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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

„Zukunft für Kinder in Düsseldorf“ ist ein Projekt, mit dem die 
Landeshauptstadt Düsseldorf neue Wege in der Prävention bei Kindern von 
0-3 Jahren und deren Familien beschreitet.

Ziel dieses Projektes ist es, Eltern und ihren Kindern frühstmöglich (also 
bereits direkt nach der Geburt) geeignete Hilfen für eine gute gesundheit-
liche und psychosoziale Entwicklung der Kinder anzubieten und dadurch 
sozial benachteiligten Familien eine Chancengleichheit für die Entwicklung 
ihrer Kinder zu ermöglichen. 

Hierzu wurde von der Jugend- und Gesundheitshilfe ein Kooperationsprojekt 
entwickelt, an dem sich das Jugendamt, das Gesundheitsamt, die 
Geburtskliniken und die Wohlfahrtsverbände beteiligen. Das Projekt ist 
angebunden an die Düsseldorfer Gesundheitskonferenz.

Zur Implementierung dieses Projektes veranstaltete die Düsseldorfer 
Gesundheitskonferenz am 28. und 29.09.2005 die Fachtagung „Neue Wege 
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in der Prävention: Düsseldorfer Vorsorgeprojekt für Kinder und Eltern mit 
erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen und psychosozialen Entwicklung“. 
Die Fachtagung beinhaltete Beiträge von namhaften Experten der Jugend- 
und Gesundheitshilfe. Außerdem wurde das Projekt „Zukunft für Kinder in 
Düsseldorf“ ausführlich vorgestellt. 

Die vorliegende Dokumentation beinhaltet die Redebeiträge, die Fachvorträge, 
die Projektdarstellung sowie die abschließende Podiumsdiskussion. Sie gibt 
einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und Fachdiskussion 
und stellt dar, welchen Weg die Landeshauptstadt Düsseldorf mit ihrem 
Projekt geht, um nachhaltige und wirksame Hilfen für Kleinkinder und 
deren Familien anzubieten.

Bisherige Rückmeldungen zeigen, dass das Projekt überregional auf gro-
ßes Interesse stößt und zur bundesweit aktuell geführten Diskussion über 
geeignete Hilfen für Kleinkinder und deren Familien beiträgt. Auch diese 
Dokumentation soll einen fachlichen Beitrag hierzu leisten.

Wir danken allen, die sich an der Vorbereitung und Durchführung der 
Fachtagung beteiligt haben und allen, die im Projekt „Zukunft für Kinder in 
Düsseldorf“ mitwirken. 

Für die Veranstalter 

Renate Hoop  Peter Lukasczyk  Wilhelm Pöllen

Geschäftsführerin  Leiter der Abteilung Leiter der Abteilung
der Düsseldorfer   Soziale Dienste,  Gesundheitshilfe 
Gesundheitskonferenz  Jugendamt  und Rehabilitation,
     Gesundheitsamt
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Begrüßung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer

Herr Bürgermeister 
Dirk Elbers 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße Sie herzlich hier im Plenarsaal des Düsseldorfer Rathauses zur 
Fachtagung „Neue Wege in der Prävention - Düsseldorfer Vorsorgeprojekt 
für Kinder und Eltern mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen und psy-
chosozialen Entwicklung”. 

Diese Fachtagung wird gemeinsam von der Düsseldorfer 
Gesundheitskonferenz, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt veranstal-
tet. 

Die Erfahrungen des Jugendamtes und des Gesundheitsamtes, ergänzt 
um Erkenntnisse aus dem Modellprojekt „Soziale Frühwarnsysteme in 
Nordrhein-Westfalen“ und die Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung 
haben die Stadt Düsseldorf darin bestärkt, dass es durch enge Zusammenarbeit 
zwischen Fachkräften der Jugendhilfe und des Gesundheitssystems gelingen 
kann, riskante Lebenssituationen von Kindern und Familien systematisiert 
zu bewerten und frühzeitig Unterstützung und Hilfe anzubieten.

Beim Aufbau von Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepten sind 
sowohl psychosoziale, als auch medizinische Aspekte zu berücksichtigen. 
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Ich begrüße es daher sehr, dass sich die Jugendhilfe und die Gesundheitshilfe 
gemeinsam dieser Aufgabe annehmen. 

Der Focus dieser Fachtagung richtet sich auf den Hilfebedarf von Kindern 
und deren Eltern in Risikosituationen. Eine direkt nach der Geburt angesie-
delte interdisziplinäre Präventions- und Beratungsarbeit kann dazu beitragen, 
diesen Risikokindern frühstmögliche Hilfen zukommen zu lassen und die für 
ihren weiteren Lebensweg adäquaten Möglichkeiten und Perspektiven ohne 
Benachteiligung zu schaffen.

Der interdisziplinäre, fachliche Austausch innerhalb dieser Fachtagung bie-
tet die Chance des Dialogs und der fachlichen Weiterentwicklung. Deshalb 
freue ich mich, dass Sie Heute als Vertreterinnen und Vertreter der verschie-
denen Institutionen und Organisationen anwesend sind. Sie arbeiten als 
professionelle Dienstleister auf unterschiedlichen Ebenen zusammen und 
können somit lebensnahe und bedarfsorientierte Hilfsangebote gemeinsam 
entwickeln und ausbauen. 

Ich danke allen ausdrücklich, die durch ihre Arbeit und ihr Engagement diese 
Fachtagung mit vorbereitet haben und allen, die sich an der Durchführung 
beteiligen. 

Für Ihre wichtige Arbeit wünsche ich Ihnen viel Kraft und danke Ihnen im 
Namen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, insbesondere der Kinder 
für Ihr Engagement. Ich freue mich auf Ihre Arbeitsergebnisse für eine gute 
Zukunft der Kinder in Düsseldorf.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Einführung in das Thema

Herr Beigeordneter 
Wilfried Kruse,
Gesundheitsdezernent
und Vorsitzender der 
Düsseldorfer Gesundheitskonferenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der diesjährigen Fachtagung der “Düsseldorfer Gesundheitskonferenz” 
greifen wir ein zentrales Thema in der gesundheitlichen und sozialen 
Versorgung für Kinder in unserer Stadt auf.

Für Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugend- und 
Gesundheitshilfe sowie alle Verantwortlichen muß es ein Schwerpunkt 
gemeinsamen Handelns sein, Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche 
zu schaffen, in denen sie gesund aufwachsen und sich frei entfalten kön-
nen.

In dieser Fachtagung nehmen wir die so genannten Risikokinder in den Blick. 
Hierzu zählen Kinder, die unter benachteiligenden Lebensverhältnissen auf-
wachsen und deren Familien nicht einmal annähernd über die Möglichkeiten 
oder die materiellen Ressourcen verfügen, die für die Mehrheit unserer 
Gesellschaft selbstverständlich sind.

Die Auswertungen der Schuleingangsuntersuchungen in den letzten 5 
Jahren zeigen eine deutliche Signifikanz bei Kindern in hoch oder sehr hoch 
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belasteten Sozialräumen in den Bereichen Motorik, sprachliches Vermögen, 
Häufigkeit von Krankheiten, Krankheiten mit vorübergehender Leistungsbe-
einträchtigung sowie bei Krankheiten mit hohem Schweregrad und langfris-
tigen Leistungsbeeinträchtigungen.

Schwerwiegende Bedrohungen für die Kindergesundheit sind 
Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt. 

Zur Risikogruppe gehören aber nicht nur Kinder, deren Eltern arm sind, 
hierzu zählen unter anderem auch Kinder mit Behinderungen und Kinder, 
deren Eltern erkrankt sind.

Für die Eltern und die Verantwortlichen in der Jugend- und Gesundheitshilfe 
ist es wichtig, möglichst früh dafür zu sorgen, dass Kinder unter 
Lebensbedingungen aufwachsen können, die ihre Zukunft gelingen lassen. 
Den vielschichtigen Ursachen von Benachteiligungen ist durch ein geeigne-
tes Hilfeangebot entgegen zu wirken. 

Dies gilt insbesondere in unserer sich schnell verändernden Gesellschaft. 

Die Lebensbedingungen, die sozialen Bezüge und die Arbeitsbedingungen 
werden komplexer, offener und verändern sich ständig.

Positiv ist, dass heute Kinder so viele Entwicklungschancen haben können, 
wie in keiner Generation vor ihnen. 

Gleichzeitig steigt aber die Gefahr für Risikofamilien Opfer von 
Veränderungen durch Arbeitslosigkeit und Verarmung zu werden. Diese 
Risiken sind individuell meistens weder zu beeinflussen noch häufig allein 
zu bewältigen.

Für etwa ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen fällt die Bilanz negativ 
aus: Sie haben vermehrt gesundheitliche Probleme und ihre materielle und/
oder emotionale Situation entspricht nicht den Entwicklungserfordernissen.

Diese betroffenen Kinder kommen ohne unterstützende Hilfen nicht aus der 
Spirale der Benachteiligung heraus. 

Vermehrte gesundheitliche Risiken, Entwicklungsverzögerungen, psychoso-
ziale Störungen, Lernschwierigkeiten, soziale Auffälligkeiten sind typische 
Merkmale von Kindern, die in schlechteren Lebensverhältnissen aufwach-
sen. Für die Entwicklung dieser Kinder hat dies häufig weitergehende 
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negative Folgen, wie z.B. schlechterer Gesundheitszustand, Suchtverhalten, 
Schulversagen, drohende Arbeitslosigkeit, Isolation sowie Jugendkriminalität 
und Gewalt. Diesen Kreislauf gilt es zu durchbrechen.

Es ist bisher immer noch schwierig diese Kinder und Jugendlichen so zu 
fördern, dass die schlechtere Ausgangssituation ausgeglichen werden kann.

Der in unserem Projekt eingeschlagene methodische Weg Kindern und 
Familien geeignete interdisziplinäre Beratung und Hilfen so früh wie mög-
lich zukommen zu lassen, ist sicher der Richtige. Durch diese Kooperation 
zwischen Gesundheits- und Jugendhilfe können bei den betroffenen Kindern 
die gesundheitlichen bzw. psychosozialen Beeinträchtigungen so früh wie 
möglich vermieden oder gelindert werden. 

Ich danke allen am Projekt Beteiligten für Ihre bisherige Arbeit, die es 
weiter fortzusetzen und auszubauen gilt. Ohne Ihr Engagement und Ihre 
Fachkompetenz gäbe es dieses wichtige Projekt für benachteiligte Kinder in 
Düsseldorf nicht.

Ich bin sicher, dass von dieser heutigen Veranstaltung wichtige Impulse und 
Anregungen für unser gemeinsames Projekt und die weitere Zusammenarbeit 
im Bereich der Hilfen für Risikofamilien ausgehen werden und, dass die 
fachliche Bearbeitung und Diskussion in dieser Fachtagung dazu beitragen 
wird, unser sehr wichtiges Projekt weiter zu entwickeln. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
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Herr Beigeordneter 
Burkhard Hintzsche,
Sozialdezernent

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Elbers,
Herr Kollege Kruse,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

die Lebenssituation von Kindern und Familien hat sich in den letzten 
Jahren verändert. Es sind vielfältige Formen des Zusammenlebens, zum 
Teil einhergehend mit unschönen und stigmatisierenden Wortschöpfungen, 
wie z.B. der sog. Ein-Eltern-Familie, entstanden. Neben der Familie sind 
eine Vielzahl von Institutionen und Personen am Aufwachsen von Kindern 
beteiligt, die mit der fachlichen Umschreibung „Aufwachsen in öffentli-
cher Verantwortung“ nur unzureichend beschrieben werden. 

Die Erziehung von Kindern ist für Eltern insgesamt anspruchsvoller, z.T. 
auch widersprüchlicher und nicht selten konfliktreicher geworden. Dazu 
tragen neben sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Risikolagen 
sowohl die Erwartungshaltungen, die Eltern an sich selbst richten, als 
auch die Erwartungshaltungen, die von Außen an die Eltern herangetragen 
werden, bei.

In den Regalen der Buchhandlungen türmen sich quadratmeterweise die 
sog. Erziehungsratgeber: „Von der Erziehungskatastrophe“ über „So för-



t 1 6

Neue Wege in der Prävention t t

dern Sie Ihr Kind richtig“ bis hin zu spezieller Literatur über ADS-, ADHS-, 
HKS-, PAS-; FAS und FAE-Kinder. Aber: Fördern wir Eltern richtig? 

Mit dem Bildungszugang verhält es sich ähnlich wie mit dem Zugang zu 
unseren familienorientiert ausgerichteten (Dienstleistungs-) Angeboten. Wir 
erreichen eher die relativ starken Eltern, während Familien, die besonderen 
Belastungssituationen ausgesetzt sind, unsere Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote weniger und leider nicht selten auch gar nicht in 
Anspruch nehmen. Hier müssen wir ansetzen.

Familien steht in Düsseldorf ein sehr gutes, ausdifferenziertes, spezia-
lisiertes und professionelles System von Angeboten und Diensten zur 
Verfügung. Gleichwohl wird immer wieder beklagt, dass diese Hilfen 
nicht richtig ineinander oder zu spät greifen. Verhaltensauffälligkeiten, 
Mangelversorgungen, Erkrankungen und Überforderungen werden häufig 
erst im Rückblick auf Entwicklungsverläufe bei Kindeswohlgefährdung, 
Kindesvernachlässigung bis hin zur Kindesmisshandlung bekannt. Aber: 
Erste Signale von Verunsicherung, Sorgen, Belastungssituationen und ris-
kanten Entwicklungen werden häufig nicht frühzeitig erkannt. 

