter Handlungsstra-
tegien zur Problemlösung angenommen. Gewalt in Pflegebeziehungen wurde 
vor allem Gegenstand wissenschaftlicher Erhebungen, massenmedialer Publi-
kationen, öffentlicher Kontrollprozesse, politischer Aushandlungsprozesse und 
gesetzlicher Regelungen. An alledem zeichnet sich ab, dass das Phänomen der 
Pflegegewalt von seinem „Beginn“ bis zu seiner „Lösung“ verschiedene Entwick-
lungsphasen durchlaufen hat.

2.  Problemkonstitution durch neuere theoretische Ansätze  
der kriminologischen Wissenschaft

Aus dem Blickwinkel gesellschaftlicher Konstitutionsprozesse erscheint die Pfle-
gegewalt als ein Problem, das wegen seines kriminologischen Bezugs gerade 
auch durch kriminologische Theorie „aufgebaut“ sein müsste. Aus dieser Sicht 
erwächst die Frage, welche konkreteren kriminologischen Ansätze denn an 
einem derartigen Problem-Aufbau mitgewirkt haben könnten. Deswegen sind 
im Folgenden die aktuellen kriminologischen Strömungen zu untersuchen, die 
für das gegenwärtige Erscheinungsbild der Pflegegewalt als „mit-verantwortlich“ 
in Betracht kommen.

Blicken wir auf das Verständnis, das Kriminologen im Laufe der letzten fünf-
zig Jahre von ihrem Forschungsgegenstand hatten, lassen sich wesentliche Er-
weiterungen feststellen. Der Blick wanderte von der Persönlichkeit und dem 
Verhalten des Täters zum Kriminalisierungsprozess mit seinen Akteuren und 
zur gesellschaftlichen Reaktion. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als 
in der Gesellschaft die Sensibilität für Gewalt und ihre Folgen wuchs, wandte 
sich die Kriminologie verstärkt den Gewaltopfern zu und erweiterte damit ihr 
Forschungsfeld um die viktimologische Sichtweise20. 

 Im Laufe der Jahre wurden neue Opferkonstellationen „entdeckt“ – so 
auch die Gewalt in Pflegebeziehungen. Die Thematik der pflegebedürftigen 
älteren Menschen ist daher zunächst in einen viktimologischen Rahmen 
gestellt worden. 

Um die Entstehung, Entwicklung und Struktur des Opferwerdens zu er-
klären, bildeten sich in der neueren kriminologischen Theoriediskussion 

20 Vgl. Meier 2010, § 8 Rn 1–3; vgl. H. J. Schneider 1975; vgl. Walter, in: Stober 2003, 
S. 109, 112 f.
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unterschiedliche Ansätze heraus, die vor allem an der Person des Opfers, den 
Beziehungen des Opfers zum Täter sowie der Tatsituation anknüpfen, jedoch 
auch sozialstrukturelle Rahmenbedingungen wie die Machtlosigkeit des Opfers 
oder kulturelle Einflüsse berücksichtigen21. Zu diesen „viktimologischen The-
orien“ zählen die Theorie der erlernten Hilflosigkeit22, die interaktionistischen 
Theorien23 sowie die situationsorientierten Ansätze wie beispielsweise das 
Lebensstil-Modell24, das Konzept der Routineaktivitäten25 und das Konzept der 
Tatgelegenheitsstrukturen26. Die gesellschaftliche Wahrnehmung und öffentli-
che Problematisierung der Gewalt in häuslichen und institutionellen Pflegebe-
ziehungen sowie die zur Pflegegewalt sukzessive gewonnenen Daten und Fakten 
könnten durch die viktimologischen Theorien bedingt und geprägt worden sein. 
Ferner könnten die auf die Opferperspektive bezogenen Ansätze zu bestimmten 
Strukturierungen der öffentlichen Auseinandersetzungen im Hinblick auf prob-
lem- und lösungskonstituierende Momente geführt haben. 

