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Einführung
Andrea U. Asch MdL
Kinder- und Jugendpolitische
Sprecherin

In der jüngeren Vergangenheit wurde die Öffentlichkeit durch grausame Fälle der Verwahrlosung von
Kindern, der Gewalt an Kindern
oder gar der fahrlässigen Tötung
von Kindern schockiert. Angesichts
der Vielzahl der Fälle, über die berichtet wird, und ihrer Dramatik ist
es notwendig, sich vertieft mit den
zu Grunde liegenden Sachverhalten
auseinander zu setzen und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Dies geschieht gegenwärtig hauptsächlich in den Bundesländern, in
denen sich einige der bekannt gewordenen Fälle ereignet haben.
Während der Hamburger Senat bereits ein Maßnahmenbündel beschlossen hat und weitere Schritte
prüft, hat der Berliner Senat eine
Arbeitsgruppe eingesetzt, die Handlungsmöglichkeiten zum Schutz von
Kindern erarbeiten und rechtlich
prüfen sollen. In Hamburg, Berlin
und dem Saarland wird überlegt,
über eine Bundesratsinitiative medizinische Pflichtuntersuchungen für
Kinder einzuführen. Dabei sollen die
bekannten neun Früherken-nungsuntersuchungen künftig gesetzlich
vorgeschrieben werden.
Bisher ist in diesen Bundesländern,
wie auch in Nordrhein-Westfalen,
lediglich die Einschulungsuntersuchung verpflichtend. Doch auch
gerade die Lücke zwischen den
Früherkennungsuntersuchungen im
Alter von zwei und vier Jahren muss
geschlossen werden. Dies könnte
durch eine verpflichtende Eingangsuntersuchung zum Kindergarten geschehen.
Prävention darf jedoch nicht nur
auf Früherkennungsuntersuchungen
reduziert werden. Wir meinen, dass
insgesamt Rahmenbedingungen und
ein umfangreiches
Maßnahmenbündel wirksam werden müssen,
um Kinder besser zu schützen. Der
Schutz von Kindern muss lückenlos
sein und auch die Kinder von den-

jenigen Eltern erfassen, die selbst
eventuell nicht allein willens oder
in der Lage sind, das Kindeswohl zu
gewährleisten.
Zahlreiche kommunale Beispiele
zeigen, dass frühzeitige Unterstützung der Eltern im Sinne von Hilfe
zur Selbsthilfe durch „Sozialschwestern“, „Lotsen“, „kommunale Familienmanager“ oder ähnlichen
wegweisenden Angeboten auch die
Teilnahme an den notwendigen
Früherkennungsuntersuchungen erheblich steigern kann. Diese Unterstützung sollte so früh wie möglich
- am besten schon vor der Geburt
- ansetzen. Um ein gesundes Aufwachsen und eine bestmögliche Gesundheitsvorsorge zu ermöglichen,
müssen alle beteiligten öffentlichen
Ebenen und Leistungserbringer verbindlich kooperieren.
Die Grüne Fraktion hat mit dem Antrag „Kinder schützen - Grundlagen
für regelmäßige ärztliche Untersuchungen aller Kinder schaffen“
einen eigenen parlamentarischen
Debattenbeitrag geliefert, der auch
den Bereich der Prävention stärker in den Vordergrund rückt. Über
die darin angesprochenen Aspekte,
gesetzliche oder politische Notwendigkeiten haben wir mit FachreferentInnen und Teilnehmerinnen
im Rahmen der Fachveranstaltung
am 10. Februar 2006 diskutiert.
Die vorliegende Broschüre soll über
die anregende Diskussion unseres
Fachgespräches einen Überblick geben. Sie soll aber auch Anregung
und Anstoß sein für weitere Debatten. Die Ergebnisse werden wir in
unsere parlamentarische Arbeit aufnehmen.
Ihre



Statement
Dr. Volker Soditt
Chefarzt der Kinderintensiv
im Klinikum Solingen

Herr Beck hat über die Vernachlässigung von Kindern gesprochen - eine
chronische Form der Misshandlung
-. Bei uns im Krankenhaus geht es
eher um die akute- und körperliche
Form der Misshandlung
Wenn ein Kind ins Krankenhaus
kommt ist in der Regel schon viel
passiert, d.h. wir haben fast immer
deutlich sichtbare Symptome.
In Fall des Krankenhauses geht es
weniger um Primäre Prävention,
als um das Problem: wie geht man
mit der eingetretenen Misshandlung
um?!
Und ich werde versuchen ihnen die
wichtigsten Aufgabenbereiche des
Krankenhauses darzustellen.
Begonnen hatte das Ganze mit einer Katastrophe. Diese Katastrophe
hat dazu geführt, dass wir einen
Lösungsansatz für das Krankenhaus
entwickelt haben.
Das war ursprünglich in Köln. Als
ich nach Solingen gegangen bin,
haben wir diesen Lösungsansatz für
das Krankenhaus mitgenommen und
mit den entsprechenden Einrichtungen der Stadt verbunden. So ist
ein Netzwerk entstanden, welches
eine gewisse Struktur vorsieht, die
auch schon einige Früchte getragen
hat.
Die Katastrophe möchte ich ihnen
als Aufhänger der Aktion jetzt schildern: Es handelte sich um die Aufnahme eines Kindes, das im Alter
von sieben Wochen in das Krankenhaus eingeliefert wurde mit einem
Fieberkrampfverdacht.
Aufgrund
von ein paar blauen Flecken um
den Bauchnabel herum bestand von
Anfang an ein diskreter Misshandlungsverdacht. Die Kollegen dachten
jedenfalls daran, dass es sich um
eine Misshandlung handeln könnte.
Sie hatten die entsprechende Dia-



