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Kinderklinik, St.-Clemens-Hospital Geldern, Clemens Str. 6, 47608 Geldern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Fall ist ein Fall zu viel - alle Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Missbrauch  

Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 
17/5066  

Anhörung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend, des Ausschusses für 
Gleichstellung und Frauen, des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
und des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 24. Juni 2019 

          

 

Düsseldorf, den 10.06.2019 

 

Sehr geehrter Herr Kuper, sehr geehrter Herr Jäger, 

sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende und Abgeordnete, 
 

zunächst vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu o.g. Antrag. 

 

Ich befürworte den Antrag 17/5066 der Fraktionen CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 

Grünen und möchte in der folgenden Stellungnahme die Thematik mit Blick auf die Arbeit in 

Kinderschutzgruppen / Kinderschutzambulanzen in Städten und Kommunen beleuchten.  

 

Herrn Andre Kuper 

Herrn Jan Jaeger 

Postfach 101143 

40002 Düsseldorf 

 

Klinik für Kinder und Jugendliche 

Kinderschutzambulanz 

Leitung: Dr. Katharina Ketteler 

Tel: 02831-390-1802/1804 

Fax: 02831-390-3800 

email: Kinderklinik@clemens-hospital.de 
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Zur Person: 

Dr. med. Katharina Ketteler, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologin, 

Pädiatrische Endokrinologin/Diabetologin, zertifizierte Kinderschutzärztin (DGKiM) 

Ärztliche Tätigkeiten als Assistenz-/Fachärztin an der Universitäts-Kinderklinik Düsseldorf, als 

Oberärztin an der Universitäts-Kinderklinik Mannheim und dem HELIOS-Klinikum Krefeld 

sowie als Chefärztin im Marienhospital Witten. Seit 01/2019 niedergelassene Kinderärztin in 

Düsseldorf sowie Leitung der Kinderschutzambulanz im St.-Clemens Hospital Geldern. 

Kinderschutztätigkeiten:  

Aufbau von Kinderschutzambulanzen in Mannheim, Krefeld, Witten und Geldern; 

Leitung der überregionalen „HELIOS-Arbeitsgruppe Kinderschutz“ mit Erstellung eines 

einheitlichen HELIOS-Kinderschutzkonzeptes sowie Einführung von Kinderschutzgruppen/-

ambulanzen an allen Kinder-versorgenden HELIOS-Kliniken in Deutschland.  

 

 

Kindeswohlgefährdung (KWG) 

Sexuelle Gewalt hat im Rahmen der Kindeswohlgefährdung eine hohe Relevanz. Nicht nur 

die erschreckenden Ereignisse in Lügde zeigen den Handlungsbedarf, sondern auch Studien 

und Statistiken sprechen für sich. Aus einer Vielzahl von Prävalenzstudien mit Befragung von 

Jugendlichen und Erwachsenen lassen sich weltweit die Prävalenzraten sexuellen 

Missbrauchs in der Kindheit  bei Frauen konservativ auf zwischen 10 und 15 % und bei 

Männern zwischen 5 und 10 % schätzen. Dunkelfeldforschungen aus den vergangenen 

Jahren haben ergeben, dass jede(r) Siebte bis Achte in Deutschland sexuelle Gewalt in 

Kindheit und Jugend erlitten hat (Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs).  

 

Dennoch sollten die hier angestrebten Maßnahmen allen Bereichen der 

Kindeswohlgefährdung gerecht werden. Hierzu zählen: 

- Vernachlässigung (körperlich / emotional) 

- Misshandlung (körperlich / emotional) 

- Sexuelle Gewalt 

- Cybercrime wie z.B. Cyber-Grooming, Sexting, Pornographie 

- Genitalverstümmelung 

In all diesen Bereichen haben wir mit einer enorm hohen Dunkelziffer zu kämpfen.  