Neben der Opferperspektive hat die Kriminologie zunehmend die krimino-
gene Situation in den Vordergrund gerückt („Psychologie der Tat“), wodurch 
die herkömmliche Täterkriminologie eine weitere wesentliche Ausdehnung er-
fahren hat. Die Auswirkungen bestimmter Sachverhaltskonstellationen erhellen 
vor allem aus sozialpsychologischen Experimenten wie denen von Milgram oder 
Zimbardo27. Hier wurde deutlich, dass Gewalttätigkeiten in starkem Maße si-
tuationsabhängig sein können und dass entgegen unseren Denkgewohnheiten 
auch ansonsten ganz unauffällige, psychisch „normale“ Bürger zu Gewalttätern 
werden können.

Die Erkenntnis, dass Gewalt in bestimmten Sachverhaltskonstellationen 
wahrscheinlich(er) wird und dass auch und insbesondere „ganz gewöhnliche“ 
Menschen zu Taten hingerissen werden können, die sie im Grunde selbst ableh-
nen, könnte zur – verstärkten – Wahrnehmung, Thematisierung und Problema-
tisierung der Gewalt gegenüber pflegebedürftigen Menschen in der Gesellschaft 

21 Vgl. Meier 2010, § 8 Rn 26 f.
22 Seligman 1975, S. 45 ff.; Seligman 1992, S. 42 ff.
23 Vgl. Meier 2010, § 8 Rn 29 f.; zur „Opferpräzipitation“ vgl. bereits v. Hentig 1948,  

S. 383 ff.
24 Hindelang/Gottfredson/Garofalo 1978, S. 241 ff.
25 Cohen/Felson, American Sociological Review 1979, 588 ff.
26 Vgl. Cornish/Clarke 1986; vgl. Gottfredson/Hirschi 1990: einerseits geeignete objek-

tive Gelegenheiten, andererseits „niedrige Selbstkontrolle“, vgl. S. 85 ff.
27 Milgram, in: Neubacher/Walter 2002, S. 15 ff.; Zimbardo/Haney/Banks/Jaffe, in: 

Neubacher/Walter 2002, S. 69 ff.; vgl. Walter/Neubacher, BewHi 2010, 106, 112.
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geführt und die öffentliche Auseinandersetzung mit der Thematik zugleich 
vorstrukturiert haben: Situationen der Hilflosigkeit und Überforderung sowie 
andere Belastungssituationen, wie sie im Pflegebereich nicht selten anzutreffen 
sind, stellen für jedermann, damit auch für die ansonsten unbescholtene pfle-
gende (Schwieger-)Tochter oder Altenpflegerin, Gefährdungsmomente dar. So 
lassen sich Menschen zu gewalttätigem Verhalten in Lebenslagen verleiten, in 
denen ihnen ein kaum beschwerdefähiger Mensch hilflos ausgeliefert ist (krasses 
Machtgefälle), sie selbst körperlich oder psychisch überfordert sind und prak-
tisch keine Aufsicht oder Kontrolle eingreift28. Sowohl in der häuslichen Abge-
schiedenheit als auch während des Nachtdienstes auf einer Altenpflegestation 
könnte die Bedeutung der situativen Verhaltensbedingungen in den Vorder-
grund der Betrachtung gerückt worden sein. Aus der Dynamik der Situation 
könnten daher für ältere Menschen im Zustand der Pflegebedürftigkeit beson-
dere Gewaltgefahren erwachsen sein. 

Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die neueren situativen Ansätze 
das Gewaltthema im „Seniorenbereich“ gestaltet haben, soll im Verlauf der Ar-
beit näher beleuchtet werden. 

