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Health Impact of violence against
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Abstract description (EN):
The Word Health Organization exposes violence against women as one of the top
health risks for women and girls. One in five Austrian women experiences violence
at some stage of her life. Similar data is found in all of Europe.Since enormous
health risks are caused by violence the health care system is a key player in
addressing affected women. Major health risks include acute injuries such as
bruises, fractures, wounds, burns, internal injuries, unwanted pregnancies and
miscarriages. Long term and chronic effects include back and stomach pain,
gynecological problems, complications during pregnancy and birth, psychological
problems and risks of suicide.The project aimed at training health professionals to
be aware of violence as a major health risk for women and to treat affected women
properly. Project activities:Staff of women's shelters in the province of Lower
Austria developed the first Austrian curriculum “Violence against Women” in 1997
to train health professionals. The Women's Health Center in Graz transferred this
to Styria conducting a 15 month project in cooperation with the Styrian Hospital
Corporation of the public hospitals (KAGes) from October 2007 to December 2008.
Four
hospitals
participated
in
this
pilot.
8
trainer
teams
–
one
counselor/psychotherapist, one physician – trained in a train the trainer program
first - conducted13 advanced two-days trainings for nurses, physicians, midwives,
psychologists, social workers and medical-technical assistants.The training
increased competence with the various forms of violence against women, acute and
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long term health effects and the significance of the health care system for affected
women to turn to. The participants learned about adequate intervention,
documentation,
the
legal
background
and
out
Gesundheitliche Folgen von Gewalt
Title (Original Language):
an
Frauen
Abstract description (Original Language):
Gewalt in der Familie oder Paarbeziehung ist weltweit gesehen die häufigste Form
von Gewalt gegen Frauen. Laut Studien ist jede fünfte Frau in &#214;sterreich
davon betroffen.Gewalt hat starke gesundheitliche Auswirkungen. Neben akuten
Folgen treten auch Langzeitfolgen auf. Sie wirken auf die seelische, körperliche
und reproduktive Gesundheit sowie auf das soziale Leben der betroffenen Frauen,
sind komplex und werden oft unterschätzt. 75 Prozent der betroffenen Frauen
suchen Hilfe bei niedergelassenen ÄrztInnen und in Krankenhäusern. Oft wird dort
aber nicht erkannt, dass hinter Verletzungen oder gesundheitlichen Problemen
Gewalt als Ursache steckt, da viele Frauen aus Angst vor weiterer Gewalt oder aus
Scham- und Schuldgefühlen die Ursachen ihrer körperlichen und seelischen
Beschwerden verschweigen.Ziel:Das Projekt zielte darauf ab, Mitarbeiterinnen in
Gesundheitsberufen zu schulen, Gewalt als Ursache von Verletzungen und lang
anhaltenden gesundheitlichen Problemen zu erkennen und betroffene Frauen
gezielt zu unterstützen. Maßnahmen:Ausbildung von TrainerinnenIn einem ersten
Schritt wurden acht Mitarbeiterinnen der KAGes sowie acht Mitarbeiterinnen von
Gewaltschutzeinrichtungen
(Frauenhaus, Tara, Hazissa, Frauenberatungen
Hartberg und Güssing) als Trainerinnen ausgebildet. Sie erhielten eine zweitägige
Train the Trainer-Schulung für den Krankenhausbereich nach dem Konzept Fröschl,
Löw und Erdemgil-Brandstätter, welches bereits erfolgreich in Niederösterreich
angewendet wurde.Fortbildungen In gemischten Teams, bestehend aus jeweils einer
KAGes-Mitarbeiterin und einer Mitarbeiterin aus einer Gewaltschutzeinrichtung,
hielten die ausgebildeten Trainerinnen dreizehn zweitägige Fortbildungen für
insgesamt 139 MitarbeiterInnen der vier ausgewählten KAGes-Krankenanstalten ab.
TeilnehmerInnen
waren
KrankenpflegerInnen,
Hebammen,
ÄrztInnen,
Mitarbeiterinnen
Medizinisch
Technischer
Berufe,
Psychologinnen,
SozialarbeiterInnen.In den Fortbildungen ging es um die Formen und Muster von
Gewalt, die gesundheitlichen Folgen, die Strategien der Täter, die rechtlichen
Grundlagen, Unterstützung in der Krise, externe Hilfseinrichtungen und
Interventions-möglichkeiten im Krankenhaussetting.
Vermittelt wurde dies in
Theorieblöcken, Rollenspielen sowie durch praktische Beispiele, die in Kleingruppen
erarbeitet
wurden.
Vorträge
in
der
Ausund
Weiterbildung
v
Keywords:
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Free Comments:
With this project a first step was taken to improve health care for women affected
by violence in selected Styrian hospitals. There is still a long way to go for the
health system to be accessible for affected women and to provide appropriate care
and structures of adequate response to victims of violence in the province Styria and
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Austria.
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