Im Mittelpunkt dieser Fachtagung steht deshalb der Lebensabschnitt, der 
von entscheidender Bedeutung für die Entwicklungschancen unserer Kinder 
und ihrer Familien ist: Die frühe Kindheit.

Denn: Bereits in der frühen Phase der Kindheit können Risikolagen bestehen 
oder eintreten, die bedeutsam für die gesamte Zukunft eines Kindes und der 
Familie sein können.

Ein Frühwarnsystem soll helfen, die verschiedenen Institutionen und 
Personen, mit denen Familien und Kinder vor Ort in Kontakt stehen, zu 
vernetzen, um auf der Basis verbindlicher Absprachen das Hilfesystem ziel-
gerichtet zu verbessern. 

Die Jugendhilfe, und insbesondere das Jugendamt mit dem gesetzlichen 
Auftrag des Kinderschutzes setzt sich stetig mit der Frage auseinander, in 
welcher Form Unterstützung und Förderung Eltern und Kindern niedrig-
schwellig angeboten und vermittelt werden kann.

Die Auswertung zahlreicher Fälle von Familien mit Kleinkindern in 
Hochrisikosituationen hat dem Jugendamt Düsseldorf wichtige Hinweise 
sowohl für organisatorische als auch inhaltliche Veränderungen gegeben, 
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damit wirksam der Bedarf an Unterstützung mit geeigneten, passgenauen 
Hilfen organisiert und erfüllt werden kann.

Die Weichen für den späteren Verlauf einer ‚Hilfegeschichte‘ werden in der 
Regel in den ersten Monaten gestellt.

Eine Schlüsselsituation, um die Familien behutsam und rechtzeitig zu errei-
chen, ist der Zeitpunkt um die Geburt. 

In enger Zusammenarbeit haben Jugend- und Gesundheitshilfe in Düsseldorf 
daher ein Modell mit dem Ziel entwickelt, durch verlässliche, verbind-
liche und für die Betroffenen transparente Kooperation ein System der 
Früherkennung und des rechtzeitigen Handelns zu integrieren. 

In enger Kooperation mit den Ärzten und Fachleuten in der Geburtshilfe, 
die im Rahmen ihres medizinischen Versorgungsauftrages einen exklusiven 
Zugang zu Säuglingen und Familien haben und dabei auch Informationen 
über familiäre Risiko- und Problemlagen erhalten, die einer ungefährde-
ten, unbeeinträchtigten Entwicklung von Kindern möglicherweise entge-
genstehen, sollen spezielle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und der 
Vermittlung in das Nachsorgesystem von Jugend- und Gesundheitshilfe 
angeboten werden – und das ohne Barrieren. 

Denn: Individuelle, verlässliche Hilfe für die Familien im Vorfeld der 
Geburt oder auch direkt aus der Geburtsklinik heraus sind für den späteren 
Alltag von entscheidender Bedeutung. 

Jugend- und Gesundheitsamt wollen im Rahmen eines Hilfe- und 
Schutzkonzeptes die Eltern unterstützen, in die Elternrolle hinein zu wach-
sen. Aus der Bindung und Beziehung zum Kind soll ein eigenes familiäres 
Schutzkonzept für das Kind entstehen und trotz Beeinträchtigungen wirken. 
Die Beziehung, die Versorgung, die kognitive Entwicklung, die Erziehung 
und die Förderung sind dabei einheitlich im Blick.

Im Laufe der Tagung werden Sie, meine Damen und Herren, Gelegenheit 
haben, die einzelnen Aspekte einer Prävention in frühester Kindheit in der 
Diskussion zu vertiefen und fachlich weiterzuentwickeln.

Das Programm „Zukunft für Kinder in Düsseldorf“ wird Ihnen im Rahmen 
der Tagung präsentiert werden. Dieses Programm braucht Ihrer aller 
Unterstützung, um Wirksamkeit zu entfalten und in der weiteren Zukunft das 
Netzwerk mit und für Familien engmaschiger zu knüpfen.
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Parallel werden in Düsseldorf Hilfe-, Versorgungs- und Bildungsangebote in 
den Stadtbezirken optimiert, um Kinder und Familien mit einem umfassen-
den Familienservice zu unterstützen und zu fördern. 

Ich wünsche Ihnen einen fachlich anregenden und im Interesse unserer 
Kinder und Familien erfolgreichen Tagungsverlauf. 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Herren Dezernenten, 
liebe Veranstalterinnen und Veranstalter der Düsseldorfer 
Gesundheitskonferenz, sehr geehrte Damen und Herren

Ich werde zunächst etwas aus der Perspektive der Normalität über gelingen-
des Aufwachsen von Kindern sagen. Ich werde dann begründen, warum es 
so wichtig ist, früh anzufangen, weil, wie schon von den Vorrednern richtig 
gesagt, wir eigentlich immer erst aufmerksam werden, wenn Skandalfälle 
passieren. Wenn aber, wie in England und wie hier in der Stadt ja auch, eine 
Fallanalyse vorgenommen wird, wird deutlich, dass spätere Misshandlungs- 
oder Missbrauchstaten meistens eine jahrelange Vernachlässigungsvorge-
schichte haben. 

Mit der Wahrnehmung der Vernachlässigung fühlen wir uns aber alle am 
unsichersten. Dies gilt sowohl im Bereich der Jugendhilfe als auch im 
Bereich der Medizin. 

Ich werde dann auf Warnzeichen und Indikatoren für Entwicklungsgefährdung 
eingehen. Dabei lassen sich häufig beginnende Probleme in der Beziehung 
beobachten, und Sie verzeihen mir, wenn ich jetzt so einseitig sage, lassen 

Entwicklungsrisiken in der frühen 

Kindheit und Möglichkeiten der 

medizinischen therapeutischen 

Hilfen

Prof. Dr. Jörg Fegert
Ärztlicher Direktor der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm
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sich  “an der Mutter allein festmachen”, weil die derzeitigen Verhältnisse so 
sind, dass es sich in weit größeren Maßen um Mutter-Kind-Dyaden handelt, 
und Väter in den Beratungsangeboten viel zu wenig auftauchen. 

Im Anschluß daran werde ich noch etwas zu den fachlichen und strukturellen 
Voraussetzungen früher Hilfen sagen (s. Abb. 1).

Der größte Teil der Kinder entwickelt sich positiv und unauffällig, aber - und 
das zeigt die Shell-Studie, das zeigen auch unsere Erhebungen im wissen-
schaftlichen Beirat für Familienfragen am Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend -  die Eltern sind heute verunsicherter denn je 
bezüglich der Frage‚ wie man Kinder richtig erzieht. Wir haben in den letz-
ten 20 Jahren die ersten Generationen von Kindern gesehen, die wechselnde 
Erziehungsstile erlebt haben und feststellen müssen, dass das für Kinder 
noch belastender ist, als überwiegend etwa einen autoritären oder einen 
laissez-fair Stil zu erleben. Wir beobachten gerade in der frühen Kindheit 
eine Zunahme von Verhaltensstörungen und psychischen Störungen. Das 
ist in vielen Studien belegt, und wir haben eine Reihe von raschen, schwer 
vorhersehbaren Veränderungen der ökonomischen, sozialen und berufli-
chen Lebensbedingungen, die sich natürlich auch auf Familien und auf 
Kindheiten in unserem Lande auswirken. Der wissenschaftliche Beirat für 
Familienfragen am Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hat sich Gedanken darüber gemacht, was - auf der Basis vorhande-
ner empirischer Literatur - Bausteine für ein Gelingen von Erziehung sind. 
Klaus Schneewind benutzt dafür die schöne Metapher ‚Freiheit in Grenzen‘. 

Gelingendes Aufwachsen von Kindern

weitaus größter Teil der Kinder entwickelt sich positiv
bzw. unauffällig aber

• Verunsicherung bei Eltern (Erziehungsgutachten des
wiss. Beirats Familienfragen 2005)

    - Shell Studie: 50% der befragten Eltern wissen nicht, woran sie sich in
      der Erziehung halten sollen (Deutsche Shell, 2000)

• Zunahme von Verhaltens-/psychischen Störungen
    - Kinder und Jugendliche: 18% bis 27% (Petermann et al., 2000)

    - Kindergartenkinder:         ca. 18% (Hahlweg, & Miller, 2001)

     - unter Dreijährige:             ca. 20%         (Remschmidt,1998)

• rasche, schwer vorhersehbare Veränderungen von
ökonomischen, sozialen und beruflichen
Lebensbedingungen

Abb. 1:
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Es braucht Freiheit für die Autonomieentwicklung, für die Entwicklung von 
Selbstwert, aber es braucht auch Grenzsetzungen durch Eltern, um Kinder zu 
schützen und um Kindern auch Gelegenheit zu geben, eine eigene Meinung 
zu entwickeln und sich an den Eltern „abzuarbeiten“. Wir brauchen also 
Stärkung von Beziehungs- und Erziehungskompetenzen in Familien und wir 
brauchen Rahmenbedingungen. Es braucht eine intelligente Infrastruktur. 
Der erste Kontakt zu Familien erfolgt teils über die Jugendhilfe, teils über 
die Kinderärzte. Das große Problem vielerorts ist, dass diese Systeme an 
sich schon nicht zueinander finden. Insofern war es sicher auch ein sym-
bolischer Akt, dass beide Dezernenten hier eine Begrüßung und Einleitung 
gesprochen haben, und ich begrüße es außerordentlich, dass man hier in 
Düsseldorf über die Systemgrenzen hinweg aufeinander zugeht. Wir reden 
in unserem Land sehr viel vom Sparen, sparen ist auch wichtig, aber wir 
verlieren auch enorm viel Geld an den Systemgrenzen. 

Was ist generell wichtig? Zunächst einmal Informationen zu geben. Wir 
brauchen vernünftige Betreuungskonzepte - in der letzten Legislaturperiode 
ist im Bund sehr stark über Tagesbetreuung, über Betreuung in der frühen 
Kindheit, diskutiert worden - und es zeichnen sich Veränderungen ab. Wir 
können nicht mehr die Augen verschließen vor dem Vergleich mit anderen 
Ländern, z.B. Frankreich, in denen mehr Kinder geboren werden, in denen 
es andere Voraussetzungen gibt. Es ist sehr zu begrüßen, dass hier die frühe 
Kindheit stärker in den Blickpunkt geraten ist. Wir brauchen niedrigschwel-
lige interdisziplinäre Beratungs- und Versorgungsangebote und wir brauchen 
dann darauf aufbauend abgestimmte adäquate weiterführende Hilfen. 

Prävention ist also in aller Munde, Prävention muss aber auch dosiert erfol-
gen, man kann auch ganz brutal versuchen präventiv zu handeln, das ist dann 
nicht immer ganz legitimiert (s. Abb. 2). 

Insofern ist es wichtig, Prävention mit Maß und Ziel zu betreiben. Die zen-
trale Aufgabe primärer Prävention ist eigentlich eine politische Aufgabe, 
nämlich die Schaffung von Rahmenbedingungen, damit das, was eigentlich 
stattfinden soll, nämlich "normale Entwicklung", auch stattfinden kann (s. 
Abb. 3). Sekundäre Prävention will Probleme angehen, indem negative 
Entwicklungsverläufe im Ansatz erkannt werden, und mit der Intervention 
begonnen werden kann, bevor ‚das Kind in den Brunnen gefallen ist’ und 
bevor teure Hilfen nötig sind, die mit der Trennung vom Elternhaus verbun-
den sein können. 
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Als dritte Form möchte ich hier die tertiäre Prävention ansprechen, die dann 
einsetzt, wenn es bereits wahrnehmbare Krankheitssymptome gibt. Es geht 
hier um die Reduktion von Symptomen, um die Verhinderung einer psychi-
schen Störung, die bis hin zur seelischen Behinderung führen kann. 

Frühe Förderung ist immer auch präventiv!

Abb. 2:

Gelingendes Aufwachsen von Kindern:
Präventionstypen (nach Mrazek & Haggerty, 1994)

tertiär
(indiziert)

sekundär
(selektiv)

primär
(universell)

Symptomreduktion oder Verhinderung 
psychischer Störung/Erkrankung

bei erkennbaren Verhaltensauffälligkeiten

Vorbeugung erwarteter kindlicher 
negativer Entwicklungsverläufe in

Risikofamilien

Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen 

Abb. 3:
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Dieser ‚Fächer der Hilfen‘(s. Abb. 4) hat graphisch vor allem die Funktion, 
zu erläutern, warum koordinierte Zusammenarbeit so schwierig ist. Jeder 
Teilschritt der Prävention ist versäult und liegt in der Zuständigkeit unter-
schiedlicher Akteure, manchmal existieren auch noch lokal Besonderheiten. 
Generell kann man sagen, dass es ganz viele Zuständigkeiten gibt: Für 
die Primärprävention ist z.B. die Bundeszentrale für Gesundheitliche 
Aufklärung zuständig, es gibt Aktivitäten im Familienministerium, für 
die Sekundärprävention und Krankenbehandlung ist dann im Prinzip 
das Sozialgesetzbuch V mit dem medizinischen Recht zuständig. Das 
Sozialgesetzbuch VIII - das Kinder- und Jugendhilferecht, ist für die 
Jugendhilfen zuständig. All das soll ineinandergreifen. 

