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                                                           Wien, 25.4.2018  

 

 

 

Das ist die 8. Aussendung der AÖF-Bewusstseinskampagne anlässlich des Jubiläums 40 
Jahre Frauenhausbewegung in Österreich. Im Laufe des Jahres folgen weitere 32 
kompakte Informationen zum Thema Geschichte und Bedeutung der Frauenhäuser und 
Gewaltschutz in Österreich.  
 
 

Wissen Sie … 
… dass Gewalt krank macht und dass die Frauenhäuser betroffene Frauen mit 
psychosomatischen und psychiatrischen Erkrankungen spezifisch unterstützen? 
 
Frauen, die körperliche Gewalt durch ihren (Ex-)Partner oder ein anderes Familienmitglied erleiden 
mussten, sind meistens auch von psychischer Gewalt betroffen. Nicht selten haben sie, wenn sie 
es schaffen in ein Frauenhaus zu flüchten, einen langen Leidensweg hinter sich. Langjährige 
kontinuierliche psychische und/oder physische Gewalt macht krank – viele der betroffenen Frauen 
leiden unter psychosomatischen Beschwerden oder im schlimmsten Fall sogar an einer 
psychiatrischen Erkrankung.  
 
Auch in den Frauenhäusern werden Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen unterstützt, weil 
sie Gewaltopfer sind und Schutz brauchen. Doch Frauenhäuser benötigen mehr Unterstützung 
und eine gute Kooperation mit dem Gesundheitswesen, insbesondere mit der Psychiatrie. Nicht 
überall funktioniert diese Unterstützung und darüber hinaus fehlen spezifische Hilfseinrichtungen, 
wie z.B. Zentren für traumatisierte Frauen. Ihr Weg führt aufgrund des Platz- und 
Ressourcenmangels oft zwischen Frauenhaus und Psychiatrie hin und her, was eine enorme 
Belastung für alle Beteiligten darstellt. Ganz besonders betroffen sind psychiatrisch erkrankte 
Frauen mit Kindern. Für sie gibt es so gut wie keine adäquaten Einrichtungen in Österreich, wo 
Frauen gemeinsam mit ihren Kindern betreut werden können. 
 
Frauenhäuser benötigen mehr Unterstützung vom Gesundheitswesen in folgenden Bereichen: 
Die Implementierung und ein rascher und flächendeckender Ausbau von Opferschutzgruppen, die 
seit 2010 gesetzlich vorgeschrieben sind, muss endlich in allen Spitälern und Bundesländern 
erfolgen. Darüber hinaus sind eine enge Kooperation mit der Psychiatrie und regelmäßiger 
Austausch mit KonsiliarärztInnen sowie adäquate Einrichtungen für psychiatrisch erkrankte 
Frauen und deren Kinder notwendig. Die Psycho- und Traumatherapie für von Gewalt betroffene 
Frauen und Kinder muss österreichweit kostenlos und auf Krankenschein erfolgen. Für 
Migrantinnen benötigen wir ebenfalls muttersprachliche Therapie auf Krankenschein bzw. 
Kassenverträge für Psychotherapeutinnen mit entsprechenden Sprachkenntnissen.  
 
Laut Istanbul-Konvention ist das Thema Gewalt in der Familie und die gesundheitlichen Folgen 
davon in der Ausbildung von MitarbeiterInnen des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens fix 
zu verankern.  
 
Aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Vereins AÖF finden Sie auf www.aoef.at sowie auf Facebook 
und Twitter. 

_________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.aoef.at/
https://www.facebook.com/verein.aoef/
https://twitter.com/aoef_at


Ihre Spende unterstützt Frauen und Kinder in Not und hilft Gewalt an Frauen und Kindern zu verhindern. 
Spenden an den Verein AÖF bzw. an die AÖF-Frauenhäuser sind seit 17.07.2015 steuerlich absetzbar. Vielen 
Dank für Ihre Spende!  
 
Verein AÖF/Informationsstelle gegen Gewalt:  IBAN AT97 1200 0006 1078 2013 
AÖF-Frauenhäuser: IBAN AT30 1200 0006 1078 2055 
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Diese Aussendung ist eine Initiative des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) als Teil der Jubiläums-
Aktivitäten anlässlich 40 Jahre Frauenhausbewegung in Österreich. Sie erhalten die Zusendungen insgesamt 40 Mal über 
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mailto:unsubscribe@aoef.at