Obwohl sich die Kinderschutz-Medizin in den letzten Jahren – insbesondere durch die Arbeit 

der AGKiM/DGKiM – enorm weiterentwickelt hat (Beispiele sind die Gründung zahlreicher 

Kinderschutzgruppen, Einführung und Erlöswirksamkeit der Kinderschutz-OPS oder die neue 

S3-Leitlinie Kinderschutz), ist das Problem KWG keineswegs beherrscht, wie auch die Zahlen 

der Kriminalstatistik zeigen. 
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Was sind die Probleme im Kinderschutz / was bewirkt die hohe Dunkelziffer? 

 

1. Mangelnder (medizinischer) Stellenwert 

 
„Alle Beteiligten, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen 

einsetzen, sind sich einig, dass alles getan werden muss, um dem Thema 

Kinderschutz einen neuen Stellenwert zu geben.“ 

 

Ein Blick auf den medizinischen Stellenwert des Kinderschutzes: 

Es gibt weit mehr Kinderschutzfälle als alle Fälle von kindlichen Krebserkrankungen, 

angeborenen Herzfehlern und kindlichem Diabetes gemeinsam. 

Betrachtet man die finanziellen Mittel, Personalstellen oder den Umfang 

wissenschaftlicher Untersuchungen zu den Themen, steht die mangelhafte Abbildung der 

Kinderschutzmedizin in keinem Verhältnis. Kinderschutz wird immer noch häufig als 

fachliches „Hobby“ betrachtet.  

 

Dies spiegelt sich sowohl in einer geringen Präsenz des Themas in der Ausbildung als 

auch in einer inadäquaten Vergütung wider. Auf beides wird im Folgenden eingegangen.  

 

Fazit: 

Die Kinderschutz-Medizin muss – der Häufigkeit und Ernsthaftigkeit der Fälle 

angemessen – als vollwertiger medizinischer Teilbereich anerkannt werden – 

Kinderschutz ist KEIN Hobby. 

 

 

2. Kinderschutzambulanzen 

Kinderschutzambulanzen bieten ein interdisziplinäres Team, welches sich auf die 

Diagnostik, Dokumentation, Gesprächsführung, Therapie und Hilfeplanung bei allen 

Fällen von Kindeswohlgefährdung spezialisiert hat. 

Die Kinderschutzambulanzen dienen bei allen Fällen von KWG als Anlaufstelle für 

niedergelassene Kinderärzte, Jugendämter, Kripo, Beratungsstellen aber auch Lehrer, 

Erzieher und Privatpersonen.  

Neben der Versorgung der Fälle von KWG mit Krisenintervention und Hilfeplanung 

finden auch Beratungen und Fortbildung statt - sowohl von medizinischem Personal als 

auch von Mitarbeitern der Ämter, Beratungsstellen, Schulen oder Kindergärten.  

Wünschenswert ist eine flächendeckende Versorgung mit Kinderschutzambulanzen, 

welche durch eine (gesetzlich verpflichtende) Einrichtung von Kinderschutzambulanzen 

bzw. Kinderschutzgruppen an allen Kinderkliniken oder – besser – an allen Kinder-

versorgenden Kliniken (z.B. auch Kinderchirurgien) gewährleistet wäre. 
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Im Idealfall würden diese Strukturen auch präventive Komponenten, wie z.B. 

„Schreibaby“-Beratungen, beinhalten. 

Selbst beraten werden die Kinderschutzambulanzen durch das neu eingerichtete 

landesweite Kompetenzzentrum Kinderschutz mit Hauptsitz in Köln. Neben Online-

Konsilen finden auch Einzelfall-Beratungen oder Fortbildungen statt.   

 

Fazit 

Kinderschutzgruppen / Kinderschutzambulanzen an allen Kinder-versorgenden 

Kliniken als Anlaufstelle bei KWG. 

 

 

3. Finanzierung 

 

3 a. Kinderschutzambulanzen 

Kinderschutzfälle sind nicht planbar. Um eine dauerhafte Versorgungsmöglichkeit 

vorzuhalten ist eine Basisausstattung für jede Kinderklinik erforderlich, welche 

dauerhaft finanziert ist. 

Dabei müssen die ärztlichen Leistungen adäquat honoriert werden (hoher Zeitaufwand 

- oft auch ohne Patientenkontakt z.B. bei Austausch mit Jugendämtern oder Schulen). 