Der Gesetzgeber hat mit dem SGB IX auch einen Versuch gemacht, wie 
die Gesetze ineinandergreifen sollen. In der Praxis funktioniert dies jedoch 
häufig nicht. 

Wir haben das Problem, dass wir wissen, was gemacht werden muss und 
auf welchen Ebenen interveniert werden muss, aber die Strukturen greifen 
nicht ineinander. Die größte Chance, vernünftige Prävention zu machen, 
das zeigen auch alle großen Modellprojekte, besteht auf der lokalen Ebene 
- Prävention kann schlecht von oben verordnet werden. 

Der Ausgangspunkt ist zunächst eine Familie in einer sozialen Lebenslage. 
Hier muss Prävention ansetzen, nicht an den Endstrecken der Probleme. Es 
ist umso überraschender zu sehen (hierzu gibt es z.B. in Boulder Colorado 

Der Fächer der Möglichkeiten in der Prävention

                   Schnittmengen der Zuständigkeiten

Univers. Praev.

Select. Praev.

Indizierte

Praev.

Diagnose Akutbehandlung

Langzeitbehandl.

Rückfallproph.

(Sek.Praev.)

Rehabilitation

(tert. Praev.)

BZGA,
BMGS

BMFSFJ

Länder-

ministerien

Kommunen

&

Landkreise

SGB V

BMGS

 SGB V (Reha)

   SGB VIII

      SGB X

(Rehaträger)

SGB VIII

SGB IX

BSHG

Arbeitsreha

Eingliederung

s-hilfe

BMGS

BMFSFJ

Modifiziert nach:

Muñoz R., Mrazek P.J., Haggerty, R.J., 1996.

Institute of Medicine Report and Prevention of Mental Disorders. American Psychologist, 51, 1116-1122)

SGB V

Abb. 4:
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große Studien), dass allein eine vernünftige Schwangerenvorsorge (in 
den USA ist das teilweise noch eine Ausnahme) dazu führt, dass schwere 
psychiatrische Erkrankungen wie Psychosen zu einem Viertel seltener auf-
treten. Das heißt, wir können durch eine vernünftige Gesundheitsvorsorge 
psychosoziale Risiken schon erheblich reduzieren. Insofern gehört die 
Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Jugendhilfe auch hier essenzi-
ell zusammen und man kann dann überlegen, wie man die Basisbedürfnisse 
von Kindern und ihren Familien erfüllt. 

Auch ist bei der Prävention die Abhängigkeit zwischen kindlichen und 
elterlichen Fähigkeiten zu beachten. Es wurden bereits kranke, behin-
derte Kinder angesprochen. Diese brauchen Eltern mit mehr Ressourcen, 
mehr Fähigkeiten als Kinder die das Glück haben, mit viel Charme und 
viel eigenem Entwicklungspotenzial zur Welt gekommen zu sein. Das 
Problem des Risikoansatzes, den ich richtig finde, und wir unterstützen ja 
dieses Düsseldorfer Projekt auch wissenschaftlich, möchte ich trotzdem 
nicht verschweigen. Mit jeder Risikodefinition ist auch die Gefahr einer 
Stigmatisierung verbunden. Immer wenn ich von Problemfamilien spreche, 
stigmatisiere ich sie. D.h. ich muss extrem aufpassen, dies nicht zu tun und 
ich benötige Konzepte, um diese Familie wieder aus dieser Problemdefinition 
herauszuführen. Auch deshalb denke ich, ist es wichtig, vor allem intensiv 
die Beziehung zu beobachten, auffällige Beziehungen zu beschreiben und 
die Familie nicht nur als Problemfamilie anzusehen. 

Zentrales Paradigma sollte die Freiwilligkeit sein. Aber zu jeder Wahrheit 
gibt es immer eine Gegenwahrheit und die sieht ganz klar ihre Grenzen 
bei der Kindeswohlgefährdung. Hier wird gerade bei der Vernachlässigung 
manchmal viel zu lange gewartet. Kinderschutz ist immer, Anna Freud 
hat das ausformuliert, "das Dilemma, zu früh zu viel zu machen oder zu 
spät zu wenig gemacht zu haben". Seit der UN-Kinderrechtskommission 
haben wir die Basisbedürfnisse der Kinder recht gut den Artikeln der UN-
Kinderrechtskommission zugeordnet. Kinder brauchen Liebe und Akzeptanz. 
Insbesondere kleine Kinder brauchen Ernährung und Versorgung, und zwar 
nicht irgendwann mal, sondern regelmäßig. Kinder brauchen Unversehrtheit, 
Schutz vor Gefahren, vor materieller, emotionaler und sexueller Ausbeutung. 
Kinder brauchen Bindungsbeziehung, soziale Beziehung, Kinder haben 
Anspruch auf Gesundheit, auf eine gesunde Entwicklung und auf Wissen 
und Bildung (s. Abb. 5).

Warum also früh beginnen? Sie wissen, dass die Neurobiologie in den letzten 
Jahren einen fantastischen Aufschwung erlebt hat. Wir wissen auch, dass das 
Gehirn in der frühen Kindheit in seiner plastischsten Phase ist, und in dieser 
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Phase am stärksten geprägt werden kann und, dass z.B. Wahrnehmung wie 
die Stressregulation ganz essenziell in der frühen Kindheit festgelegt werden. 
Das heißt, frühe Belastungen, frühe Traumata begleiten die Menschen über 
ihr ganzes Leben hinweg und werden bestimmen, wie aggressiv sie mit ihrer 
Umwelt umgehen, wie reizbar sie sind und wie dann später Beziehungen 
gelingen werden. Das bedeutet, dass die psychobiologische Regulation 
in der Bindungsbeziehung früh angelegt wird. Dies ist also ein wichtiges 
Argument um früh zu beginnen. Frühe Verhaltensprobleme und -störungen 
zeigen sich am ehesten in der Beziehungsdynamik. Bei Krankheiten und 
chronischen Gesundheitsproblemen bestehen besondere Risiken, weil die 
Eltern auch oft Angst haben, dem Kind jetzt noch zu schaden, diesem Kind 
das sowieso besonders empfindlich ist. Gerade hier ist der Aufbau der frühen 
Bindung zu unterstützen. 

Es gibt eine Reihe von Befunden, die zeigen, dass frühe Störungen der Eltern-
Kind-Beziehung einen klaren Risikofaktor für spätere Verhaltensprobleme 
oder auch für Traumatisierungen darstellen. (s. Abb. 6) 

Ganz klar ist der Zusammenhang zwischen Vernachlässigung und 
Misshandlung, das Gleiche gilt auch für Vernachlässigung und sexuellen 
Missbrauch, für aggressiv auffälliges und feindseliges Verhalten. Auch 
internalisierende Störungen wie Angststörungen oder emotionale Störungen 
und die kognitive Entwicklung werden beeinflusst durch die frühe Mutter-
Kind-Beziehung. 

Kindliche Basisbedürfnisse und die Berücksichtigung dieser

Tatsachen in der UN-Kinderrechtskonvention

Art. 17;

Art. 28, 29, 30, 31
Wissen und Bildung

Art. 24, 25, 23, 33Gesundheit

Art. 8, 9, 10, 11;

Art. 20, 21, 22

Bindung und soziale

Beziehungen

Art. 16, Art. 19,

Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Unversehrtheit, Schutz vor

Gefahren, vor materieller

emotionaler und sexueller

Ausbeutung

Art. 27, Art. 26, Art. 32Ernährung und Versorgung

Präambel, Art. 6;

Art. 12, 13, 14
Liebe und Akzeptanz

UN-KinderrechtskonventionBasisbedürfnisse

Abb. 5:
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Ich komme jetzt zu den Warnzeichen und den Indikatoren. Wenn 
Bindungsbeziehungen wirklich destruktiv entgleisen, wenn eine Mutter ihr 
sechs-sieben Monate altes Kind als aggressiv wahrnimmt und z.B. sagt, 
"das ärgert mich und will mir weh tun", "das will mir in die Brust beißen", 
handelt es sich um Projektion, weil dieses Kind so etwas noch gar nicht 
denken kann. Es gibt in diesem Alter noch keine geplante Aggression. 
Bei Kleinkindern, bei Säuglingen gibt es eher impulsgesteuerte aggressive 
Reaktionen. Die geplante Aggression tritt erst im 4., 5. Lebensjahr auf und 
braucht sehr viel soziales Verständnis. Wenn ich jemanden ärgern will, 
jemanden anlügen will, muss ich ungefähr wissen, was der von mir erwar-
tet. Ohne dieses Wissen kann ich das gar nicht tun. Überforderte Mütter 
interpretieren das oft völlig falsch. Sie haben wahrscheinlich alle schon 
Situationen erlebt, wo Kinder fürchterlich ausgeschimpft werden und ihnen 
alle Bosheiten des Lebens unterstellt werden, zu denen die Kinder aber noch 
gar nicht in der Lage sind. Wenn solche Beziehungen misslingen, dann ist 
dies ein Risikoindikator früher Vulnerabilität und bei den Kindern ist als 
Warnzeichen starker Stress beobachtbar. Solche Risiken existieren gehäuft 
in Familien, in denen die Eltern selbst gesundheitliche oder psychische 
Probleme haben. 

Aus dieser Perspektive betrachtet ist zu beachten, dass in den meisten 
deutschen Kliniken der Erwachsenenpsychiatrie nicht bekannt ist, ob eine 
Frau überhaupt Kinder hat und was mit den Kindern passiert, während sie 
stationär aufgenommen ist. 

Frühe Störungen der Eltern-Kind-Beziehung als

Risikofaktor späterer Verhaltensprobleme

Frühe Kindheit
• Vernachlässigung und Misshandlung (Carlson et al., 1989; Ciccetti &

Barnett, 1991; Lyons-Ruth et al., 1990; Crittenden, 1988, 1995)

Kindergarten- und Vorschulalter
• aggressiv auffälliges Verhalten (Lyons-Ruth et al., 1993, 1997; Hubbs-Tait et

al., 1994; Shaw & Vondra, 1995; Shaw et al., 1996)

• feindseliges Verhalten (Lyons-Ruth et al., 1989)

• internalisierendes Verhalten (Moss et al., 1998)

Jugendalter
• Verzögerungen in der kognitiven Entwicklung (Jacobsen et al., 1994)

• dissoziative Symptomatik (Ogawa et al., 1997; Carlson, 1998)

Abb. 6:



Neue Wege in der PräventionNeue Wege in der Prävention u u

2 7u

Neue Wege in der PräventionNeue Wege in der Prävention u u

Das zeigt, wie versäult die Systeme sind und wie wir uns Chancen der 
Intervention entgehen lassen. In einer aktuellen Umfrage zum Thema konn-
ten die meisten Kliniken keine Angaben dazu machen, ob eine Patientin 
Familie bzw. Kinder hat, geschweige denn was mit den Kindern während 
des stationären Aufenthaltes passiert. Hochunsichere Bindung ist ein 
Warnzeichen für Entwicklungsgefährdung, vor allem in Kumulation mit 
anderen Risiken. Wir hatten gerade in den letzten Wochen Herrn Steiner aus 
Kalifornien zu Gast, er ist einer der renommiertesten Aggressionsforscher. 
Ich habe mich dann gewundert, wie kommt er auf Bindung. Genau über den 
Weg, dass Kinder mit frühen hochbelastenden Bindungsbeziehungen sich 
aus diesem Stress heraus aggressiv entwickeln. 

In diesem Kontext ist ein transaktionales Modell von Aggression in früher 
Kindheit entstanden (s. Abb. 7), das Anlagefaktoren (wie z. B. Temperament), 
die Beziehung zwischen Bezugsperson und Kleinkind und psychosoziale 
Funktionen nennt und diese im Kontext zu Emotionsregulation, negativer 
Emotionalität und Aggression beim Kind betrachtet. Dieses erfolgt immer 
auch unter Berücksichtigung der Umgebungsfaktoren Kultur und Umwelt.

Bei den Kindern, die kaum fähig zur Emotionsregulation waren und bei 
denen die Beziehung durch eine starke negative Emotionalität geprägt war, 
war deutlich eine starke Aggression zu beobachten. Das wurde weiter ver-
folgt bis ins Kindergartenalter, die Kinder kommen jetzt ins Schulalter und 
sind stabil stark aggressiv und in der Zwischenzeit verhaltensauffällig. Das 
heißt, wenn wir zu einem frühen Zeitpunkt Chancen bekommen, Hilfen 

Das transaktionale Modell von Aggressionen in früher Kindheit

Umwelt-

faktoren

Familäre

Einflüsse

Kulturelle

Faktoren

Kleinkind (KK)
Anlage

Bezugsperson
Psychosoziale

Funktionen

Bezugsperson-

Kleinkind-

Beziehung

Emotions-

regulation (KK)

Aggression

(KK)

Negative

Emotionalität

(KK)

Abb. 7:
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anzubieten, verhindern wir teilweise auch gesundheitlich hochriskante 
Entwicklungen. 