gnostik geplant, am Wochenende
nahmen die Eltern das Kind aber gegen ärztlichen Rat aus der Klinik (in
einer Situation, in der der betroffenen Kollege nicht gut reagieren
konnte). Am nächsten Tag wurde
das Jugendamt verständigt. Das Jugendamt machte wohl auch einen
Besuch vor Ort und fand eine unauffällige Situation vor. Vier Wochen
später wurde das Kind wieder aufgenommen mit einer schweren Hirnschwellung- und Hirnblutung. Die
genauere Untersuchung ergab dann
auch alte Misshandlungszeichen in
Form von Rippenfrakturen. Im Grunde ist dieses Kind in den Brunnen
gefallen. Es hat die zweite schwere
Misshandlung erfahren, weil die erste nicht als solche erkannt wurde
und hat lebenslange Schäden davon
getragen. Das was dem Kind passiert nennt man ein Schütteltrauma, und dieses Schütteltrauma ist
die typische Misshandlungsform für
Kinder im ersten Lebensjahr. Kinder in diesem Alter leiden besonders
schwer unter körperlichen Misshandlungen, weil sie auf ein relativ schutzloses Individuum treffen.
Sind die Kinder älter leiden sie auch
unter Misshandlungen, aber es liegt
eine gewisse körperliche Robustheit
vor, welche das Kind vor bleibenden
oder auch Schäden mit tödlichen
Folgen schützt.
Wenn man sich fragt, was diesen
Verlauf hätte verhindern können,
kommt man bei der Analyse dieser
Situation dazu, dass eine bessere
Kenntnis der Symptome dazu geführt hätte, die Katastrophe zu verhindern.
Die Kollegen haben die Hämatome
am Bauch und am Schädel nicht
entsprechend gewertet. Ein verbindliches Ablaufschema, und damit ist
gemeint, dass wenn ein Kind mit
Verdacht auf eine Misshandlung
aufgenommen ist, darf im Rahmen
des Abklärungsprozesses nicht aus

der Klinik entnommen werden. Und
das ist etwas was es zu diesem Zeitpunkt nicht gab und erst eingerichtet wurde. Es ist auch wichtig, dass
eine bestimmte Struktur vorhanden
ist, auf die man zurückgreifen kann.
Der Kollege der in der Ambulanz tätig ist und nebenbei auch noch zehn
Patienten zu betreuen hat, ist zeitlich und von der Konzentration her
nicht in der Lage, dieser schwierigen
Situation gerecht zu werden. Er
braucht dann in der Situation einen
erfahren Kollegen der einspringt.
Das muss in einem Krankenhaus sichergestellt sein.

Für ein verbindliches Ablaufschema
ist eine klare Struktur im Krankenhaus erforderlich. Die wichtigste
Aufgabe des Krankenhauses ist, und
das kann ich gar nicht stark genug
betonen, dass es die richtige Diagnose stellt.

zweite Misshandlung zu verhindern.
Aufgabe des Krankenhauses: Herausnahme aus der gefährdenden Umgebung, dies ist ganz wichtig und
nicht zu vernachlässigen - manchmal führt das alleine schon zu einer
Entspannung der Situation.

Hätte man am Anfang bei diesem
Kind die richtige Diagnose gestellt
wäre es möglicherweise noch unversehrt. Die Diagnose zu stellen ist
häufig ein Problem für Kinderärzte,
weil sie mit diesem ungeheuerlichen
Verdacht nicht an Eltern heran treten wollen.

Keine Entnahme während des Klärungsprozesses! Es ist einfach wichtig, dass die Diagnostik durchgeführt
wird und man am Ende sagen kann,
es hat oder es hat nicht eine Misshandlung stattgefunden.

Wie wichtig die Kenntnis der Symptome ist zeigt eine Studie die von
dem Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte in Hamburg durchgeführt wurde.

Bei den ausgeprägten Symptomen ist
das kein Problem. Bei den diskreten
Hinweisen ist es einfach nötig, dass
man diese Hinweise erkennt und sie
zu bewerten weiß.

Aber man muss an dieses Problem
genau so herangehen wie man an
den Verdacht einer Erkrankung herangeht. Wenn ich Angst habe, dass
ein Kind eine Meningitis hat, dann
mache ich eine Lumbalpunktion,
nicht weil ich Angst davor habe,
sondern weil ich irgendwie wissen
will, hat es das jetzt oder hat es das
nicht, und dementsprechend ist es
auch wichtig, wenn man den Misshandlungsverdacht hat, dass man
die Diagnostik durchzieht, die man
sich vorgenommen hat. Dazu gehört, dass man unter Umständen
eine
Augenhintergrundsuntersuchung bei einem kleinen Neugeborenen oder einem Säugling macht,
die dann eben diese retinalen Blutungen zeigt, oder dass man eine
Knochenszintigraphie durchführt,
durch die man die alten Knochenverletzungen erkennen kann. Und
dann ist es wichtig, dass man mit
den Eltern zusammen eine Strategie entwickelt. Entweder ist eine
gemeinsame Strategie möglich, zum
Beispiel, dass eine Mutter sich von
dem misshandelnden neuen Partner trennt; dann kann man einen
gemeinsamen Weg mit Aufbau bestimmter Hilfen gehen.

Für Kinderärzte, aber auch allgemein tätige Ärzte ist es notwendig,
diese Liste von der Ärztekammer zu
bekommen.

Es kann aber auch sein, das es nicht
möglich ist und dann ist einfach die
Anzeige notwendig. Und die Anzeige ist deswegen notwendig um eine

Dort hat man niedergelassenen Kinderärzten eine Liste gegeben, auf der
bestimmte Symptome und Vernachlässigungen dargestellt waren und
nach einer Laufzeit von zwei Jahren
hat man die Ärzte befragt, wie viele
Misshandlungsfälle sie denn in dem
Zeitraum gesehen hätten. Nach der
Sensibilisierung durch diese Liste
sagten nur 8% der Kinderärzte, dass
sie keinen einzigen Fall gesehen haben. Die Vergleichsuntersuchung bei
Ärzten ohne entsprechende Sensibilisierung kam auf einen Wert von
50%.
Damit will ich sagen, um eine Diagnose zu stellen, muss man die
Symptome kennen und man muss
entsprechend sensibilisiert sein.

Das Instrument, was man benutzen
kann, Herr Becker hatte es schon
erwähnt, die in Obhutnahme, erlaubt ein Kind dazubehalten und
es der Diagnostik zuzuführen, auch
wenn die Eltern es nicht wollen. Die
Inobhutnahme bedeutet eine vorübergehende Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechtes.
Auch andere Fachgruppen können
helfen: bei sexueller Misshandlung
der Gynäkologe, bei äußerlichen
Misshandlungszeichen der Rechtsmediziner, der wesentlich mehr Erfahrung hat, als der allgemeinärztlich
tätige Kinderarzt. Kinderschutzbund
und Jugendamt sind im Grunde genommen dann einzubeziehen, wenn
es darum geht ein misshandeltes
Kind zu entlassen.
Wir haben nach dieser Katastrophe
versucht ein verbindliches Ablaufschema in dem Krankenhaus, in dem
ich damals tätig war, aufzubauen. Es
hat eine Leitlinie gegeben, die genau vorgeschrieben hat, was zu tun
ist, wenn bestimmte Symptome vorhanden sind.
Wir haben diese Leitlinie dann in
ein anderes Krankenhaus exportiert
und Krankenhausfortbildungen gemacht, so dass auch alle anderen
Fachrichtungen daran beteiligt waren. Das Ganze wurde noch weiter
ausgedehnt über die niedergelassenen Kinderärzte, das Jugendamt