Auch wenn mit der Erlöswirksamkeit der OPS Kinderschutz ein erster Schritt erfolgt ist, 

wird der Aufwand durch das DRG-System nicht abgebildet. Dies ist mit ursächlich für 

die häufig fehlenden Personalstellen in diesem Bereich. 

Gerade die sinnvollen präventiven Maßnahmen, wie Schreibabyberatungen, werden in 

den meisten Kliniken finanziell nicht adäquat abgebildet. 

Für eine sichere Basisausstattung sind aktuell vermutlich klinikexterne 

Unterstützungsmaßnahmen zur dauerhaften Grundfinanzierung erforderlich.  

 

 

3 b. Kompetenzzentrum 

Das neu eingerichtete Kinderschutz-Kompetenzzentrum ist ein wesentlicher Beitrag zur 

Qualitätssicherung (medizinisch und rechtlich) in der Kinderschutzarbeit. 

Eine dauerhafte Fortführung und Etablierung dieses Angebotes sind somit unbedingt 

wünschenswert. 
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3 c. Jugendämter  

Ergänzend sei auch auf die Finanzierungsproblematik in den Jugendämtern 

hingewiesen. Die häufig hohe bearbeitete Fallzahl pro Mitarbeiter ist bedenklich.  

Frau Prof. Beckmann, Hochschule Koblenz: „Wer in der Jugendhilfe spart, die 

Jugendämter nicht angemessen mit ausreichend – und ausreichend qualifiziertem – 

Personal ausstattet, der begeht institutionelle Kindeswohlgefährdung.“ 

 

Fazit:  

Um eine dauerhafte Versorgungsmöglichkeit vorzuhalten ist eine Basisausstattung 

für jede Kinderklinik erforderlich, welche dauerhaft finanziert ist. 

Verstetigung des Kompetenzzentrums Kinderschutz NRW. 

 

 

4. Mangelndes Wissen/Fehlinformationen 

„Die handelnden Akteure und Stellen benötigen ein hohes Fachwissen, um Kindesmissbrauch 

und seine Anzeichen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln...“ 

 

4 a. Medizin 

Wie bereits dargestellt, wird das Thema Kinderschutz weiterhin häufig als „Hobby“ 
betrachtet. Sowohl im Studium als auch in den Facharztausbildungen (Pädiatrie, 
Kinderchirurgie, Gynäkologie...) ist das Thema lückenhaft abgebildet. 
Ebenso ist die Kinderschutzmedizin weiterhin keine anerkannte Zusatzweiterbildung. 
Mit der Zertifizierung der DGKiM ist ein erster Schritt in Richtung Qualitätssicherung 
erfolgt. Dennoch wäre eine offizielle Zusatzweiterbildung (Ärztekammer) wichtig, um 
der Bedeutung des Themas innerhalb der Medizin gerecht zu werden und 
Qualitätsstandards zu etablieren.  

 
Gerade am Beispiel der sexuellen Gewalt lässt sich gut darstellen, warum eine gute 
fachliche Ausbildung elementar ist: 

 
Vielen unbekannt ist, dass es kein spezifisches oder charakteristisches 
Missbrauchssymptom oder -syndrom gibt, nur einige stark hinweisende und kaum 
beweisende Befunde (Adams: „It`s normal to be normal.“). 
Neuere Studien beschreiben nach sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen bei 
den Opfern einen Anteil von 85-95 % körperlicher Normalbefunde! 

 
Aufgrund mangelnder Ausbildung kommt es immer noch zu Situationen, in denen im 
Rahmen einer gynäkologischen Untersuchung der Befund „virgo intacta“ erhoben wird 
- ohne Hinweis darauf, dass dies sexuelle Gewalt keineswegs ausschließt.  
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Diese Begrifflichkeit ist besonders ungünstig, da sie eine „Unversehrtheit“ impliziert, 
die häufig nicht vorliegt.  

 
Was es für ein Kind - welches nach Erfahrung sexueller Gewalt geschafft hat, sich zu 
öffnen - bedeutet, auf diese Weise unter Umständen fälschlich „Lügen gestraft zu 
werden“, ist kaum vorstellbar. 
Der Aussage des Kindes kommt somit für die Diagnose eine herausragende Bedeutung 
zu!  