Ohne das Zusammenwirken von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe kann 
das Thema nicht bearbeitet werden. Ute Ziegenhein hat jugendliche Mütter 
untersucht. Diese Mütter hatten zum großen Teil auch depressive Probleme. 
Sie hat dann versucht, über den Weg des Videofeedbacks die elterliche 
Feinfühligkeit zu erreichen (s. Abb. 8). Basis der Intervention war hier, 
Videosequenzen von kurzen Interaktionen zu machen und dann ein Feedback 
zu den gelungenen Sequenzen zu geben. 

Das war eine bindungstheoretisch begründete Forderung und es ging nicht 
darum, Eltern moralisierend zu beraten im Sinne von ’das könnt ihr so 
und so besser machen’, sondern es ging darum, einfach das Video für sich 
sprechen zu lassen. Hinzu kommt, je älter man ist, desto weniger glaub-
würdig ist man für viele jüngere Eltern; was man aber direkt am Fernseher  
sieht, kommt viel weniger moralisch rüber und tatsächlich ist die Scheu 
vor Videoaufnahmen in der jüngeren Generation auch fast gar nicht mehr 
vorhanden. 

In einer Stichprobe von jugendlichen Müttern in den Mutter-Kind-Heimen 
hatte ein relativ großer Anteil eine hochunsichere Bindung, also dieses 
Risikobindungsverhalten. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine über 
einen sehr kurzen Zeitraum durchgeführte kurze Intervention effektiv 
ist. Im Vergleich zwischen dem üblichen Beratungsvorgehen und der 

Entwicklungspsychologische Beratung

• Bindungstheoretisch begründete Förderung
elterlicher Feinfühligkeit

• Vermittlung von Ausdrucks-, Belastungs-
und Bewältigungsverhaltensweisen von
Säuglingen und Kleinkindern
(Brazelton, 1984; Als, 1982)

• verhaltensorientiert

• videogestützt

• ressourcenorientiert

Abb. 8:
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Videointervention zeigt sich hier eine Steigerung der Feinfühligkeit, die auch 
über diese Zeit hinweg stabil blieb. Das heißt, durch ein paar kurze Kontakte 
konnte man die Ausgangschancen dieser Kinder deutlich verbessern, obwohl 
sie in Hochrisikoverhältnissen aufgewachsen sind. Ich glaube das ist es, was 
alle an der Arbeit in der frühen Kindheit so fasziniert. Wenn man später mit 
15-jährigen arbeitet, brauchen wir oft lange um Veränderungen zu erzielen. 
In der frühen Kindheit hingegen ist noch ganz viel mit relativ bescheidenen 
Interventionen zu erreichen. 

Aus ärztlicher Sicht sind eine vernünftige Familienanamnese, ein psy-
chopathologischer Befund und eine gründliche Entwicklungsuntersu-
chung, vor allem eine entwicklungsneurologische und eine körperliche 
Untersuchung zur Einschätzung der Ausgangsbedingungen eines Säuglings 
oder Kleinkindes notwendig. Ich verweise auf den CARE-Index, der auf der 
einen Seite das Elternverhalten charakterisiert und auf der anderen Seite das 
Verhalten des Kindes, so dass man über das Zusammenspiel zur Diagnose 
kommt (s. Abb. 9). 

Es gibt in der Zwischenzeit aus der Forschung sehr viele Hinweise dar-
auf, dass das, was bei der Mutter bzw. beim Kind beobachtbar ist, sich 
auf die verschiedenen Ebenen der Interaktion, des Gesundheitszustandes, 
der Erziehungskompetenz und die basale Versorgung auswirkt. Auf die 
Versorgung möchte ich nochmal kurz eingehen. Ich glaube es war früher 
einfacher für Eltern, Erziehungsfragen zu klären, in Berlin z.B. gab es 

Verhaltenskomponenten elterlichen und

kindlichen Verhaltens (CARE-Index)

feinfühlig -Anpassung an
Verhalten des Kindes 

(angemessenes Handlungstempo, 
zugewandte Körperhaltung, 

Verbalisierung von Gefühlen etc) 

nicht-responsiv - mimisch, sprachlich, 
körperlich zurückgezogen, 

(Wegschauen, Schweigen etc) 

verdeckt kontrollierend - pseudo- 

feinfühlig (hänseln, abruptes Unter-
brechen der kindlichen Aktivität)

offen kontrollierend - feindselig
(Anstarren,Beschimpfen, Schütteln etc)

kooperativ - 
(freundlicher Gesichtsaus-

druck, einladend, aktiv)

passiv - 
(leerer Gesichtsausdruck,

eingeschränktes Spiel, wenig

Kontaktinitiative)

schwierig - 
(abwehrend, widerständig, 

ärgerlich)

bemüht angepaßt-
(gehemmt, wachsam, starr

angespannt, „eingefroren“)

Abb. 9:
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eine Säuglingsfürsorge. Dort waren die Ansprechpartnerinnen ehemalige 
Kinderkrankenschwestern, die in ihrem Grundberuf gelernt hatten, wie 
schnell Kinder vertrocknen, austrocknen, wie schnell Kinder mit Nahrung 
versorgt werden müssen. 

Der Osnabrücker Fall, der in der Jugendhilfe lange diskutiert wurde, ist 
auch nur in Zeiten denkbar, in denen dieses entwicklungsbezogene Wissen 
über unterschiedliche Gefährdungen in unterschiedlichen Altersstufen ver-
loren gegangen ist. Teil eines solchen Projektes muss es sein, auch dieses 
medizinische Wissen wieder stärker in der Sozialarbeit, in der Jugendhilfe 
zu verankern. Es macht einfach einen ganz großen Unterschied, ob ein 
Säugling zwei Tage nichts zu essen oder zu trinken bekommt, oder ob eine 
Mutter oder ein Vater einen 8- oder 9-jährigen nicht versorgt. Dieser ist, im 
Gegensatz zum Säugling, nicht vital gefährdet (s. Abb. 10). In einem Projekt 
wie diesem, ist es grundlegend wichtig, auf allen Ebenen von Gesundheits- 
und Jugendhilfe zu informieren.

Entwicklungskonsequenzen für vernachlässigte Kinder sind, das zeigen 
alle Studien, massive Verhaltensprobleme, auch kognitive Entwicklungs-
verzögerungen und ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung psychiatrischer 
Störungsbilder. Hochrisikosituationen liegen für die Kinder dann vor, wenn 
die Eltern ein schweres psychisches Problem haben, aber auch, wenn es 
zu häufig wechselnden Betreuungssettings kommt. Es ist in hohem Maße 
gefährdend für die Kinder, wenn sie aus der einen Beziehung herausgenom-
men werden, dann in die Kurzzeitpflege, dann zurück in die Familie, dann 
in eine Institution, in die Inobhutnahme und dann in die nächste Betreuung 
gegeben werden. Wenn jetzt deutlich geworden ist, wie wichtig Bindung 
und Beziehung ist, dann ist einer der elementarsten Faktoren für eine 
Intervention, dieses "Hin und Her". Wir haben eine Studie durchgeführt zu 
großen Scheitererfällen in der Jugendhilfe, die am Schluss zur geschlosse-
nen Unterbringung anstanden. Alle hatten Karrieren mit bis zu 17, 18 ver-
schiedenen Betreuungssettings in den ersten 10 bis 14 Lebensjahren. 

Es ist klar zu sagen, dass Misshandlungen mit Todesfolge am häufigsten 
in den ersten zwei Lebensjahren auftreten, die riskanteste Zeit für wirklich 
massive Schädigungen bei Kindern (s. Abb. 10). 

Ich komme jetzt im letzten Teil meines Beitrags auf fachliche und struktu-
relle Voraussetzungen früher Hilfen zu sprechen. 

Das schöne an der frühen Beziehungsförderung als neues klinisches Feld 
ist, dass es mit raschen Entwicklungsveränderungen zu tun hat. In der 
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Erwachsenenmedizin wird gerne klassifiziert, bei kleinen Kindern aber 
ist der Wert, der heute auffällig ist, morgen unauffällig, weil sich das 
durch das Wachstum verändert. Das gilt auch für die Psyche. Das reiz-
volle am Entwicklungspsychiater ist, dass er nicht sagen kann, das ist 
pathologisch bestimmt, das normal, sondern, dass das Verhalten immer 
im Entwicklungskontext und im Beziehungskontext zu den Eltern zu 
sehen ist. Das heißt, man ist weg von der Pathologisierung und beschreibt 
Beziehungsverhältnisse und betrachtet die Adressaten als Dyade oder als 
Triade (s. Abb. 11). 

Es gibt auch Mängel in der Diagnostik, weil diese Systeme mit 
Mittelschichtkindern entwickelt wurden, aber ein kurzes pragmatisches 
Sensorium für Hochrisikokinder benötigt wird. Die Forschung hat sich 
aber auf die konzentriert, die gerne Forschung mitmachen, die regelmäßig 
Termine einhalten und die zu Beratungen kommen. Ein zentrales Problem, 
das wurde auch schon von den Dezernenten angesprochen, ist, dass viele 
gute Angebote bestehen, die aber nicht von denen wahrgenommen werden, 
die sie am Nötigsten brauchen. Das heißt, wir brauchen bei der Schaffung 
von Hilfen auch Realismus und dürfen nicht das Sahnehäubchen auf 
einer gelingenden Beziehung primär fördern, sondern wir müssen die 
Hochrisikosituation erkennen, die es erfordert, adäquat zu intervenieren. 
Das geht nur interdisziplinär. 

Besondere Gefährdung von Säuglingen und

Kleinkindern

• Im ersten Lebensjahr sterben mehr Kinder in der
Folge von Vernachlässigung und Misshandlung
als in jedem späteren Alter

• 77% aller misshandlungsbedingten Todesfälle
ereignen sich in den ersten 48 Lebensmonaten

• Typische Vernachlässigungs- und
Misshandlungsformen im Säuglingsalter

    - Schütteltrauma

    - Gedeihstörungen

    - invasives Füttern

    - unterlassene Aufsicht, unterlassener Schutz

Abb. 10:
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Wir brauchen also niedrigschwellige, teilweise auch aufsuchende Angebote, 
weil nicht alle Leute zu uns kommen, um unsere Angebote abzuholen. 

Wir brauchen Verknüpfung und Ergänzung, wir brauchen ein System 
mit Bausteincharakter, welches das Kombinieren verschiedener Angebote 
ermöglicht. Es muss z.B. auch geklärt werden, wie viele psychisch kranke 
oder suchtkranke Mütter es in der Stadt gibt, in welchen Altersgruppen 
deren Kinder sind und welche speziellen Angebote für diese bestehen. Das 
sind Aspekte, die auch für die Gesundheitsberichterstattung einen Focus 
bilden können. Im Ergebnis wird sich dann die Frage stellen: „Was haben 
wir bisher mit diesen Familien gemacht?“ Wir sollten nicht erst einschreiten, 
wenn die Kinder „in den Brunnen gefallen“ sind, sondern früher Angebote 
machen (s. Abb. 12). 

Das erfordert stabile, verlässliche Beziehungen zu wenigen Helfern und kein 
Weiterreichen von Institution zu Institution. Ein gravierendes Drama ist, dass 
die am schwersten belasteten Kinder und ihre Familien am stärksten hin- 
und hergeschickt werden. Hier fehlt es an koordinierteren Zuständigkeiten. 
Erforderlich sind fachliche Voraussetzungen, das heißt entwicklungspa-
thologisches Rüstzeug, um diagnostisch diese Beratungskompetenzen und 
therapeutischen Kompetenzen wahrzunehmen. 