und das ganze mündete dann in einer Fachtagung. Die Fachtagung ist
zwar nicht deswegen durchgeführt
worden, aber es gab einen Arbeitskreis „Gewalt gegen Kinder“ in Solingen und da es passte als Thema
sehr gut.
Ergebnis dieser lokalen Struktur, die
sich dann durch Krankenhaus und
Vernetzung mit den vorhandenen
Gegebenheiten ergeben hat, war der
Arbeitskreis „Kinder und häusliche
Gewalt“ .Da sitzen die vertretenen
Gruppierungen drin, oder Vertreter
der Gruppierungen, die dann ein
Netzwerk gebildet haben, was in erster Linie mit einer Karte , wo die
entsprechenden
Ansprechpartner
drauf angegeben sind, so dass jeder Erzieher weiß, wenn er ein Kind
mit Misshandlungsverdacht hat, wo
kann ich anrufen, wo kann ich mir
Informationen, wo kann ich mir
Unterstützung holen. Das ist glaube ich ganz wichtig, weil wir festgestellt haben, in der Diskussion in
diesem Arbeitskreis, das viele Erzieher/Lehrer eigentlich gar nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.
Damit schafft man denke ich auch
eine Struktur, die hilft weitere Misshandlungen zu verhindern.
Ein paar Daten zur Häufigkeit aus
dieser eben schon erwähnten Studie
des Berufsverbandes Kinder- und Jugendärzte, stammen diese Zahlen.

Anzeichen eines sexuellen Missbrauchs gehabt. Davon fünf Fälle
mit Todesfolge. In jedem siebten Fall
kam es zu einer Verurteilung. Auch
wenn man den Eindruck hat, dass
diese Fälle zunehmen, scheint sich
das nach den epidemiologischen Daten nicht zu bewahrheiten. Die Zahl
ist innerhalb der letzten zwanzig
- dreißig Jahren relativ konstant
geblieben; sie beträgt 20 Fälle pro
100.000 Einwohner.
Es gibt Risikofaktoren ausgehend
vom Kind aus. Ein ungewünschtes
Kind wird häufiger misshandelt.
Ein Kind, das ein abweichendes
Verhalten aufweist ebenfalls (Entwicklungsstörungen,
chronische
Krankheiten (hier sind vor allem
Frühgeborene zu erwähnen), auch
Stief- und Adoptivkinder werden
eher misshandelt. Dies sind die Faktoren, die überzufällig häufig mit
Misshandlungen vergesellschaftet
sind und daher nennt man sie „Risikofaktoren“, weil sie ein höheres
Risiko für eine Misshandlung darstellen.
Risikofaktoren bei den Eltern sind
Trennungsfamilien, minderjährige Eltern, Misshandlungen in der eigenen
Vorgeschichte, niedriger Bildungsstandard, Akzeptanz körperlicher
Züchtigung , Sucht, Depressivität,
mangelnde Impulskontrolle und aggressives Verhalten.

am schwächsten Glied der Familie,
dem Kind.“

Was kann man tun?!
Das sind jetzt - zitiert Forderungen
des Vorsitzenden des Berufsverbands
Kinder- und Jugendärzte/ Bildung
eines Netzwerkes.
Wir haben das auf lokaler Ebene
getan. Die Einrichtung einer „Clearingstelle“, d.h. eine Anlaufstelle
(entweder beim Gesundheitsamt) wo
sich Personen mit Misshandlungsverdacht melden können oder diese
Meldung niedrigschwellig unterbreiten können.
Es besteht ein frühzeitiges Angebot
an Entlastung durch Kindertagesstätten, Qualifikationen und Fortbildung der Helfer und eben - das
ist auch das, was der Berufsverband
‚Kinder- und Jugendärzte fordert –
•

•

•

•
Nach einer entsprechenden Sensibilisierung hatten sie bei 17 von
10.000 Patientenkontakten den
Verdacht auf eine seelische Beeinträchtigung. Bei 4 von 10.000 Kontakten bestand der Verdacht auf
eine körperliche Misshandlung und
bei 3 von 10.000 Patientenkontakten der Verdacht auf einen sexuellen
Missbrauch.
Eine andere Statistik stammt aus
dem Bundeskriminalamt. Wir haben in einem Jahr 15.000 Fälle mit



Wenn man sich fragt, wie jemand
dazu kommt ein Kind zu misshandeln, habe ich als besten Erklärungsversuch diese Erklärung des
Kinder- und Jugendpsychiaters
Prof. Remschmidt gefunden: „Gewalt gegen Kinder ist Ausdruck
von Benachteiligung, Hilflosigkeit,
Überforderung, Unfähigkeit mit den
Bedürfnissen des Kindes angemessen umzugehen. Wenn der Druck
und die Belastung zu stark werden,
entlädt sich die familiäre Aggression

•

•
•

•
•

Bildung eines frühen Netzwerks
unter Einschaltung von Kliniken,
Hebammen, Frauenärzten, Kinder- und Jugendärzten, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen,
Kinderschutzbund
Casemanagement durch eine
gemeinsame Clearingstelle (Jugendamt/Gesundheitsamt)
frühzeitiges Angebot einer
Entlastung der Eltern durch
Betreuung in (kostenlosen) Kindertageseinrichtungen
Schaffung von Anreizen mit positiver Verstärkung
Eltern annehmen und versuchen, eine tragfähige Beziehung
herzustellen
Transparenz der Abläufe vermitteln
Abstimmung von Prozessorientierung (Eltern) und Entwicklungsorientierung (Kind)
Sicherstellung der Qualifikation
der Helfer
verpflichtende Kinderfrüherkennungsuntersuchungen

Bezüglich der verpflichtenden Früherkennungsuntersuchungen ist es
einerlei, ob man das jetzt an das
Kindergeld koppelt, gesetzlich festlegt oder ein Gratifikationssystem
macht, das mag dahin gestellt sein
Die Früherkennungsuntersuchungen
stellen ein gut etabliertes System
dar. Die Inanspruchnahme ist am

Anfang sehr hoch; sie beträgt 97%
bei der U2! Man erreicht damit fast
die gesamte Population! Bei der Untersuchung mit vier Jahren, bei der
U9, fällt die Inanspruchnahme auf
etwa 67%. Die Diagnose, die bei der
U9 am dritthäufigsten gestellt wird,
ist übrigens die Störung der emotionalen und sozialen Entwicklung.
Das heißt, in diesem System besteht

die Möglichkeit, Kinder mit diesen
Problemen zu erkennen, weil diese
Diagnose häufig gestellt wird
Das Recht des Kindes auf Unversehrtheit sollte stärker geschätzt
werden als die Autonomie und das
Recht der Eltern alles bestimmen zu
können.
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Statement
Martina Huxoll,
Fachberaterin beim Deutschen
Kinderschutzbund (DKSB)
Landesverband NRW e.V.