 

4 b. Jugendämter 

Dies bedeutet, dass eine entsprechende Qualifikation nicht nur im medizinischen 
Bereich geboten ist, sondern auch andere Berufsgruppen betrifft, beispielsweise 
Mitarbeiter der Jugendämter.  
Wie in anderen Bereichen sind auch hier die Strukturen je nach Personalausstattung 
und Größe des Einzugsgebietes sehr unterschiedlich. 
Besonders positive Erfahrungen im Arbeitsalltag haben wir mit der Vorhaltung eines 
„Akut-Kinderschutz-Teams“ gemacht, welches sich aller akuten Fällen von KWG 
annimmt. Nach Krisenintervention und Einleitung von Hilfemaßnahmen werden die 
Fälle an Bezirksmitarbeiter übergeben. Die Mitarbeiter des „Akutteams“ weisen eine 
hohe Expertise im Umgang mit Fällen von KWG auf. Auch wenn dieses Konzept nicht in 
jeder Region umzusetzen sein wird, sei es hier als positiver „Erfahrungsbericht“ sowie 
als Anregung erwähnt.  
 
 
4 c. Schulungen – Früherkennung 

Neben der Prävention stellt die Früherkennung einen wichtigen Aspekt im Kinderschutz 
dar. Hierzu wären neben Schulungen medizinischen Personals in den Kliniken auch in 
den Bereichen Praxis, Rettungsdienst, Feuerwehr, Juristen, Polizei, Lehrer oder Erzieher 
Schulungen in der Erkennung von KWG sinnvoll.  
 
 
4 d. Aufklärung Kinder 

Eine altersgerechte Aufklärung der Kinder in Schulen (z.B. über „komische Filme“) mit 
Vermittlung von Hilfestellen und Hilfsangeboten ist flächendeckend zu überdenken.  
Ob dies durch medizinisches Personal, Beratungsstellen oder beispielsweise geschultes 
Lehrpersonal erfolgt, ist offen.  
 
Fazit: 
Gutes Fachwissen im Bereich Kinderschutz durch verbindliche Integrierung in Studium 

und Facharztausbildung ist obligat. 

Dies sollte nicht nur die Pädiatrie, sondern auch Fachbereiche mit 

„Berührungspunkten“ wie Kinderchirurgie, Kinderradiologie oder Gynäkologie 

betreffen. 

Einrichtung einer offiziellen Zusatzweiterbildung Kinderschutz. 
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5. Hilfeplanung 
 „Gleichzeitig muss die Betreuung und Versorgung der Opfer höchste Priorität haben.“ 

Aufgrund der Traumatisierung, welche mit sexueller Gewalt aber auch anderen Formen 

der KWG einhergeht, ist bei den Opfern meist eine psychotherapeutische / 

psychiatrische Begleitung erforderlich.  

Darüber hinaus können Fälle von KWG auch über körperliche Beschwerden auffallen 

und im Rahmen einer psychosomatischen Behandlung diagnostiziert werden.  

Der Bedarf an psychiatrischen, psychotherapeutischen oder psychosomatischen 

Therapieplätzen ist häufig jedoch deutlich höher als die verfügbare Anzahl. Hier ist eine 

Anpassung der Bedarfsplanung dringend erforderlich.  

Neben der Betreuung der Opfer ergibt sich darüber hinaus oft zusätzlicher 

Therapiebedarf z.B. für Täter oder psychisch kranke Eltern.  

 

Fazit: 

Anpassung der Bedarfsplanung für psychotherapeutische Behandlungen. 

 

6. Fehlende Netzwerke / mangelhafte Kooperation 

„Für den Erfolg der bestehenden Programme und Modelle sind eine enge Zusammenarbeit und 

der Austausch zwischen den Akteuren wichtig“  

 

Für ein adäquate Kinderschutzarbeit sind funktionierende Netzwerke elementar. 