Zudem braucht man strukturelle Voraussetzungen, das heißt die angespro-
chene Koordinierung und Vernetzung bestehender und neu zu etablieren-
der Hilfen. Zu jedem fundierten Projekt gehört aber auch, die Hilfewege 

Frühe Beziehungsförderung als neues

klinisches Feld (Stern)

• Anpassung an rasche Entwicklungs-

veränderungen

• keine Pathologisierung

• Betrachtung der Adressaten als

Beziehungsdyade oder Triade

• keine standardisierte/ausgereifte

Diagnostik für Säuglinge

• Zugang zu den Familien (Pädiater)

• Interdisziplinarität

Abb. 11:
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mit in den Blick zu nehmen und sich Formen zu überlegen, in denen die 
Betroffenen nicht merken, dass ein Kostenträger wechselt. Eine intelligente 
Lösung dieser Probleme wäre, dass die Verwaltungsstreitigkeiten nicht 
sichtbar werden für die Betroffenen und eine Bezugsperson, die die Familie 
coacht, im Hintergrund mit den Kostenträgern verhandelt, woher das Geld 
kommt. Wir brauchen fundierte kinderärztliche, entwicklungsneurologische, 
entwicklungspsychologische und, wo nötig, auch eine kinder- und jugend-
psychiatrische Diagnostik. Wir brauchen konkrete, fachlich gut begründete, 
systemübergreifende Hilfeplanung. Die medizinischen Interventionen, z.B. 
die in den sozialpädiatrischen Zentren häufig gemachte Diagnostik, finden 
in den Hilfeplänen kaum einen Niederschlag. Das heißt, wenn ein anderes 
System etwas finanziert, kommt die Hilfe in der Hilfeplanung kaum vor. 
Dies ist kein realistischer Ausgangspunkt für eine Hilfeplanung. Oft haben 
Großstadtkinder in der Kleinkinderzeit schon einen Managerkalender, weil 
sie natürlich zu allen möglichen Förderungen, Logopäden, Ergotherapeuten 
usw. gehen und gleichzeitig auch noch eine sozialpädagogische Familienhilfe 
haben. Nur wenn diese unterschiedlichen Interventionsformen zusammenge-
führt werden, macht Hilfeplanung einen Sinn. Das bedeutet auch, dass wir 
bei den Kostendebatten nicht immer darüber reden wie wir verhindern, 
dass Leute in den Bereich der Hilfen reinkommen um Kosten zu sparen, 
es ist viel wichtiger zu erkennen, wie wir so effektiv helfen können, dass 
wir Leute schnellstmöglichst wieder in die Eigenständigkeit überführen 
können. Jede Hilfeform hat die Gefahr, sich mit ihren Klienten einzunisten. 
Insofern ist Zielerreichung und Evaluation absolut notwendig. Schon im 10. 
und 11. Jugendbericht ist formuliert: Was gut gemeint ist, ist noch nicht gut 

Aspekte früher Prävention in Familien mit

Risikokonstellationen

• niedrigschwellige und/oder aufsuchende Angebote

• Verknüpfung und Ergänzung unterschiedlicher Hilfen mit
Bausteincharakter

• spezifische und differenzierte Angebote z.B. für psychisch
kranke Eltern und Familien mit unterschiedlichen
psychosozialen Risiken z.B. Komorbidität Sucht

• Nicht erst Einschreiten wenn das Kind in den Brunnen
gefallen ist, Förderung der Wahrnehmung der frühen
Vernachlässigung

• Angebote als Brücken zu folgenden
Entwicklungsherausforderungen

• Aufbau einer stabilen und verlässlichen Beziehung

• Angebote in entwicklungscharakteristischen Zeiten von
Veränderung

Abb. 12:
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gemacht. Wir müssen Ziele definieren und müssen prüfen, ob diese Ziele 
erreicht werden, und wenn sie erreicht werden, müssen wir Helfer uns auch 
wieder zurückziehen. Wir dürfen nicht lebensbegleitend irgendwann Teil der 
Familie werden. 

Das bedeutet: Wir brauchen gut begründete Hilfeplanung, zeitnahe 
Hilfekonferenzen und eine Transparenz für alle in der Zielplanung. Wir 
haben in Ulm gute Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Skalen zur 
individuellen Zielerreichung. Das große Problem im psychosozialen Feld 
ist, dass wir nicht normorientiert sagen können, "wir wollen nicht, dass du 
heute psychopathologisch auffällig bist und morgen darfst du das nicht mehr 
sein". 

Es geht um konkrete Situationen, konkretes Verhalten, das sich verändern 
muss und das zwingend ausformuliert werden muss. Formuliert werden 
muss, was die Mütter nicht an ihren Kindern aushalten können, was die 
schlimmste Ausprägung ist und was passieren müsste, dass es besser geht. 
An diesem Ziel muss gearbeitet werden, und das muss evaluiert werden. 

Das kann mit einfachen Skalen (s. Abb. 13) gut erfasst und dokumentiert 
und dann in großen Stichproben verglichen werden. Das National Institute 
of Mental Health hat das z. B. bei autistischen Kindern gemacht, die so selt-
same Verhaltensweisen haben, das diese nicht mit einem Fragebogen erfasst 
werden können. In solchen Fällen müssen die Eltern befragt werden, was 
ist das Störendste, was ist das Problematischste und was soll individuell bei 
dem Kind erreicht werden. 

Skala Individuelle Zielerreichung – Beispiel

Verhaltensweisen

1.

2. Kindverhalten

3.

4.

5. ………

1        2         4         5        6         7

Extremdefinitionen

1 =  wirkt in der Interaktion mit der Mutter

            häufig „eingefroren“, erstarrt;

7 =  wirkt in der Interaktion mit der Mutter
             einladend, aktiv, initiiert verbale/
             nonverbale Dialoge, lächelt

Individuelles Ziel

 4     =  wirkt in der Interaktion mit der Mutter

            selten körperlich angespannt, initiiert

            manchmal Dialoge, reagiert interessiert

Abb. 13:
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Wir brauchen auch eine rasche und verbindliche Perspektivenklärung. Wenn 
Kinder zu ihrem Schutz aus der Familie herausgenommen werden, brechen 
oft zunächst alle Förderungsmaßnahmen ab. Kinder die z.B. in Frühförde-
rungseinrichtungen waren oder viele ambulante Hilfen haben und die auch 
Beziehungen für diese Kinder darstellen, haben diese Beziehungen dann 
nicht mehr, weil sie plötzlich in einem Heim sind. 

Die Probleme an diesen Übergängen stellen ein großes Thema dar, wenn 
wir ernst nehmen, dass Bindung und Beziehung unser zentrales Agens im 
Handeln ist. 

Dass die Realisierung dieser Ansätze in der täglichen Praxis nicht schnell 
geht, sagt dieser schöne Spruch von Konrad Lorenz (s. Abb. 14), und ich 
sage es in aller Langsamkeit, „Gesagt ist nicht Gehört. Gehört ist nicht 
Verstanden. Verstanden ist nicht Einverstanden. Einverstanden ist nicht 
Durchgeführt. Durchgeführt ist noch nicht Beibehalten...“ Und so lange 
brauchen wir Interventionen. 

Wir brauchen Änderungen, die beibehalten werden. Das Erkennen von 
Beziehungsstörungen, Interaktionsstörungen und früher Vernachlässigung, 
ist eine große Chance, effektiv, kurzzeitig und früh zu intervenieren und zu 
helfen. Es ist aber auch nur ein Baustein bei hochbelasteten Familien, die 
umfassendere Hilfe brauchen. Deshalb kann ich nur appellieren, dass wir 
natürlich unser bindungstheoretisches Wissen einbringen, aber wir müssen 
auch das Wissen über die psychosozialen Belastungen einbringen und hier 

Nachhaltigkeit

• Konrad Lorenz
– Gesagt ist nicht gehört.

– Gehört ist nicht verstanden,

– Verstanden ist nicht einverstanden.

– Einverstanden ist nicht durchgeführt.

– Durchgeführt ist nicht beibehalten

• Güterabwägungen : Unbedingt
diskutierte positive und negative
Argumente dokumentieren und nicht
nur das Ergebnis der Beratung
aufschreiben

Abb. 14:
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ist es eine Verwaltungsaufgabe, die unterschiedlichen Hilfen gemeinsam 
besser an den Mann, an die Frau und vor allem an das Kind zu bringen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Aktueller Stand des Wissens zur 

Frühintervention bei Risikokindern 

in Deutschland und im internationa-

len Vergleich

Herr Dr. Heinz Kindler
DJI München

Das „Düsseldorfer Vorsorgeprojekt zur Prävention und Frühintervention“ 
hat sich unter anderem die möglichst weitgehende Verhütung von 
Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung zum Ziel gesetzt. Dieses 
Ziel und die Chancen sowie Bedingungen seiner Umsetzung möchte ich gerne 
unter dem Blickwinkel des nationalen und internationalen Forschungsstandes 
beleuchten. Die Schwerpunktsetzung hat damit zu tun, dass ich in meiner 
Arbeit als Wissenschaftler und Sachverständiger in den letzten Jahren sehr 
viel Kontakt zu misshandelten und vernachlässigten Kindern hatte. Deshalb 
drängt sich mir derzeit die Frage geradezu auf, ob und welche Chancen 
zur Prävention von Misshandlung und Vernachlässigung es gibt. Ich werde 
nur eine bestimmte Art von Präventionsansätzen erörtern, nämlich primäre 
selektive Ansätze, d.h. eine Prävention, die versucht besonders gefährdete 
Familien zu erreichen (darum selektiv) und zwar bevor es zu bedeutsamen 
Misshandlungs- oder Vernachlässigungsereignissen kommt (darum primär). 
Ein solcher Präventionsansatz hat einige bedeutsame Vorteile, in erster Linie 
erlaubt er es, in der Stadt vorhandene Präventionsressourcen bei denjenigen 
Familien zu konzentrieren, die sie am dringendsten benötigen und zwar 
bevor betroffene Kinder Schaden erleiden können.

Ein solcher Ansatz kann allerdings nur gelingen, wenn mindestens zwei 
Bedingungen erfüllt sind: Zum einen muss es möglich sein, Risikofamilien 
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einigermaßen zuverlässig zu erkennen und zum anderen muss die Hilfe, die 
diesen Familien dann angeboten wird, auch wirksam sein, d.h. tatsächlich 
zur Verhinderung von Misshandlung bzw. Vernachlässigung beitragen. 
Im Folgenden werde ich zunächst den Wissensstand zu diesen beiden 
zentralen Fragen früher präventiver Angebote gegen Misshandlung und 
Vernachlässigung vorstellen. In einem dritten Abschnitt möchte ich den 
Blick auf das gesamte Feld der Frühintervention ausweiten und mich mit 
einer weiteren für das Düsseldorfer Vorsorgeprojekt relevanten Frage 
beschäftigen. Da das Düsseldorfer Vorsorgeprojekt neben der Verhütung 
von Misshandlung bzw. Vernachlässigung noch weitere Ziele verfolgt, 
vor allem die Verhinderung gravierender gesundheitlicher und psychoso-
zialer Fehlentwicklungen, ist es eine wichtige Frage, inwieweit sich die 
Zielgruppen in Bezug auf die verschiedenen Ziele überlappen und inwieweit 
Präventionsmaßnahmen so gestaltet werden können, dass sich mit ihnen 
verschiedene Ziele gleichzeitig erreichen lassen. 

Verfahren zum Screening von Misshandlungs- und Ver-
nachlässigungsrisiken um den Zeitpunkt der Geburt 
herum

Als Screening werden in der Regel Verfahren bezeichnet, die helfen 
sollen, bestimmte Sachverhalte, Risiken oder Störungen in größeren 
Gruppen zu identifizieren. Screeningverfahren müssen daher nicht nur 
aussagekräftig, sondern auch relativ einfach und kostengünstig sein. Im 
Bereich der primären Prävention von Misshandlung bzw. Vernachlässigung 
kommt Screeningverfahren international eine erhebliche Bedeutung zu, 
weil die Mehrzahl der Programme selektiv angelegt sind, sich also nur 
an bestimmte, irgendwie auszuwählende Familien wenden. Guterman 
(1999) hat etwa eine Analyse von 19 Präventionsprogrammen gegen 
Misshandlung bzw. Vernachlässigung vorgelegt, von denen sich 14, also 
74%, nur an bestimmte Risikogruppen wandten. Einige Programme machen 
ihre Unterstützungsangebote vom Vorliegen eines bestimmten einzelnen 
Risikofaktors abhängig, z.B. davon, ob sich die Mutter zum Zeitpunkt 
der Geburt ihres Kindes noch im Jugendalter befand. Bei der Mehrzahl 
aller Programme wurde aber eine ganze Bandbreite von Risikofaktoren 
einbezogen. Um den Fachkräften bei der Handhabung dieser Bandbreite 
an Risikofaktoren eine Hilfestellung an die Hand zu geben wurden 
Screeningverfahren entwickelt. In einer kürzlich veröffentlichten Auswertung 
von 43 selektiven Präventionsprogrammen gegen Misshandlung bzw. 
Vernachlässigung (Geeraert et al. 2004) setzten 25 Programme (58%) eta-
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blierte Screeningverfahren ein und in mehreren der restlichen Programme 
wurde ein Screeningverfahren selbst entwickelt.

Um ein fundiertes Screeningverfahren entwickeln zu können ist es zunächst 
einmal nötig sich anzusehen, welche Risikofaktoren für eine spätere 
Misshandlung oder Vernachlässigung als empirisch begründet angesehen 
werden können. Für die primäre Prävention besonders aussagekräftig sind 
dabei Studien, in denen eine große Bandbreite an möglichen Risikofaktoren 
um die Geburt herum in repräsentativen Stichproben im Hinblick auf ihre 
Vorhersagewirkung untersucht wurden. Eine beschränkte Anzahl solcher 
Studien liegt vor (z.B. Brown et al. 1998, Sidebotham et al. 2001, 2002, 
Wu et al. 2004). Aus diesen Studien ergeben sich einige Faktoren, die im 
Mittel für sich genommen auf ein bis zwei Jahre mit einem drei- bis vier-
fach erhöhten Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiko einhergehen. 
In diese Gruppe fallen etwa Risikofaktoren wie die Suchterkrankung eines 
Elternteils oder eine schwere psychische Erkrankung. Weiterhin gibt es 
eine größere Gruppe an Faktoren die im Mittel für sich genommen mit 
einem zwei- bis allenfalls dreifach erhöhten Risiko einhergehen. Zu dieser 
Gruppe zählt etwa ein jugendliches Alter der Mutter zum Zeitpunkt der 
Geburt. Aus einigen Längsschnittstudien an kleineren Stichproben, die 
darum die einbezogenen Familien auch intensiver untersuchen konnten, 
kennen wir noch einige stärkere Risikofaktoren, die für sich genommen 
im Mittel auf ein- bis zwei Jahre mit einem drei- bis sechsfach erhöh-
ten Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiko einhergehen. Hierzu 
zählen etwa Partnerschaftsgewalt, ausgeprägte Ohnmachtsgefühle eines 
betreuenden Elternteils gegenüber dem Kind oder eine Geschichte eigener 
Misshandlung bzw. Vernachlässigung bei einem Elternteil (z.B. Ertem et 
al. 2000, Kindler im Druck). Kleinere Studien müssen sich allerdings, um 
überhaupt Ergebnisse erzielen zu können, auf Stichproben mit etwas erhöh-
ter Grundwahrscheinlichkeit von Misshandlung bzw. Vernachlässigung 
konzentrieren (z.B. auf Familien in Armutslagen). Die Generalisierbarkeit 
der Befunde auf die Allgemeinbevölkerung wird dadurch leider etwas einge-
schränkt. Trotzdem werden so gewonnene Faktoren meist zum Pool derjeni-
gen Risikofaktoren hinzugezählt, die die Grundlage für die besser fundierten 
Screeningverfahren bilden.