Seit der Gründung des Deutschen
Kinderschutzbundes 1953 ist die Gewalt gegen Kinder das Schwerpunktthema des Verbandes. Gewalt gegen
Kinder umfasst die Vernachlässigung
von Kindern, die seelische und körperliche Misshandlung von Kindern,
sexualisierte Gewalt gegen Mädchen
und Jungen sowie die Zeugenschaft
elterlicher Partnergewalt. In dieser
Tradition ist auch der DKSB Landesverband NRW zu sehen. Einerseits
gibt es beim Landesverband eine

Fachberatungsstelle zum Themenbereich der Gewalt gegen Mädchen und
Jungen. Andererseits haben sich
ca. 20 der über 100 Kinderschutzbund Ortsverbände in NRW auf die
Gewaltthematik spezialisiert und
halten insbesondere Anlauf- und
Beratungsstellen oder Kinderschutzzentren vor. Es gibt darüber hinaus
weitere Ortsverbände, die Angebote
im präventiven Bereich entwickelt
haben.

Das Verständnis des DKSB
Nach unserem Verständnis sind die
unterschiedlichen Formen der Gewalt gegen Kinder ganzheitlich zu
behandeln und gleichzeitig verdienen sie eine jeweils eigenständige
Betrachtung, da die Ursachen, Folgen
und Formen jeweils unterschiedlich
sind. Eine ganzheitliche Sichtweise
ist aber deshalb geboten, weil Kinder auch von mehreren Formen von
Gewalt betroffen sein können und
es erhebliche Verschränkungen und
gemeinsame Schnittmengen gibt. So
werden vernachlässigte Kinder u.U.
auch misshandelt bzw. tragen sie ein
erhöhtes Risiko, Opfer sexualisierter
Gewalt zu werden, da sie eine große
Bedürftigkeit nach Zuwendung haben. Durch die intensive Beschäftigung mit diesen Formen der Gewalt
gegen Mädchen und Jungen wurde bereits Anfang der 90iger Jahre
deutlich, dass die Kindesvernachlässigung gegenüber den anderen Formen der Gewalt ein vernachlässigtes
Thema ist und ein vergleichsweise

stiefkindliches Dasein führt und im
Grunde genommen erst seit einigen
Monaten eine erhöhte Aufmerksamkeit erfährt. Diese Vernachlässigung der Kindesvernachlässigung
war umso erstaunlicher, als aus der
Praxis schon lange zu vernehmen
ist, dass es sich um ein häufig vorkommendes Phänomen handelt und
wahrscheinlich sehr viele Kinder betrifft. Diese fehlende Beschäftigung
mit der Thematik zeigte sich in einer
fehlenden Öffentlichkeit, einer nur
punktuellen fachlichen Auseinandersetzung und einer mangelnden
Beschäftigung im Bereich der Forschung zumindest hier in Deutschland. Deshalb werde ich mich in
meinen Ausführungen etwas stärker auf die Kindesvernachlässigung
konzentrieren, wenngleich auch das
Thema der Kindesmisshandlung aufgegriffen wird bzw. ein Teil der Darstellungen auch auf misshandelnde
Familien übertragbar ist.

Projekte und Aktivitäten des DKSB Landesverbandes zum
Themenbereich der Kindesvernachlässigung
•

Landesweite Fachtagung 1992
„Vernachlässigung von Kindern
– ein vernachlässigtes Thema?“

•

Auf Landes- und Ortsebene intensive Beschäftigung mit der
Thematik zur Entwicklung möglicher interdisziplinärer Hilfen.

23

•

•

•

Fortbildungsangebote
und
mehrtägige Inhouse-Veranstaltungen für Mitarbeiter/-innen
in Jugendämtern und anderen
Organisationen, die Leistungen
nach dem SGB VIII übernehmen
(fortlaufend).
Erarbeitung der Broschüre „Kindesvernachlässigung: Erkennen
– Beurteilen – Handeln“ in Kooperation mit dem Institut für
soziale Arbeit im Auftrag des
damaligen Ministeriums für
Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit des Landes NRW im
Jahr 2000.
1999 – 2000 das vom Landesjugendamt Rheinland und der
Postbank AG geförderte Projekte
„Lieber alle ... Säuglinge und
Kleinkinder vor Vernachlässigung bewahren in Kooperation
des Landesverbandes mit 3 Ortsverbänden. Im Rahmen dieses
Präventionsprojektes
wurden
Bausteine für frühe Hilfen ent-

wickelt und installiert, wie zum
Beispiel
Schreibabyberatung,
niederschwellige
Elterntreffs,
Kinderbetreuungsangebote.
Mittlerweile haben weitere
Ortsverbände Bausteine hieraus
übernommen. Weitere Informationen dazu in der gleichnamigen Dokumentation.
•

2001 – 2004 Standort des Modellprojektes „Soziale Frühwarnsysteme“ in NRW in Kooperation
mit dem Ortsverband Essen. Im
Fokus des sozialen Frühwarnsystems stand die Kindesvernachlässigung und das frühzeitige
Erkennen und Handeln in Kindertageseinrichtungen. Entstanden ist in diesem Prozess das
„1.-Schritte-Manual“ für Kindertageseinrichtungen.

Aus dieser Aufzählung geht hervor,
dass wir seit vielen Jahren bemüht
sind, die Kindesvernachlässigung
neben den anderen Formen der Gewalt gegen Kinder zu thematisieren

und ins Bewusstsein der (Fach-)Öffentlichkeit zu tragen.
Insofern sind wir sehr froh, dass die
Thematik der Kindesvernachlässigung nunmehr aus seinem Schattendasein heraustreten kann und eine
andere Aufmerksamkeit als in der
Vergangenheit erfährt. Gleichwohl
sind wir auch in Sorge, dass dieses
sehr komplexe Thema aufgrund
des politischen Handlungsdrucks,
den eine vermehrte Öffentlichkeit
zwangsläufig zur Folge hat, dazu
führt, dass mit einseitigen und
schnellen Maßnahmen eine wirkliche Lösung des Problems nur vermeintlich gefunden wird.
Deshalb werden an dieser Stelle
einige Fakten zur Kindesvernachlässigung vorangeschickt, bevor
Antworten auf die Frage gegeben
werden, was zu tun ist. (Ausführlichere Informationen zu Hintergründen, Ursachen, Ausmaß und
Folgen der Kindesvernachlässigung
sind o.a. Broschüre zu entnehmen.)

