
Gemeinsame Stellungnahme der Ärztekammer Nordrhein und der Ärztekammer 

Westfalen-Lippe zur Landtagsanhörung „Trauma Verschickungskind. Verschickt 

um gesund zu werden – Demütigung und Gewalt gegen Kinder in 

Kinderheilanstalten“ 

 

Die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe begrüßen es, dass in Nordrhein-

Westfalen die Geschehnisse in Kinderheilanstalten in der Vergangenheit aufgearbeitet 

werden sollen. Nach den bisherigen Berichten von Betroffenen ist es während der 

Aufenthalte in zahlreichen Kinderheilanstalten zu körperlichen und psychischen 

Übergriffen gekommen, unter denen die Betroffenen heute noch leiden.  

 

Mit der Aufklärung der Geschehnisse und der Identifizierung der Verantwortlichen 

können wir den Betroffenen helfen.  

 

Die Ärztekammern in Nordrhein-Westfalen werden daher den Prozess der Aufarbeitung 

der Geschehnisse insbesondere der Medikamentenversuche unterstützen.  

Sollten Ärztinnen und Ärzte aus Nordrhein-Westfalen an solchen Versuchen beteiligt 

gewesen sein und ihre ärztliche Autorität missbraucht und Kindern und Jugendlichen 

Leid zugefügt haben, so bedauern wir das zutiefst und verurteilen diese Praktiken auf 

das Schärfste. 

 

Den Ärztekammern liegen keine Dokumente hierzu vor. 

 

Für eine rechtliche Einschätzung erlauben wir uns den Hinweis an dieser Stelle, dass in 

den 1950er bis 1970er Jahren das ärztliche Berufsrecht keine berufsrechtlichen 

Regelungen zu klinischen Versuchen am Menschen kannte und zu dieser Zeit noch 

keine Ethikkommission(en) bei der Kammer (den Kammern) errichtet war(en). 

Zu dieser Zeit gab es noch keine spezifische Regelung zu Aufklärung und Einwilligung. 

Regelungen zur medizinischen Forschung oder zu besonderen medizinischen Verfahren 

waren noch nicht Gegenstand der Berufsordnung. 
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Das Auslassen expliziter Regeln lässt aber nicht den Schluss zu, dass unethisches oder 

in Widerspruch zu den Gesetzen der Menschlichkeit und der Achtung des Menschen 

stehende Handlungsweisen unbeachtlich oder sogar zulässig sein sollten. 

 

Bereits 1964 hat sich der Weltärztebund in der „Deklaration von Helsinki“ dagegen 

ausgesprochen, Medikamentenversuche an Personen durchzuführen, die nicht 

einwilligungsfähig sind. Erstmals 1975 wurde in der „Deklaration von Helsinki“ gefordert, 

dass Ärzte Forschungsvorhaben interdisziplinär besetzten Kommissionen zur Beratung, 

Stellungnahme und Orientierung zuleiten sollen. 

 

Eine rechtlich verbindliche Regelung wurde 1987 von den Ärztekammern Westfalen-

Lippe und Nordrhein in ihre Berufsordnungen aufgenommen, dass Ethik-Kommissionen 

Forschungsvorhaben an Menschen bewerten müssen.  

 

Die Stärkung der Kinderrechte ist ein zentrales Anliegen der Ärztekammern. Beide 

Ärztekammern haben das Thema „Kinderschutz“ fest in ihrer Arbeit verankert und tragen 

mit regelmäßigen Veranstaltungen zu einer Vernetzung der unterschiedlichen Akteure 

bei. Darüber hinaus sind die Kammern in wichtigen Beiräten, z. B. Inklusionsbeirat für 

Kinder und Jugendliche vertreten und arbeiten eng mit dem Kompetenzzentrum 

Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW zusammen. 

 

Die Ärztekammern sind bereit Aufklärungsarbeit insbesondere im Rahmen der 

Medikamentenversuche zu unterstützen. 

 