Dies bezieht sich sowohl auf multiprofessionelle klinikinterne Netzwerke  
(forensisch erfahrene Kinder-/Jugendärzte, Kinder- und/oder Unfallchirurgen, (Kinder-) 

Radiologen, (Kinder-) Gynäkologen, Rechtsmedizin, Augenärzte, Neurochirurgen, Kinder-

/Jugendpsychiater, Psychologe/PSD, Geschulte Pflegemitarbeiter, geschulte Erzieher) 

als auch externe Netzwerke  
(niedergelassene Kinder- und Hausärzte, Jugendämter, Beratungsstellen, Rechtsmedizin, 

Kriminalpolizei, Schulen, Kindergärten). 

Leider sind die Netzwerke oft wenig koordiniert und verknüpft, so dass manche 

Angebote gar nicht bekannt sind oder „aneinander vorbei“ gearbeitet wird.  

 

Fazit: 

Neben einer medizinischen Koordinierung der Kinderschutzambulanzen durch das 

Kompetenzzentrum, wäre eine Koordination der Netzwerkangebote über einen 

politischen Kinderschutzkoordinator wünschenswert. Dieser könnte die Angebote 

sammeln und strukturiert weiterleiten sowie Treffen der Netzwerkpartner initiieren. 
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7. Rechtsprechung 

„Täter und Profiteure sexueller Gewalt an Kindern sowie die Konsumenten und Anbieter von 

Kinderpornographie müssen schonungslos zur Rechenschaft gezogen werden.“  

 

Ein wesentliches Problem im Rahmen der alltäglichen Kinderschutzarbeit stellt die 

Schwierigkeit im interkollegialen Austausch dar. Ein direkter ärztlicher Austausch ist 

durch Schweigepflicht und Datenschutz erschwert. Eine Zustimmungspflicht der 

Sorgeberechtigten fördert möglicherweise das „Doctor-hopping“. 

Es ist fragwürdig, ob der Datenschutz über das Recht des Kindes auf körperliche und 

seelische Unversehrtheit gestellt werden sollte. 

Erforderlich ist – wie schon in anderen Veranstaltungen thematisiert – die Möglichkeit 

eines interkollegialen Austausches zwischen behandelnden Ärzten ohne eine 

Schweigepflichtsentbindung auch bei vagem Verdacht auf KWG. Nur so können sich 

kleinere Anhaltspunkte zu gewichtigen Anhaltspunkten verdichten bevor Schlimmeres 

passiert.    

Eine sinnvolle Ergänzung zur Vereinfachung des interkollegialen Austausches wäre die 

landesweite Anwendung von RISKID, worüber gerade bei den schwierigen vagen Fällen 

(„Bauchgefühl“) durch Informationsgewinn ein Verdacht erhärtet oder auch entkräftet 

werden kann.  

Auch die Austauschmöglichkeiten zwischen in den Fall bereits involvierten 

Jugendämtern und Ärzten ist zu überdenken (z.B. Rückmeldung an 

Kinderschutzambulanz durch JA bzgl. des weiteren ambulanten Verlaufes). 

Als im Alltag problematisch haben sich bei sexueller Gewalt gegen Kinder auch eine 

zeitnahe Beweissicherung sowie die psychische Belastung der Opfer durch die 

gerichtlichen Verfahren erwiesen. 

Hier sind die Überlegungen zu weniger Opfervernehmungen, gleichzeitigen 

Befragungen durch Experten oder audiovisuelle Vernehmungen sowie deren 

Verwendung zu begrüßen.  

 

Fazit: 

Möglichkeit eines interkollegialen Austausches zwischen behandelnden Ärzten ohne 

eine Schweigepflichtsentbindung auch bei vagem Verdacht auf KWG. 

Landesweite Anwendung von RISKID. 

Optimierung der Opfervernehmung.  
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In Hinblick auf die gravierenden Fallzahlen von Kindeswohlgefährdung im allgemeinen und 

sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Besonderen, ist eine Optimierung der 

Strukturen, Organisation, Finanzierung und Rechtslage im Kinderschutz dringend 

erforderlich.  

 

Für Fragen und Erläuterungen stehe ich im Rahmen der Anhörung am 24.06.2019 gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. med. Katharina Ketteler 