Ausmaß
Wir verfügen bis heute über keine
verlässlichen Zahlen zu der Frage,
wie viele Kinder von Vernachlässigung betroffen sind. Es ist davon
auszugehen, dass die in den letzten
Wochen und Monaten bekannt gewordenen und von den Medien kommunizierten Fälle nur die oberste
Spitze eines Eisbergs sind. Wir erfahren am ehesten von vernachlässigten
Kindern, wenn es zum Schlimmsten
kommt, zum Tod des Kindes. Aber es
gibt sehr viele Kinder, die vernachlässigt werden und die infolge dieses
Mangels Entwicklungsdefizite, nachhaltige körperliche Schädigungen
und Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Wir sind auf Schätzungen
angewiesen, die eine große Spannbreite aufweisen. Die obere Grenze
wird bei 500.o00 betroffenen Kindern gesehen. Folgt man jedoch den
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Hinweisen aus der Praxis, dürften
weitaus mehr Kinder betroffen sein.
Die fehlende Gewissheit über das tatsächliche Ausmaß ist ein Ausdruck
der bisher fehlenden Forschung in
diesem Bereich. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass wir über ein tatsächlich zunehmendes Phänomen
sprechen, was später noch aufzuzeigen sein wird. In einem Projekt
zur Kindesvernachlässigung des Instituts für soziale Arbeit Mitte der
90iger Jahre wurden zahlreiche Jugendamtsakten zum Stichwort „Kindesvernachlässigung“ untersucht.
Festgestellt wurde, dass die Diagnose „Kindesvernachlässigung“ in den
Akten kaum zu finden war. Statt
dessen wurden Entwicklungsdefizite und Verhaltensauffälligkeiten der
Kinder als Gründe für verschiedenste
Kinder- und Jugendhilfeleistungen

benannt und somit eher die Folgen
chronischer Vernachlässigungssituationen auf Seiten der betroffenen
Jungen und Mädchen beschrieben.
Daraus ist zu schlussfolgern, dass
chronische Vernachlässigungssituationen von Kindern häufig erst sehr
spät wahrgenommen werden, also
bei Eintritt in den Kindergarten oder
die Schule und somit zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kinder bereits erhebliche Auffälligkeiten zeigen. Es
ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Kinder, die Leistungen
nach dem SGB VIII erhalten, vernachlässigte Kinder sind. Somit
sind bei zu spät erkannter Vernachlässigung auch die erheblichen gesellschaftlichen Folgekosten in den
Blick zu nehmen.

Was ist Kindesvernachlässigung?
Wir wissen heute, dass die Kindesvernachlässigung meistens bereits
im Säuglings- und Kleinkindalter beginnt. Und damit sind wir bei einem
zentralen Problem: Kleine Kinder
haben kaum die Möglichkeit, auf
ihre Lebenssituation aufmerksam zu
machen oder ihr zu entfliehen. Kindesvernachlässigung entsteht selten
aus akuten Krisen, sie ist vielmehr
ein chronischer Mangelzustand. Notwendige Versorgungsleistungen für
die Kinder, aber auch Zuwendung
und Förderung bleiben aus oder

werden nur rudimentär erbracht.
Anders als die Kindesmisshandlung
oder die sexuelle Gewalt geht die
Kindesvernachlässigung immer von
den sorgeverantwortlichen Personen
aus, also in der Regel von den Eltern. Und es handelt sich um eine
passive Form der Gewalt, nämlich
die Nichtbeachtung kindlicher Bedürfnisse, sozusagen ein Unterlassen. Wichtig ist dabei mit Blick auf
mögliche Hilfen zu wissen, dass dies
sowohl aus einem Nichtwissen wie
aus absichtlicher Nichtbeachtung

heraus erfolgen kann. Je kleiner die
Kinder sind und je weniger die elementaren Bedürfnisse beispielsweise nach Nahrung, Pflege, Schutz vor
Gefahren und Betreuung befriedigt
werden, um so gravierender und
nachhaltiger sind die Schäden und
Folgen für die Kinder bis hin zum
Tod. Zudem steigt für Kinder, die
die Nichtbefriedigung ihrer elementaren Bedürfnisse erleben und durch
Schreien ihren Protest und ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringen die
Gefahr, misshandelt zu werden.

ausgestattete“ Eltern an ihre Grenzen bringt.

schaftliche Bedeutung hat und
Staat und Gesellschaft ebenso in die
Pflicht nimmt wie Eltern, Kindern
ein Aufwachsen im Wohlergehen zu
ermöglichen. Diese genannten Risikofaktoren lassen darauf schließen,
dass wir es mit einem zunehmenden
Problem zu tun haben.

Risikofaktoren
Wir sind heute in der Lage, Risikofaktoren für die Kindesvernachlässigung zu beschreiben.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass es
bei vernachlässigenden Familien zu
einer Kumulation von Problemen in
mehreren Lebensbereichen kommt.
Risikofaktor Nr. 1 ist die Kinderarmut
und damit die Armut von Familien.
Die schlechte finanzielle Lage geht
häufig einher mit schlechten und
beengten Wohnverhältnissen, einem
anregungsarmen Umfeld, niedrigen
oder fehlenden Bildungs- und Berufsabschlüssen und natürlich Arbeitslosigkeit. Weitere Probleme
liegen in der eigenen Kindheitsgeschichte der Mütter und Väter, die
häufig als Kinder ebenfalls Mangeloder Gewalterfahrungen machen
mussten, in problematischen Paarbeziehungen und sozialer Isolation
leben und weiteren persönlichen
Problemen. Risikofaktoren können
aber auch in der Situation des Kindes begründet sein. Unerwünschte
Kinder, behinderte oder sehr krankheitsanfällige Kinder, Frühgeburten
oder sog. Schreibabys stellen die
Eltern vor einen erhöhten Pflegebedarf, der manchmal auch „normal

Je mehr Probleme in Familien in
diesen genannten Lebensbreichen
kumulieren, desto mehr steigt das
Risiko der Kindesvernachlässigung.
Das heißt jedoch im Umkehrschluss
nicht, dass es bei Vorliegen dieser
Probleme zwangsläufig zur Vernachlässigung der Kinder kommen muss.
Das würde vielen Familien nicht gerecht werden, die trotz widriger Lebensumstände ihre Kinder sehr gut
versorgen.
Kindesvernachlässigung
entsteht
also nicht durch einseitige UrsacheWirkungsketten, sondern vielmehr
aus einer Überforderung angesichts
einer hohen Problemdichte in Familien, die auf unterschiedlichen
Ebenen angesiedelt sind und in Wechselwirkung miteinander stehen. Damit ist die Kindesvernachlässigung
nicht nur individuell verursacht,
sondern gesellschaftliche Entwicklungen, strukturelle Gegebenheiten
und persönliche Lebenssituationen
sind ebenfalls als Ursachen anzusehen. Auch das Ausmaß macht
deutlich, dass wir über ein Problem
sprechen, dass eine gesamtgesell-