Die situationsbezogenen Ansätze machten deutlich, wie sehr Kriminalität 
durch Faktoren außerhalb des (kriminellen) Menschen beeinflusst wird. Da si-
tuative Variablen wesentlich einfacher zu benennen und zu verändern sind als 
der Charakter eines Menschen, wurden aus den situativen Ansätzen verschie-
denartige Präventionsstrategien entwickelt29, um durch eine Einflussnahme auf 
Situationen und Sachverhaltskonstellationen die Begehung von Straftaten zu 
verhindern oder zumindest riskanter zu gestalten. Prävention, die auf der Ebene 
der Situation ansetzt, wurde einerseits als Möglichkeit und Chance geschätzt, 
zukünftige Bedrohungen zu erkennen, Gegenstrategien zu entwickeln, deren 
positiven und negativen Folgen zu analysieren und schließlich alle geeigneten 
Maßnahmen auszuwählen, um möglichst vielen Menschen eine hohe Lebens-
qualität zu erhalten30. Andererseits ist tatorientierte Prävention nicht nur als 
Gestaltungsmöglichkeit und Chance zu begreifen, sondern es erwächst aus der 
Erkenntnis, dass gewaltsame Übergriffe in bestimmten Sachverhaltskonstella-
tionen wahrscheinlicher werden, auch die gesellschaftliche und politische Ver-
pflichtung, entsprechend präventiv tätig zu werden. Dieses neuere theoretische 

28 Vgl. Walentich/Wilms/Walter, BewHi 2005, 166, 167 f.; vgl. Walter, in: Alter – ein Risi-
ko?, S. 1, 4.

29 Vgl. Killias/Kuhn/Aebi 2011, Rn 719 ff.
30 Vgl. Killias/Kuhn/Aebi 2011, Rn 758.
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Grundverständnis könnte sich schrittweise auf das zunehmend als bekämp-
fungsbedürftig eingestufte „Alten-Problem“ erstreckt haben. 

In der Kriminologie hat sich der Tatansatz im Kontext kommunaler Kri-
minalprävention31 inzwischen durchgesetzt. So werden beispielsweise „hot 
spots“ besonders bewacht, indem etwa die Straßenbeleuchtung ausgedehnt 
wird, Alarmanlagen installiert, schwer einsehbare Winkel aufgehoben sowie 
verstärkte Kontrollen durch Sicherheitskräfte oder Videoüberwachung durch-
geführt werden32. 

Diese neuere Präventionsbewegung handelt nach dem Motto „Vorbeugen ist 
besser als Heilen“. Sie betont nicht nur die Möglichkeit der Beeinflussung von 
Tatgelegenheiten von den realen Bedingungen her, sondern richtet sich auch an 
reale oder potentielle Täter sowie reale oder potentielle Opfer33. 

Die Annahme, dass aus der Dynamik der Situation besondere Gefahrenlagen 
für Pflegebedürftige erwachsen, könnte ein ideales Anwendungsfeld des krimi-
nologischen Tatansatzes erschlossen haben: Sie könnte zu praktischen Über-
legungen geführt haben, wie möglichen Pflegemissständen bereits frühzeitig 
präventiv entgegengewirkt werden kann. Denn wie es besondere Anreize zur 
Gewalt, sog. Verführungssituationen gibt, so gibt es auch und zugleich natürliche 
„Bremsen“34, um Gewalt zu reduzieren. Das Gewaltthema im „Seniorenbereich“ 
könnte durch situative Präventionsstrategien, die vor allem auf verstärkte Wach-
samkeit, Kontrolle und Aufsicht ausgerichtet sind und zugleich die gesamte Or-
ganisation und Gestaltung des Lebens pflegebedürftiger Menschen in den Blick 
nehmen, (mit)gestaltet worden sein. Neben dieser tatgelegenheitsbezogenen Ge-
waltprävention könnten täterbezogene Präventionsüberlegungen wie etwa Pfle-
geschulungen oder Hilfsangebote zur körperlichen, psychischen und finanziel-
len Entlastung einen Rahmen bieten. Aus einer zunehmend viktimologischen 
Sicht könnte ferner die opferbezogene Gewaltprävention wie beispielsweise die 
Opferberatung, -betreuung und -hilfe das Problemverständnis geprägt haben. 
Denn die opferbezogene Gewaltprävention, die ein wesentliches Anliegen der 
Viktimologie ist, soll disponierten Opfern, so auch alten Menschen, die wegen 
ihres Alterungsprozesses, ihres psychischen und physischen Zustandes beson-
ders verwundbar sind, die Möglichkeit geben, so weit wie möglich Vorsorge zu 

31 Die Bewegung der kommunalen Kriminalprävention steht im Gegensatz zur sankti-
onsbezogenen Prävention von Liszts, vgl. v. Liszt, ZStW 1883, 1, 34 f.; vgl. Walter, in: 
Stober 2003, S. 109, 109 f.