Ein weiterer für das Screening wichtiger Befund aus der Grundlagenforschung 
bezieht sich auf die kumulative statistische Wirkung von Risiken. Denn, wie 
auch in vielen anderen Bereichen, zeigt sich im Hinblick auf Misshandlung 
bzw. Vernachlässigung ein sprunghafter Anstieg der Gefährdung, wenn 
mehrere Risikofaktoren zusammenwirken. In einer amerikanischen 17-
Jahres-Längsschnittstudie von Brown et al. (1998) lag diese Schwelle etwa 
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bei mehr als drei vorliegenden Risikofaktoren. In der im vergangenen Jahr 
veröffentlichten, sehr großen Studie von Wu et al. (2004) ereigneten sich in 
der Gruppe der Familien mit drei oder mehr Risikofaktoren, die 13% der 
untersuchten Gruppe von Eltern mit einem neugeborenem Kind ausmachten, 
etwas mehr als 50% aller bekannt werdenden Misshandlungen in den ersten 
drei Lebensjahren im Einzugsbereich der Studie. Diese Befunde zeigen nicht 
nur wie ausgeprägt der angesprochene kumulative Effekt ist, zugleich lässt 
sich aus den Zahlen auch das Potenzial einer frühen selektiven Prävention 
ablesen. Wenn es gelingt, sich auf die relativ kleine Gruppe von Eltern mit 
vielen Risikofaktoren zu konzentrieren und sie wirksam zu unterstützen, 
könnte damit ein großer Teil von Misshandlungen und Vernachlässigungen 
verhindert werden.

Wie aussagekräftig und zuverlässig sind nun aber Screeningverfahren, die 
sich auf mehrere, empirisch abgesicherte Risikofaktoren stützen? Um diese 
Frage zu beantworten kann derzeit auf etwa ein Dutzend Erprobungsstudien 
und mindestens vier Übersichtsarbeiten (Leventhal 1988, McCurdy 1995, 
Peters & Barlow 2003, Nygren et al. 2004) zurückgegriffen werden. 
Mindestens zwei Kennzahlen sind von Bedeutung:

} Die Sensitivität, d.h. wie häufig Fälle, in denen es später tatsächlich zur 
Misshandlung bzw. Vernachlässigung des Kindes kommt, vorab richtig 
als Risikofälle erkannt werden.

} Und die Spezifität, d.h. wie häufig Familien, in denen es später nicht zur 
Misshandlung bzw. Vernachlässigung des Kindes kommt, vorab als Fälle 
mit einem geringen Risiko eingestuft werden.

Um die Bedeutung dieser Kennzahlen an einem Beispiel näher zu erläutern 
greife ich auf eine Untersuchung von Murphy et al. (1995) zurück, in der 
ein bestimmtes Instrument, das „Kempe Family Stress Inventory“, auf seine 
Aussagekraft hin überprüft wurde. Hierzu wurden 600 Frauen während 
einer Schwangerschaft mit dem Instrument interviewt und einer Gruppe 
mit hohem oder eher niedrigem Risiko zugeordnet. Zu einem späteren 
Zeitpunkt, als die Kinder ein bis zwei Jahre alt waren, wurde anhand von 
Krankenhausunterlagen bei allen Hochrisikofällen und einer Zufallsauswahl 
der Fälle mit niedrigem Risiko untersucht, ob die betroffenen Kinder im 
Zusammenhang mit Misshandlung bzw. Vernachlässigung hatten behandelt 
werden müssen. Die Sensitivität des Instruments betrug 80%, d.h. von den 
25 dokumentierten Fällen mit Misshandlung bzw. Vernachlässigung in der 
Stichprobe waren 20 bereits während der Schwangerschaft als Hochrisikofälle 
eingestuft worden. Die Spezifität betrug 89%, d.h. von 170 Kindern, bei 
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denen keine Hinweise auf Misshandlung bzw. Vernachlässigung vorlagen, 
waren 152 vorab der Gruppe mit geringem Risiko zugeordnet worden.

Werden nun die vorliegenden Ergebnisse für Screeningverfahren zur 
Einschätzung von Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiken im 
Überblick betrachtet, dann sehen wir bezüglich der veröffentlichten Werte 
für die Sensitivität eine erhebliche Bandbreite von 30 bis 100% mit einem 
Mittelwert etwas oberhalb von 80%. Für die Spezifität sehen wir eine 
ebenfalls erhebliche Bandbreite von 20-90% mit einem Mittelwert an die 
80%. Um die Einschätzung dieser Zahlen etwas zu erleichtern habe ich 
Vergleichszahlen für ein etabliertes medizinisches Screeningverfahren, 
nämlich die Brustmammographie im Rahmen der Krebsvorsorge, in die 
Darstellung aufgenommen. Hier haben wir bei der Sensitivität Werte von 71-
96% und bei der Spezifität Werte von 94 bis 97% (Humphrey et al. 2002). 
Absolut und im Vergleich lassen sich aus meiner Sicht für das Screening in 
Bezug auf Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiken mindestens drei 
Folgerungen ziehen. Zunächst die gute Nachricht: Mit den besten, empirisch 
sauber begründeten Screeningverfahren lassen sich gefährdete Familien 
einigermaßen zuverlässig erkennen, wobei für die Sensitivität Werte 
erreicht werden, die wir auch bei Screeningverfahren in anderen Bereich der 
Gesellschaft als akzeptabel ansehen. Die zweite Schlussfolgerung lautet: 
Die Spezifität der Screeningverfahren zur Einschätzung von Misshandlungs- 
bzw. Vernachlässigungsrisiken ist vergleichsweise niedrig. Da die Gruppe der 
nicht-misshandelnden und nicht-vernachlässigenden Eltern aber sehr groß 
ist, bedeutet selbst eine Spezifität von 80% und darüber, dass in absoluten 
Zahlen viele Eltern, obwohl sie niemals ihr Kind misshandeln oder vernach-
lässigen würden, der Hochrisiko-Gruppe zugeordnet werden. Dies hat eine 
ganz klare Konsequenz: Screeningverfahren dürfen niemals so eingesetzt 
werden, dass sie in den Augen der Fachkräfte, der betroffenen Eltern oder 
der Öffentlichkeit zukünftige Kindesmisshandler herausfiltern. Vielmehr 
kann es nur darum gehen, gezielt solche Eltern zu erreichen, die mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit als andere, mit ihren Kindern in schwierige oder gar 
gefährliche Situationen geraten. Die dritte Schlussfolgerung bezieht sich 
auf die sehr große Bandbreite der Werte für die beiden Qualitätsindikatoren 
bei den Screeningverfahren zur Einschätzung von Misshandlungs- bzw. 
Vernachlässigungsrisiken.

Das Verfahren besteht aus 10 Fragen, die nach einem Gespräch mit der 
Mutter und unter Beiziehung aller sonstigen verfügbaren Informationen 
von einer Fachkraft eingeschätzt werden. Bei jeder Frage werden 0 
Punkte für die Einschätzung „kein Problem“, 5 Punkte für „mildes 
Problem“ oder 10 Punkte für ein eingeschätztes „schwerwiegendes 
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Problem“ vergeben. Ab einem Gesamtpunktwert von 25 Punkten für 
einen von beiden Elternteilen deutet das Verfahren auf deutlich erhöhte 
Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiken hin, so dass dann spezi-
elle Unterstützungsleistungen angeboten werden können. In einer Reihe 
von Programmen wird dem „Kempe Family Stress Inventory“ eine erste 
Einschätzungsstufe vorgeschaltet, in der – meist noch im Krankenhaus – nur 
eine Reihe von leicht erkennbaren soziodemographischen Risiken abgefragt 
werden und nur wer hier einige Risiken aufweist wird um ein intensiveres 
Gespräch gebeten.

Wirksamkeit primärer selektiver Präventionsprogramme 
gegen Misshandlung und Vernachlässigung

Wenn wir uns als nächstes der Frage nach der Wirksamkeit primärer selek-
tiver Präventionsprogramme gegen Misshandlung und Vernachlässigung 
zuwenden, lässt sich zunächst feststellen, dass hierzu gegenwärtig bereits 
eine Vielzahl an Evaluationsstudien, sowie mehrere Meta-Analysen (Elkan 
et al. 2000, MacLeod & Nelson 2000, Layzer et al. 2001, Geeraert et al. 
2004, Sweet & Appelbaum 2004, Bilukha et al. 2005) der Befunde zur 
Wirksamkeit zur Verfügung stehen. Erfolgt eine Konzentration auf Studien, 
die Veränderungen bei den Raten von Misshandlung bzw. Vernachlässigung 
gemessen haben, stehen etwa 20 Studien zur Verfügung, wenn auch 
Studien einbezogen werden, die Veränderungen bei Risikoindikatoren für 
Misshandlung bzw. Vernachlässigung untersucht haben, liegen nach meiner 

Beispiel:

„Kempe Family Stress Inventory“
1. Parent history of abuse as child.

2. Parent history of criminal activity, mental illness or
substance abuse history.

3. Previous or current CPS involvement.

4. Parent with isolation, low self-esteem or depression.

5. Multiple stresses or crises

6. Potential for violent temper outbursts.

7. Unrealistic, rigid expectations of child´s behavior

8. Harsh punishment of a child.

9. Child perceived to be difficult and/or provocative.

10. Child unwanted or at risk for poor bonding.
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letzten Zählung nahezu 50 Studien vor. Als Risikoindikatoren wurden ver-
schiedene Dinge erhoben, beispielsweise der Stresslevel in der Familie, die 
Werte von Eltern im „Child Abuse Potential Inventory“, einem gut erprob-
ten, von den Eltern selbst auszufüllenden Fragebogen zur Erhebung von 

Misshandlungsrisiken, oder die Anzahl von der Genese her unklarer aber 
behandlungsbedürftiger Verletzungen eines Kindes.

Werden zunächst die Ergebnisse der im letzten Jahr veröffentlichte Meta-
Analyse der belgischen Kollegen um Hans Grietens von der katholischen 
Universität Leuven (Geeraert et al. 2004) betrachtet, so zeigt sich im Mittel 
aller Studien sowohl bei den berichteten Raten von Misshandlung bzw. 
Vernachlässigung, als auch bei den Risikoindikatoren ein vorhandener, 
aber schwacher positiver Effekt der Präventionsmaßnahmen. Die Schwäche 
des Effekts wird deutlich, wenn zum Vergleich die mittleren Effekte ande-
rer Gruppen von Präventionsmaßnahmen oder die mittleren Effekte von 
Psychotherapie mit Kindern (z.B. Weisz et al. 1995, Durlak & Wells 1997, 
Blok et al. 2005) betrachtet werden.

Auch ein schwacher Effekt kann aber praktisch sehr bedeutsam sein. Dies wird 
etwa bei den Ergebnissen der amerikanischen Kollegen aus der „Taskforce on 
Community Preventive Services“ sichtbar (Bilukha et al. 2005). Hier werden 
die Ergebnisse dargestellt als mittlerer erreichter Rückgang bei der Rate an 
Misshandlungen bzw. Vernachlässigungen nach der Präventionsmaßnahme 
und im Vergleich zur Kontrollgruppe. Es zeigt sich eine erreichte mittlere 

Wirksamkeit selektiver Programme gegen

Misshandlung und Vernachlässigung 1

• Wissensbasis:

– Ca. 20 Studien in denen Veränderungen der
Raten von Misshandlung bzw.
Vernachlässigung untersucht wurden

– Ca. 30 zusätzliche Studien in den
Veränderungen bei Risikoindikatoren
untersucht wurden.

• Meta-Analysen u.a. von Sweet &
Applebaum 2004, Geeraert et al. 2004,
Bilukha et al. 2005
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Rate des Rückgangs an Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsfällen von 
etwa 39%. Sicherlich eine Zahl die als praktisch bedeutsam angesehen 
werden kann. Möglicherweise ist der tatsächliche Effekt sogar noch etwas 
größer, wenn nämlich der sogenannte Surveillance-Effekt berücksichtigt 
wird, der dadurch entsteht, dass die an Präventionsmaßnahmen teilnehmen-
den Familien häufiger als die Kontrollgruppe Kontakt zu Fachkräften haben, 
weshalb bei ihnen Kindeswohlgefährdungen tendenziell auch eher entdeckt 
werden. Dieser Effekt lässt Präventionsmaßnahmen weniger effektiv erschei-
nen als sie tatsächlich sind. Wenn der Surveillance-Effekt auf der Grundlage 
von Studien, die berücksichtigen von wem eine Gefährdungsmeldung 
kommt, abgeschätzt und korrigiert wird, ergibt sich ein mittlerer erreichter 
Rückgang bei der Rate an Misshandlungen bzw. Vernachlässigungen im 
Zusammenhang mit Präventionsmaßnahmen von ungefähr 59%. Aber dies 
ist nur eine Schätzung und nicht der tatsächlich gemessene Effekt.