Die Kenntnisse über die Risikofaktoren, die die Kindesvernachlässigung begünstigen können,
ermöglichen uns jedoch auch die
Entwicklung präventiver Maßnahmen. Im Rahmen des Projektes „Lieber alle ...“ sind niederschwellige
Angebote für Eltern mit kleinen
Kindern entstanden. Oft finden sich
diese Angebote in Stadtteilen mit
besonderem Erneuerungsbedarf oder
sozialen Brennpunkten. Häufig ausgehend von einem Elterncafé werden weitere Angebote in Verbindung
mit diesem gemacht. In Düsseldorf
beispielsweise st dieses Café im
Krankenhaus angesiedelt. Schreibabyberatung, die Kooperation gerade
auch mit Hebammen, regionale Vernetzungsarbeitskreise u.v.m. sind in
diesem Kontext entstanden. Es zeigt
sich, dass der Bedarf gerade bei Müttern enorm hoch ist, diese Angebote
in Anspruch zu nehmen. Sie fühlen
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sich häufig mit der Geburt des Kindes
sozial isoliert, die Umstellung vom
Paar zur Familie bringt zahlreiche
Probleme mit sich und es stellen
sich viele Fragen, nach der richtigen
Ernährung, Pflege und Erziehung.
Auch gibt es Informationsbedarf zu
vorhandenen Angeboten und Möglichkeiten, die man darüber hinaus
in Anspruch nehmen kann. In diesen niederschwelligen Treffs kann
niederschwellig Beratung frühzeitig
in Anspruch genommen werden. Damit wird in vielen Fällen verhindert,
dass bestimmte Probleme eskalieren
oder sich verfestigen. Die Angebote
richten sich in aller Regel an alle
Mütter und Väter, weil wir der Überzeugung sind, dass Misshandlung
und Vernachlässigung eben auch
aus der Normalität von Familien heraus entstehen können und nicht
nur in Familien zu suchen sind, bei
denen von vorneherein bestimmte
Risikofaktoren vorliegen. Es zeigt
sich in den niederschwelligen Angeboten, die immer in Kooperation
von bezahlten Fachkräften und qualifizierten Ehrenamtlichen erfolgen,
dass es in vielen Familien zeitweise
zu Überlastungssituationen kommt.
Infolgedessen haben sich zwischen-

zeitlich nicht nur im Kinderschutzbund sog. Patenschaftsmodelle oder
ehrenamtliche Familienhilfemodelle
entwickelt. Sie leisten in den Familien in begrenztem Umfang Entlastung, begleiten möglicherweise die
Mütter bei Arztbesuchen oder Ämtergängen oder beschäftigen sich mit
Kindern, so dass die Mütter etwas
für sich tun können. Um es deutlich
zu sagen: Es handelt sich um sehr
eingegrenzte Leistungen innerhalb
der Familien, sozusagen unterhalb
der Schwelle von Leistungen nach
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz,
die in aller Regel erst dann zum Tragen kommen, wenn die Probleme in
den Familien schwerwiegender sind.
(Weitere Informationen hierzu in
der Dokumentation „Lieber alle ...“)
Als ein Standort des Modellprojektes
Soziales Frühwarnsystem in NRW haben wir als Landesverband NRW auch
in diesem Zusammenhang die Thematik der Kindesvernachlässigung
in den Mittelpunkt gestellt. In Kooperation mit dem Kinderhaus Blauer
Elefant des Kinderschutzbundes in
Essen stellten sich die MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte der
Frage, wie sie ihre Problemwahr-

nehmung schärfen, frühzeitig auf
schwierige Entwicklungen bei von
ihnen betreuten Kindern reagieren,
die Elternarbeit verbessern und bei
Vorliegen bestimmter Problemlagen
die Kooperation mit anderen Einrichtungen und Diensten suchen
sollten. Entstanden ist in diesem
Prozess das 1.Schritte-Manual zum
frühzeitigen Erkennen von drohender Kindesvernachlässigung in
Kindertagesstätten.
Damit sollte deutlich geworden sein,
dass die Kindesvernachlässigung ein
interdisziplinäres Problem ist. Weder die Gesundheitshilfe noch die
Jugendhilfe allein können dieses
Problem lösen. Die Kindesvernachlässigung ist ein sehr komplexes
Problem, dem nur mit einem Bündel
von Maßnahmen wirkungsvoll zu
begegnen ist. Eine besondere Herausforderung stellt der Zugang zu
vernachlässigenden Familien dar.
Oft liegen bereits schlechte Vorerfahrungen mit Hilfeeinrichtungen
vor oder die Problemwahrnehmung
der Helfer stimmt mit der der Eltern
nicht überein. Hier sind zugehende
Angebote notwendig.

Was ist zu tun?
Auf der Grundlage der dargelegten
Hintergründe und Fakten sowie aus
unseren langjährigen praktischen
Erfahrungen und der intensiven Beschäftigung mit dem Thema, sehen
wir folgende Notwendigkeiten, um
Kinder vor Vernachlässigung und
Misshandlung zu bewahren:
Als Orientierung für die derzeitigen
Diskussionen um Maßnahmen zur
Gewährleistung der Gesundheit von
Kindern erachten wir die UN-Konvention über die Rechte des Kindes,
die auch von der Bundesrepublik ratifiziert wurde, als wegweisend. Artikel 24 garantiert den Kindern ein
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Recht auf Gesundheit. Sowohl Eltern
als aber auch Staat und Gesellschaft
sind damit in der Pflicht, Kindern
zu diesem Recht zu verhelfen. Das
bedeutet, Eltern sind verpflichtet,
ihren Kindern die notwendige Gesundheitsvorsorge und –fürsorge
zukommen lassen. Sie haben aber
ebenso einen Anspruch auf Unterstützung, sollten sie aus unterschiedlichen Gründen nicht in der
Lage sein, diese Leistungen für ihre
Kinder zu erbringen.
Auch wenn wir damit eine Pflicht
der Eltern für die Inanspruchnahme
der Vorsorgeuntersuchungen beja-