32 Vgl. Walter/Neubacher, BewHi 2010, 106, 112; vgl. Walter 2008, Rn 13, 24. 
33 Vgl. Walter 2008, Rn 120 f. (einschließlich Abbildung 11).
34 Vgl. Walter 2008, Rn 21.
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treffen. Die Thematik der pflegebedürftigen älteren Menschen ist daher auch in 
einen kriminalpolitischen und -präventiven Rahmen gestellt worden. 

 Im Verlauf der Arbeit wird wiederum nach Zusammenhängen zwischen dem 
neueren Präventionsansatz und der sozialen Gestaltung des „Alten-Problems“ 
zu fragen sein. Es wird zum einen überprüft, ob und gegebenenfalls in welchem 
Umfang die aufgefundenen lösungskonstituierenden Momente wie Aufsicht 
und Kontrolle oder Opferhilfe durch den Präventionsansatz bedingt und vor-
strukturiert worden sind. Zum anderen bleibt zu klären, ob und gegebenenfalls 
inwieweit in der Praxis beobachtete Erscheinungen ihrerseits die Theorie weiter-
geführt haben. 

Die Arbeit geht somit von der allgemeinen These aus, dass die „Entdeckung“ 
der Pflegegewalt aus dem viktimologischen, dem situativen und dem die Kri-
minalitätskontrolle betonenden Ansatz, präventive Aspekte jeweils inbegriffen, 
nachzuverfolgen und zu erklären ist. Die „kriminologische Trias“, so wäre zu fol-
gern, hat sich gleichsam eine neue Problemrealität geschaffen. Von daher kommt 
es entscheidend darauf an, die Zusammenhänge zwischen der neueren krimino-
logischen Theorieentwicklung im Allgemeinen und der Entwicklung der Pflege-
gewalt im Besonderen sichtbar zu machen und nachzuzeichnen. Die Geschichte 
des Gewaltproblems in Pflegebeziehungen kann die theoretischen Annahmen 
spiegeln, sie kann sich möglicherweise aber auch in anderer Weise entwickelt 
haben, so dass die These der Arbeit zumindest zu modifizieren ist. 

3. Aufbau der Arbeit 

Gemäß dieser Grundkonzeption zeichnet die Verfasserin unter B. die theore-
tischen Entwicklungen in der (neueren) Kriminologie nach. Sie legt insbeson-
dere dar, wie sich der Aspekt der Kriminalitätskontrolle, die Opferperspektive, 
der Tat- und der Präventionsansatz herausgebildet haben. Sodann entwickelt 
die Verfasserin unter C. gleichsam eine Problemgeschichte der Pflegegewalt. Sie 
richtet ihr Augenmerk zunächst auf den zeitlichen Wandel bei der Wahrneh-
mung von Gewalt schlechthin. Im weiteren Verlauf wird aufgezeigt, dass und 
auf welche Weise die Öffentlichkeit die Alterung der Bevölkerung als übergrei-
fenden Aspekt in unterschiedliche Handlungszusammenhänge gerückt hat. So 
hat sie diese unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, ferner in den Zu-
sammenhang der sozialen Teilhabe und Gleichberechtigung sowie in Viktimi-
sierungskontexte gestellt. 

 Jene Viktimisierungskontexte werden sodann näher beleuchtet, indem die 
öffentliche Problematisierung von Gewalt in Pflegebeziehungen phasenweise 
und „Agenten“-bezogen dargestellt wird. 
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Über eine Analyse der Problemgeschichte der Pflegegewalt wird in Teil D. 
überprüft, inwieweit die viktimologische Sichtweise, der Tatansatz und die The-
orie der Kriminalitätskontrolle die Strukturierung und Entwicklung des Prob-
lemfeldes erklären oder auch nicht. 