In der Summe zeigen die Befunde zur Wirksamkeit bereits erprobter 
Präventionsprogramme gegen Misshandlung und Vernachlässigung meiner 
Ansicht nach zweierlei: Zum einen lässt sich feststellen, dass praktisch 
bedeutsame positive Ergebnisse tatsächlich erzielt werden können. Das 
ist sehr ermutigend, vor allem, wenn, wie hier in Düsseldorf, ein neues 
und ambitioniertes Projekt begonnen wird. Zum anderen muss aber auch 
gesagt werden, dass im Vergleich zu anderen Bereichen der Prävention 
positive Wirkungen bezüglich der Verhütung von Misshandlung bzw. 
Vernachlässigung relativ schwer zu erreichen sind. Es gibt eine beachtli-
che Anzahl an Versuchen, die trotz guter Absichten und eines erheblichen 
Engagements keine messbaren positiven Effekte erzielen konnten (z.B. 
Duggan et al. 2004). Dies sollte eine Motivation sein, um das beste der-
zeit verfügbare Wissen in die Präventionsarbeit gegen Misshandlung und 
Vernachlässigung einfließen zu lassen. Als Anregung hierfür werde ich nach-
folgend noch ein belegbar erfolgreiches Programm beispielhaft kurz vorstel-
len und dann, ein wenig allgemeiner, erörtern, was über Bedingungen und 
Merkmale eher erfolgreicher Präventionsprogramme gegen Misshandlung 
und Vernachlässigung bekannt ist.

Als Beispiel für ein Präventionsprogramm habe ich das „Elmira Parent / Early 
Infancy Project“ ausgewählt (Olds et al. 1997a, 1997b). Dieses Programm 
war weltweit sehr einflussreich, weil es gut beschrieben ist, die beteiligten 
Familien über eine lange Zeit von mehr als zehn Jahren wissenschaftlich 
begleitet wurden und das Programm an mehreren Orten unter unterschiedli-
chen Bedingungen als erfolgreich evaluiert werden konnte. In das Programm 
wurden überwiegend sozioökonomisch benachteiligte, sehr junge Mütter 
aufgenommen. Ihnen wurde für ihre Kinder ein regelmäßiges gründli-
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ches Entwicklungsscreening mit der Einleitung von Fördermaßnahmen 
bei Bedarf geboten, weiterhin ein Fahrdienst zu Vorsorgeuntersuchungen 
und vor allem ein Hausbesuchsdienst durch Fachkräfte die drei Angebote 
machten: Zum ersten eine allgemeine Lebensberatung für die Mutter, zum 
zweiten eine praktische Anleitung und Unterstützung bei der Förderung 
der Mutter-Kind Beziehung und bei der Förderung kindlicher Entwicklung 
und zum dritten eine Beratung in Gesundheitsfragen. Nach Möglichkeit 
wurden weitere anwesende Familienmitglieder bei den Hausbesuchen 
einbezogen. Das Programm stützt sich auf drei theoretische Wurzeln: 
Zunächst die ökologische Theorie, die die Bedeutung des Umfeldes für die 
Entwicklung von Familien und Kindern betont. Hieraus ergibt sich etwa die 
Rolle kumulierender Stressfaktoren bei der Entstehung von Misshandlung 
bzw. Vernachlässigung, sowie umgekehrt die positive Bedeutung sozialer 
Unterstützung innerhalb und außerhalb der Familie bei der Prävention. Eine 
zweite theoretische Wurzel stellte die Theorie der Selbstwirksamkeit dar. 
Diese Theorie betont, dass sich Eltern umso leichter der Fürsorge für Kinder 
widmen können, je mehr sie glauben und erlebt haben, dass sie die Aufgabe 
der Fürsorge für ihr Kind und ihr eigenes Leben insgesamt bewältigen kön-
nen. Umgekehrt ist es ein erheblicher Risikofaktor für Misshandlung und 
Vernachlässigung, wenn Eltern der Ansicht sind, dass sie die Kontrolle über 
ihr Kind verlieren oder an der Fürsorgeaufgabe scheitern werden. Als Folge 
aus dieser theoretischen Orientierung wurde die praktische Unterstützung 
und Anleitung der Mütter im Projekt stark so strukturiert, dass den Frauen 
ein mehr an Kontrolle über ihr Leben ermöglicht wurde, dass kleine bewäl-
tigbare Ziele formuliert und Erfolge betont wurden. Die dritte theoreti-
sche Wurzel ist schließlich die Bindungstheorie, die hier im Düsseldorfer 
Vorsorgeprojekt auch eine besondere Rolle spielt. Diese Theorie hat zwei 
Bedeutungen für das Präventionsprojekt gehabt. Zum einen betont die 
Bindungstheorie die Rolle feinfühliger Fürsorge für die Entwicklung von 
Vertrauen und Kooperativität beim Kind. Dies ist unter anderem deshalb 
wichtig, weil viele Hochrisikoeltern sehr heftig darauf reagieren, wenn sie das 
Gefühl haben von ihrem Kind abgelehnt oder immer wieder herausgefordert 
zu werden. Zum anderen stellt die Bindungstheorie einen Zusammenhang 
zwischen den Beziehungserfahrungen eines Elternteils und seiner Fähigkeit 
zur Fürsorge her. Das Gefühl angenommen und unterstützt zu werden, 
sowie die Gelegenheit über die eigenen Kindheitserfahrungen zu sprechen 
ist demnach eine wichtige Hilfe bei der Förderung der Erziehungsfähigkeit. 
Gestützt auf dieses theoretische und praktische Grundgerüst hatten die 
Fachkräfte im Projekt die Freiheit, die Häufigkeit der Hausbesuche und die 
Reihenfolge der anzusprechenden Themen an die Bedürfnisse jeder einzel-
nen Familie anzupassen. Wichtig war auch noch die explizite Ermutigung 
bei Bedarf spezialisierte Fachdienste einzubeziehen (z.B. Drogenberatung, 
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antidepressive psychiatrische Behandlung). Im Ergebnis zeigte sich bis zum 
15. Lebensjahr der beteiligten Kinder eine Halbierung der Misshandlungs- 
und Vernachlässigungsrate in der Präventionsgruppe. Kam es zu einer 
Kindeswohlgefährdung, so war diese in der Präventionsgruppe verglichen 
mit der Kontrollgruppe im Mittel weniger schwerwiegend und weniger 
chronisch.

Das „Elmira Parent / Early Infancy Project“ kann weder vom Aufbau, noch 
vom Ergebnis her für sich beanspruchen typisch für Präventionsprogramme 
gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung zu sein. Deshalb ist es 
bei der Ausgestaltung neuer Programme hilfreich danach zu fragen, wel-
che Merkmale bislang häufiger bei erfolgreichen und welche häufiger bei 
weniger erfolgreichen Programmen zu sehen waren. Leider sind die vorlie-
genden Analysen zu diesem Thema noch nicht sehr umfassend, aber einige 
Tendenzen lassen sich erkennen, von denen ich fünf hier benannt habe:

(1) Programme, die Familien und Kinder über mehrere Jahre begleiten und 
intensive Beziehungen ermöglichen, haben sich nahezu durchgängig als 
wirksamer erwiesen verglichen mit Kurzzeit-Programmen (z.B. Bilukha 
et al. 2005).

(2) Theoretisch gut begründete, umfassende Programme, die es erlauben 
auf Bedürfnisse der Mutter und des Kindes einzugehen und zwar in 
einer vorab durchdachten Weise, zeigen im Mittel günstigere Befunde 
als konzeptuell schwache oder einseitige Programme (z.B. Bilukha et 
al. 2005).

(3) Drittens spielt die Programmintegrität eine wichtige Rolle. Damit ist 
gemeint, inwieweit durch Supervision und Anleitung sichergestellt wird, 
dass das Konzept der Intervention auch tatsächlich in der Praxis umge-
setzt wird.

(4) Der Erfolg eines Präventionsprogramms hängt auch ganz wesentlich 
davon ab, ob es gelingt Familien mit erhöhten Misshandlungs- bzw. 
Vernachlässigungsrisiken tatsächlich zu einer aktiven Teilnahme zu 
bewegen. Das ist nicht ganz einfach. In der bisherigen Literatur haben wir 
im Mittel Teilnahmeraten zwischen 70 und 90% bei Projektbeginn und 
von diesen Familien fallen dann während des ersten halben Jahres noch 
einmal 10-30% heraus. Die im Hinblick auf Teilnahmeraten eher guten 
Programme zeichnen sich hierbei durch ausgeprägte Niedrigschwelligkeit 
und Flexibilität, sowie durch eine gründliche Schulung der Fachkräfte 
bezüglich der Förderung der Teilnahmemotivation aus. Gott sei Dank 
können wir hierbei auf eine allmählich wachsende Anzahl an empi-
risch gut begründeten Strategien zurückgreifen (z.B. Cunningham & 
Henggeler 1999, Snell-Johns et al. 2004).
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(5) Schließlich ist auch die Möglichkeit zum Einbezug von Spezialdiensten 
von erheblicher Bedeutung. Dies gilt vor allem bei Partnerschaftsgewalt, 
Sucht und behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen. Alle drei 
Umstände können für sich genommen unbehandelt jeden Erfolg der 
Präventionsmaßnahme zunichte machen. Beispielsweise fanden sich im 
„Elmira Parent / Early Infancy Project“ keinerlei positive Effekte der 
Präventionsmaßnahme, wenn die Mutter Partnerschaftsgewalt erleben 
musste (Eckenrode et al. 2000).

Natürlich ist es bei einem neu beginnenden Projekt, wie dem Düsseldorfer 
Vorsorgeprojekt, besonders nahe liegend darüber nachzudenken, inwieweit 
die Erfahrungen aus früheren Projekten gut genutzt werden und damit die 
Chance auf eine möglichst hohe Wirksamkeit verbessert wird. Allerdings ist 
dies eine Frage, die sich sinnvoll nur im Rahmen der lokalen finanziellen 
und organisatorischen Möglichkeiten diskutieren lässt und es ist eine Frage, 
die zuvörderst die Fachkräfte und Verantwortlichen in der Stadt angeht. Ich 
kann nur sagen, soweit ich bisher Kenntnis von dem Projekt habe, haben Sie 
keinen Anlass sich damit zu verstecken.

Prävention von Misshandlung und Vernachlässigung im 
Kontext weiterer Präventionsziele

Das Düsseldorfer Vorsorgeprojekt konzentriert sich in seinen Zielen nicht 
allein auf die Verhütung von Misshandlung bzw. Vernachlässigung, son-
dern hat sich weitere Ziele vorgenommen, in erster Linie die Verhinderung 
gravierender gesundheitlicher und psychosozialer Fehlentwicklungen bei 
Kindern. Mit dieser erweiterten Zielperspektive befindet sich das Projekt 
in guter Gesellschaft. In einer sehr umfassenden Übersichtsarbeit von 
Sweet & Appelbaum (2004) über häusliche Präventionsprogramme in der 
frühen Kindheit verfolgten fast alle der angeführten Programme gegen 
Misshandlung und Vernachlässigung mehrere weitere Ziele. Dies ist, meiner 
Ansicht nach, aus mindestens zwei Gründen auch nahe liegend und sinn-
voll.

Der erste Grund hat mit der Verteilung und Wirkungsweise von Belastungen 
und Risiken im Leben von Kindern zu tun. Belastungen und Risiken verteilen 
sich nicht zufällig auf alle Kinder, sondern scheinen sich in zumindest mode-
ratem Maß gegenseitig zu begünstigen. Im Alltag ist dies vielleicht als soge-
nanntes „Matthäus-Prinzip“ vertraut. Da kann es sein, dass eine Belastung 
durch eine andere hervorgerufen wird, beispielsweise Familienkonflikte 
durch Arbeitslosigkeit, oder dass zwei Belastungen sich gegenseitig stüt-
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zen und stabilisieren, beispielsweise Sucht und Armut. Schließlich kann 
es auch sein, dass durch einen Hintergrundfaktor, etwa gravierende soziale 
Defizite eines Elternteils, mehrere Belastungen im Leben eines Kindes her-
vorgerufen werden. Als ein Ergebnis dieser Situation zeigt sich eine kleine 
Gruppe an Familien, in denen sich gleich mehrere gravierende Risiken und 
Belastungen für Kinder konzentrieren. Führt dies dazu, dass Kinder in der 
Familie häufig Konflikte und Aggressionen und/oder insgesamt eher kalte, 
wenig unterstützende Beziehungen erleben, so sprechen die amerikanischen 
Kollegen um Rena Repetti (Repetti et al. 2002) in einer Übersichtsarbeit 
von „risky families“. Diese Familien bilden die Kernzielgruppe für selek-
tive Präventionsbemühungen gegen Misshandlung und Vernachlässigung. 
Zugleich ist die Entwicklung betroffener Kinder aber in mehrfacher 
Hinsicht bedroht, da das Aufwachsen in einer „risky family“ auch die sozi-
ale, emotionale, geistige und gesundheitliche Entwicklung bedroht. Die 
Zielgruppe von selektiven Präventionsmaßnahmen gegen Misshandlung und 
Vernachlässigung ist also meist auch eine Zielgruppe für andere Arten selek-
tiver Prävention. Umgekehrt muss dies nicht gelten. Risiken für die geistige 
Entwicklung von Kindern können etwa stark im mangelnden kulturellen 
Kapital einer Familie und in einer großen Bildungsferne begründet liegen, 
ohne dass deshalb eine Kindeswohlgefährdung drohen müsste. Im Hinblick 
auf die soziale Entwicklung spielen häufig biologische Risiken beim Kind 
und vorübergehende Beeinträchtigungen der elterlichen Erziehungsfähigkeit 
eine Rolle, die für sich genommen nur mit geringen Erhöhungen des 
Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisikos einhergehen.