hen, halten wir damit verbundene
Sanktionen für nicht zielführend.
Insbesondere die Forderungen nach
Entzug des Kindesgeldes könnten im
Gegenteil für von Vernachlässigung
und Misshandlung betroffene Kinder
eher kontraproduktiv sein und ihre
Lebenssituation zusätzlich erheblich
verschärfen. Darüber hinaus haben
wir erhebliche Zweifel, ob mit solchen Zwangsmaßnahmen tatsächlich
die Eltern erreicht werden, die ihre
Kinder in hohem Maße vernachlässigen und misshandeln. So suchen
Eltern, die ihre Kinder misshandeln,
durchaus Ärzte auf, vielleicht nicht
immer und nicht zeitnah. Um nicht

in den Verdacht der Misshandlung
zu kommen, wechseln sie jedoch die
Ärzte. Hier würden die geforderten
Zwangsuntersuchungen völlig ins
Leere laufen. Bei Vernachlässigungsfamilien stellt sich die Situation anders dar. Beschäftigt man sich mit
Fällen von Vernachlässigung, stellt
man sehr häufig fest, dass 10, 20
oder noch mehr Institutionen bereits auf diese Familien einwirken.
Das können Jugendamt, Schule, Arbeitsamt, Vermieter, Sozialamt etc.
sein. Alle diese Institutionen stellen
zumeist unabgestimmt Erwartungen
an diese Familie und drohen bei
Nichterfüllung mit Sanktionen. Die
Folge in den Familien ist häufig eine
sehr fatalistischer Umgang damit.
Die Familien leben in dem Gefühl,
keinen Einfluss mehr auf ihr Leben
und keine Möglichkeit der Veränderung zu haben. Sie fühlen sich von
außen bestimmt. Als Konsequenz
kommen sie all diesen Erwartungen
nicht tatsächlich nach, da die Probleme so zahlreich sind, dass sie oft
gar nicht wissen, wo sie eigentlich
anfangen sollen. Die in den Familien
involvierten Institutionen wiederum
interessieren sich nur sehr marginal
oder gar nicht für die Gesamtsituation der Familie. Ganz davon abgesehen, dass sich der größte Teil der
von außen gestellten Forderungen
an die Mütter und wesentlich weniger an die Väter richtet. Als Konsequenz bleibt den Familien häufig nur
noch eine Verweigerungshaltung.
Insofern würde eine sanktionierte
Zwangsmaßnahme zur Inanspruchnahme der U-Untersuchungen sich
als eine weitere in den Kanon von
Erwartungen einreihen und von daher ebenfalls in vielen Fällen ins
Leere laufen.
Vorstellbar wäre für uns, aber das
müssen die Juristen entwickeln,
eine gesetzliche Norm als Orientierung für Eltern zu schaffen. Analog
dem Recht auf gewaltfreie Erziehung

(§ 1631 Abs. 2 BGB), das im BGB
verankert ist und nicht unmittelbar
Sanktionen bei Nichtbeachtung oder
Verstoß nach sich zieht. Allerdings
hat diese Norm Einfluss beispielsweise bei Kindeswohlentscheidungen.
Die Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung als gesetzliche
Norm hat uns auch gezeigt, dass
Gesetze allein Verhalten nicht ändern. Dazu bedarf es zahlreicher Unterstützungsmaßnahmen für Eltern,
um die Norm sozusagen erfüllen zu
können.
Verschiedenste Maßnahmen im
Bereich früher Hilfen, insbesondere auch aufsuchender und
niederschwelliger Art müssen flächendeckend ausgebaut und sozialräumlich vorhanden sein. Z. B.
niederschwellige Treffpunkte, Nachbarschaftszentren,
Schreibabyberatung. Zu beachten ist bei diesen
Hilfen, dass Eltern, die mit ihren
kleinen Kind überfordert sind, über
die Themen Vernachlässigung oder
Misshandlung nicht anzusprechen
sind. Im Gegenteil: Die Problembeschreibungen der Fachkräfte werden
von Eltern als diskriminierend und
stigmatisierend erlebt. Gefordert
ist in diesem Zusammenhang die
Kooperation von Gesundheits- und
Jugendhilfe. Der bedarfsgerechte
Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für unter 3jährige ist auch
in diesem Kontext zu fordern. Der
Ausbau der Kindestagesstätten zu
Kinder- und Familienzentren ist in
diesem Zusammenhang sehr zu begrüßen. sofern er qualifiziert erfolgt. Kinder und Eltern können
an den Orten, an denen sie sowieso
sind, weitere Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen in Anspruch nehmen oder Familienbildungsangebote
wahrnehmen.
Im völligen Widerspruch zu dem aus
fachlichen Gründen notwendigen

Maßnahmenbündel stehen die derzeitigen Einsparpläne der Landesregierung. Gerade im Bereich früher
Hilfen handelt es sich bisher um
Projekte, die immer schon finanziell auf wackeligen Beinen standen.
Weitere Einsparungen werden dazu
führen, dass einige dieser Angebote nicht mehr aufrecht erhalten
werden können. Eine reduzierte finanzielle Förderung steht auch den
spezialisierten Einrichtungen im Bereich der Gewalt gegen Mädchen und
Jungen ins Haus, neben anderen
wichtigen Einrichtungen für Kinder
und ihre Familien wie beispielsweise
Kindertagesstätten.
Im Kontext finanzieller Einsparungen müssen wir zudem feststellen, dass es in der Vergangenheit
- gerade mit Blick auf den Gesundheitsbereich - weitaus mehr Dienste
und Angebote als heute für Familien
mit kleinen Kindern gegeben hat. 1.
Beispiel: In NRW gab es in den 90iger
Jahren ein Hebammenmodellprojekt
zur Verhinderung des plötzlichen
Kindstods. Hebammen suchten über
einen bestimmten Zeitraum Familien nach der Geburt des Kindes bei
Vorliegen bestimmter Risikofaktoren
zu Hause auf und unterstützten die
Eltern bei der Versorgung des kleinen Kindes. Bei Vorliegen schwerwiegender Probleme stellten die
Hebammen die Einbeziehung anderer Hilfen sicher. Da die meisten dieser Stellen auf ABM-Basis finanziert
wurden, waren nach der 2jährigen
Modellphase mit nachweislichen Erfolgen fast überall diese Angebote
ausgelaufen. 2. Beispiel: Angesiedelt an die Gesundheitsämter gab
es in der Vergangenheit sog. Mütterberatungsstellen oder angestellte
Kinderkrankenschwestern und Hebammen, die mancherorts jede Familie mit einem neugeborenen Kind
zu Hause aufsuchten und Eltern
über weitere Möglichkeiten informierten oder selber Unterstützung
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anboten. Diese Angebote gibt es in
NRW nur noch in wenigen Regionen.
3. Beispiel: Bis vor einigen Jahren
wurden kinderärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten
regelmäßig durchgeführt. Auch diese Leistungen wurden abgeschafft.
Fazit: Viele Infrastrukturleistungen
für Familien mit kleinen Kindern
sind in den letzten Jahren abgebaut
worden und dem Rotstift zum Opfer
gefallen. Nun stellen wir plötzlich
fest, dass damit das Risiko gestiegen
ist, dass bestimmte Kinder und ihre
Familien durch die Maschen fallen.
Diesem Infrastrukturabbau mit Folgen kann nicht mit einer einzelnen
Zwangsmaßnahme begegnet werden.
Fälle von Kindesvernachlässigung
und –misshandlung sind äußerst
komplex und von daher nicht mit einer einzelnen Maßnahme zu lösen.
Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Art der
kinderärztlichen Untersuchungen.
Die Techniker Krankenkasse hat vor
einigen Jahren in NRW einen Leitfaden für Kinderärzte zur Thematik
der Gewalt gegen Kinder entwickelt
und für Verbreitung in einigen Regionen in NRW gesorgt. Hintergrund
war der, dass zum Erkennen von
Kindesmisshandlung und Vernachlässigung spezifisches Faktenwissen erforderlich ist, über das nicht
selbstverständlich alle Kinderärzte
verfügen.
Aus zahlreichen Veranstaltungen
wissen wir auch, dass Kinderärzte
bei einem Verdacht auf Kindesmisshandlung oder –vernachlässigung
unsicher werden, was sie mit diesem
Wissen machen sollen. Sie hoffen einerseits, durch eine vertrauensvolle
Beziehung zu den PatientInnen selber Einfluss auf die Situation der
Kinder nehmen zu können oder
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über weitere Arzttermine einen ersten Verdacht erhärten zu können.
Sie sind in Sorge, dieses Vertrauen
durch zu frühzeitige Informationen
über Familien beispielsweise an das
Jugendamt, dieses Vertrauen zu
verspielen. Andererseits stellt die
ärztliche Schweigepflicht eine erhebliche Hürde dar. Ärzte können
sich dann von dieser entbinden,
wenn im Rahmen einer Rechtsgüterabwägung die Gefahr für das
Kindeswohl als höheres Rechtsgut
bewertet wird. Dies wiederum setzt
aber voraus, dass Kindesmisshandlungen und –vernachlässigungen
mit einer ärztlichen Untersuchung
verlässlich zu diagnostizieren sind.
In einzelnen Fällen ist dies möglich.
Bei den meisten Fällen wird es sich
jedoch zunächst um einen ersten
Verdacht handeln, der durch weitere
Untersuchungen,
Beobachtungen
oder Gespräche mit den Kindern
und Eltern zu erhärten ist. Sowohl
Kinder als auch Eltern schweigen jedoch über die Misshandlungen und
erfinden in aller Regel andere Begründungen für die Verletzungen.
Sanktionen würden darüber hinaus
diesen Geheimhaltungsdruck in den
Familien eher verschärfen und damit insbesondere den Druck auf die
betroffenen Kinder erhöhen.
Wir brauchen mehr Sensibilität und
Aufmerksamkeit sowie Fakten- und
Handlungswissen zur Kindesvernachlässigung in den Einrichtungen
und Diensten der Gesundheits- und
Jugendhilfe, die mit Kindern und
Familien beruflich zu tun haben. Es
gilt, Hinweise auf Vernachlässigung
und Misshandlung sehr frühzeitig
zu erkennen, die Möglichkeiten
und Grenzen eigener Hilfemöglichkeiten zu prüfen und ggf. andere
Einrichtungen und Dienste mit anderen Kompetenzen einzubeziehen. Kindesvernachlässigung und
–misshandlung sind ein nur inter-

disziplinär zu lösendes Problem und
erfordern Vernetzung und Kooperation. Dies ist über entsprechende
Fortbildungen zu gewährleisten.
Verbindliche interdisziplinäre Handlungskonzepte sind weiter zu entwickeln. Zu erwähnen ist an dieser
Stelle mit Blick auf die Jugendhilfe
auch der neue § 8a SGB VIII, der einen besonderen Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdungen gesetzlich
festschreibt und in dessen Kontext
Kindesvernachlässigung und –misshandlung eine zentrale Rolle spielen.
Angesichts des Ausmaßes von Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung und Erziehungsgewalt ist
dem Eindruck entgegenzuwirken,
es handele sich um eine festzumachende Gruppe von Eltern bzw.
Familien oder „Monstern“, denen
man mit Pflichtuntersuchungen beikommen könnte. Erziehungsgewalt
gehört für den überwiegenden Teil
der Kinder in Deutschland zu ihren
alltäglichen Erfahrungen und das
Risiko einer Eskalation hin zur Kindesmisshandlung besteht oft. Unterhalb der Schwelle feststellbarer und
nachweislicher Kindesmisshandlung
und –vernachlässigung gibt es viele
Familien, die mit ihrem Erziehungsalltag überfordert sind und sich
überlastet fühlen. Das Recht auf
Gesundheit hat jedes Kind und insofern sollten bei den derzeitigen Diskussionen nicht nur die Eltern in die
Blick genommen werden, die ihren
Kindern in hohem Maße schaden.
Zitieren möchte ich zum Schluss
Günther Deegener, der in Abwandlung eines Zitats von Sigusch sagt:
„Gegen Kindesmisshandlung sind
wir unisono. Für Programme aber,
die Kinderleben retten können, sind
im Ernst zu wenige, weil es Geld und
Gemütlichkeit kostet und eine andere Art zu leben erfordert.“

Materialien
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. (Hg.): Vernachlässigung – ein vernachlässigtes Thema, Dokumentation einer Fachtagung vom 8. Februar 1992 in Oberhausen (vergriffen)
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. und Institut für soziale Arbeit e.V. in Zusammenarbeit mit
dem Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW: Kindesvernachlässigung erkennen,
beurteilen, handeln. Münster/Wuppertal 2000
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.: Lieber alle ...Säuglinge und Kleinkinder vor Vernachlässigung bewahren. Dokumentation von DKSB Projekten zur Prävention von Vernachlässigung. Wuppertal 2001
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.: Handbuch Erstes-Schritte-Manual. Wuppertal 2004
W. Zenz/K. Bächer/R. Blum-Maurice (Hg.): Die vergessenen Kinder. Vernachlässigung, Armut und Unterversorgung
in Deutschland. Köln 2002
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Präventionsprojekt: Zukunft für Kinder in Düsseldorf
Wilhelm Pöllen, Gesundheitsamt Düsseldorf
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