Breit gestreute positive Wirkungen von

Präventionsprogrammen gegen

Misshandlung und Vernachlässigung

• Grundlage: Meta-Analyse von Geeraert et

al. 2004, 40 Präventionsprogramme

– Effekt Misshandlungsrate: d=0.20

– Abbau kindl. Verhaltensprobleme d=0.23

– Verbesserung Erziehungsfähigkeit d=0.36

– Psychosoziale Situation Eltern d=0.25

– Materielle Situation Eltern d=0.38

– Soziale Unterstützung Eltern d=0.25
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Der zweite Grund warum Präventionsprogramme gegen Misshandlung 
und Vernachlässigung berechtigterweise zusätzliche Präventionsziele 
benennen, ergibt sich aus unserem Wissen über die Wirkung der in 
der Regel angebotenen Maßnahmen. Die Hauptelemente gegenwärti-
ger Präventionsprogramme gegen Misshandlung und Vernachlässigung, 
vor allem die Förderung einer positiven Eltern-Kind Beziehung 
und der elterlichen Erziehungsfähigkeit durch gezielte Anleitung, 
Aufmerksamkeitslenkung und beispielhaftes Verhalten von Fachkräften 
im Umgang mit dem Kind, oder die Stabilisierung und Unterstützung der 
elterlichen Persönlichkeitsentwicklung durch Empathie, Verfügbarkeit 
und praktische Hilfe, wirken in vielen Bereichen der Familie positiv. 
Deutlich wird dies etwa in einer kürzlich veröffentlichten Meta-Analyse 
der belgischen Gruppe um Hans Grietens (Geeraert et al. 2004).

Es zeigen sich hier in vielfältigen Bereichen positive Veränderungen 
bei den teilnehmenden Familien, so dass Präventionsprogramme gegen 
Misshandlung bzw. Vernachlässigung bei einer besonders verletzlichen 
Gruppe von Kindern und Eltern Fehlentwicklungen in verschiedener 
Hinsicht vorbeugen.

Allerdings ist bei der Verknüpfung verschiedener Präventionsziele auch 
etwas Vorsicht geboten und zwar besonders, wenn die Präventionsarbeit 
sich an Familien mit deutlich erhöhten Misshandlungs- bzw. 
Vernachlässigungsrisiken wendet, aber auch an weniger belastete Familien. 
In einer solchen Situation haben es schon mehrere Projekte erlebt, dass sich 
vor allem die weniger belasteten Familien mit dem Präventionsangebot 
anfreunden konnten und sich aktiv beteiligten, während die Familien, 
die die Intervention am dringlichsten benötigten, nicht gewonnen werden 
konnten. Wird dann nur auf die Auslastung des Projektes geachtet, wird 
unter Umständen versäumt, noch intensiver auf die besonders schwie-
rigen Klienten zuzugehen. Der amerikanische Kollege Jon Korfmacher 
hat die Hilfeverläufe in zwei Präventionsprogrammen analysiert und 
beschrieben (Korfmacher 2001), wie es gerade den besonders gefährde-
ten Eltern vor dem Hintergrund ihrer Bindungsgeschichte schwer fällt, 
sich überhaupt auf Hilfebeziehungen einzulassen oder diese Beziehungen 
auch außerhalb von Krisen aufrecht zu erhalten. Für die Fachkräfte ist es 
eine sehr mühsame Arbeit dieses Misstrauen und diese Sprunghaftigkeit 
auszuhalten, vor allem wenn es sehr beteiligungswillige Klienten gäbe. 
Präventionsprogramme gegen Misshandlung und Vernachlässigung müs-
sen deshalb auch während ihrer Durchführung immer sehr gut darauf ach-
ten, inwieweit sie ihre Zielgruppe erreichen, und gegebenenfalls flexibel 
reagieren. 
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Mit diesen mahnenden Worten am Schluss danke ich für Ihre Geduld und 
Aufmerksamkeit.
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Notwendigkeit zur Frühintervention 

im sozialpädiatrischen Versorgungs-

system bei Kindern mit Entwick-

lungsrisiken

Dr. Helmut Brand MSc, MFPH, 
Landesinstitut für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst NRW (lögd), Bielefeld 

Das Spektrum der gesundheitlichen Störungen und Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter hat sich in den letzten hundert Jahren grundle-
gend gewandelt. Infektiöse Erkrankungen sind drastisch zurückgegangen, 
die Kindersterblichkeit deutlich gesunken. Heute müssen neue Probleme 
und Herausforderungen für die gesunde Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen bewältigt werden. Diese sind zum einen medizinischer Natur, 
zum anderen ergeben sie sich aus einer sich immer schneller wandelnden, 
komplexen sozialen Umwelt und aus veränderten Umweltbedingungen.

Es wäre zu wünschen, dass Präventionsmaßnahmen vermeidbare Störungen 
der sozialen, psychischen oder gesundheitlichen Entwicklung im Kindesalter 
ganz verhindern. 

Ein einfaches Beispiel hierfür sind Impfungen im Kindesalter, deren 
Effektivität klar belegt ist und die öffentlich empfohlen werden. 

Ist eine Prävention nicht möglich, kommt einer systematischen, struktu-
rierten frühen Wahrnehmung von Entwicklungsrisiken oder von abwei-
chenden Entwicklungen eine besondere Bedeutung zu. Hierdurch werden 
Ansatzpunkte für eine frühe Intervention geschaffen. Diese kann aber bei 
begrenzten Ressourcen auf kommunaler und Landesebene nur dann effektiv 
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erfolgen, wenn alle individuellen und gemeindebezogenen Komponenten 
des sozialpädiatrischen Versorgungssystems verknüpft werden. Hier liegt 
auch ein Tätigkeitsfeld des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, auf dessen 
Rolle ich später eingehen möchte. 

Zunächst möchte ich mich mit dem Thema befassen, wel-
che Entwicklungsrisiken gezielte Präventionsmaßnahmen oder 
Frühinterventionen erfordern. Hier ist zwischen medizinischen, sozialen 
und umfeld- oder umweltbezogenen Faktoren zu unterscheiden. 

Medizinische Gesundheitsrisiken 

Viele Kinder, die früher keine Lebenschancen hatten, wie z.B. Frühgeborene, 
Kinder mit bestimmten angeborenen Stoffwechselerkrankungen oder 
Fehlbildungen überleben dank moderner Medizin. Diese Kinder brauchen 
vielfältige Hilfen auf ihrem Weg in Kindergarten, Schule und Beruf. 

Frühgeborene

Selten sind die Risiken der gesundheitlichen Entwicklung so offensichtlich 
wie bei Kindern, die deutlich zu früh geboren werden. Die Zahl der früh- 
und untergewichtig geborenen Säuglinge hat sich in den letzten Jahren 
erhöht. Heute kommen mehr als 9% der Kinder in Deutschland mindestens 3 
Wochen vor dem berechneten Geburtstermin auf die Welt. Dank des medizi-
nischen Fortschritts überleben heute mehr Kinder diese frühen Bedrohungen 
ihres Lebens, manchmal jedoch um den Preis bleibender Schäden. 

Das Thema der Frühgeburtlichkeit verdeutlicht aber auch, wie komplex 
„Risikofaktoren“ sein können, die auf die spätere Entwicklung des Kindes 
einwirken. 

} Effektive Prävention setzt bereits in der Schwangerschaft an und trägt 
dazu bei, Frühgeburten (Rauchen, Alkohol, Infektionsscreening) oder 
andere Erkrankungen (Folsäureprophylaxe) zu verhindern.

} Bestehen bekannte Risiken für eine Frühgeburt, kommt der 
Wahrnehmung der Vorsorgeuntersuchungen und –maßnahmen bereits in 
der Schwangerschaft eine besondere Bedeutung zu. 

} Ist aber eine Frühgeburt nicht mehr zu vermeiden, ist die rechtzeitige 
Zuweisung der Schwangeren zu einem geeigneten Behandlungszentrum, 
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einem Perinatalzentrum, für die optimale Betreuung des Kindes wich-
tig. 

Nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern und das soziale Umfeld 
stellt dann die oft monatelange Behandlung im Krankenhaus eine beson-
dere Belastung dar. Nach der Entlassung des Kindes aus der stationären 
Akutversorgung erfolgt der Übergang in den Sozialraum der Familie. 
Eltern und Betreuungspersonen sind mit der Versorgungssituation im häus-
lichen Bereich oftmals überfordert. Die Diskrepanz zwischen klinischer 
Komplettversorgung und dem heimischen Kinderzimmer als Ausgangspunkt 
der Familie für die erforderlichen Maßnahmen ist groß. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn mehrere gesundheitliche Probleme vorliegen, oder die 
soziale Lage der Familie problematisch ist. 

Sozialmedizinische Nachsorge in der Pädiatrie als Hilfe zur Selbsthilfe 
kann hier eine sektorenübergreifende Brückenfunktion einnehmen. Diese 
muss sich in Art, Umfang und Dauer an der Schwere der Erkrankung und 
dem Interventions- und Unterstützungsbedarf des Kindes und dessen Eltern 
bzw. Bezugspersonen orientieren. Sie beginnt noch in der Vorbereitung 
der Entlassung aus dem stationären Bereich. Dies ist erforderlich, um die 
gezielte Förderung der Kinder mit Entwicklungsrisiken zu ermöglichen. 

Durch die Rahmenvereinbarung der Spitzenverbände der Krankenkassen 
vom Juli 2005 besteht auch eine Grundlage für die Abrechnung der sozial-
medizinischen Nachsorge im Kindesalter. 

Konkrete Beispiele für die Umsetzung dieser Nachsorge in NRW sind die 
sog. „Bunten Kreise“ in Aachen, Bonn, Duisburg und im Münsterland, 
teilweise sind sie auch im Projektverbund „Gesundes Land NRW“ ver-
treten. In ihnen werden chronisch- und schwerstkranke Kinder und ihre 
Familien während und nach dem Klinikaufenthalt betreut. Den betroffenen 
Familien wird eine so genannte „Case Managerin“ zur Seite gestellt, die 
als Hauptansprechpartnerin fungiert, die Familie entlastet und bereits vor 
der Entlassung und darüber hinaus in der Nachsorge alle notwendigen 
Betreuungsmaßnahmen koordiniert. Hierbei soll die Vernetzung der ver-
schiedenen Institutionen wie Kliniken, Ärzte, Förder- und Beratungsstellen 
im Vordergrund stehen. Je nach Fall kann dies eine für die Nachsorge zusätz-
lich qualifizierte Kinderkrankenschwester, die den Eltern Kenntnisse in der 
häuslichen Pflege vermittelt, sein oder eine Fachkraft mit sozialrechtlicher 
Kompetenz wie etwa Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter. 
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Wir dürfen Kinder mit bekannten Entwicklungsrisiken nicht „aus den 
Augen verlieren“, ohne ihnen die bestmögliche kontinuierliche Förderung 
zu gewährleisten. 

Auf der anderen Seite ist die Notwendigkeit der Früherkennung von 
Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder hervorzuheben, die 
eine Aufgabe aller beteiligten Ärzte, der Beratungsstellen und der sozialpä-
diatrischen Zentren ist und die im SGB IX implizit gesetzlich verankert ist! 

Angeborene Stoffwechselerkrankungen und endokrinologische Erkrankungen 
stellen z.B. nicht nur eine ernste Gefahr für die weitere geistige, körperliche 
und soziale Entwicklung des Neugeborenen dar. Einige können lebensbe-
drohlich verlaufen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Andere 
werden erst nach Monaten z.B. in Form von Entwicklungsstörungen 
sichtbar. Dann sind jedoch bereits irreversible Schäden eingetreten. Durch 
ein erweitertes Neugeborenenscreening ist es heute möglich, viele die-
ser Erkrankungen im Neugeborenenalter zu erkennen und rechtzeitig zu 
behandeln. Der frühzeitigen Intervention kommt hier eine entscheidende 
Bedeutung zu. In NRW waren dies 2004 ca.150 Kinder. 

Genauso entscheidend ist aber die weitere Betreuung der Kinder. 

Die Einführung anderer Screeninguntersuchungen im Neugeborenenalter, 
wie z.B. das Hörscreening als Kassenleistung ist zurzeit in Diskussion. 

Auch der medizinische Fortschritt selbst kann das 
Krankheits- und damit das Handlungsspektrum beeinflus-
sen. 

So muss sich auch die Medizin für Jugendliche und Erwachsene auf 
Erkrankungen einstellen, die früher selten oder gar nicht zum 
Behandlungsspektrum in diesem Alter gehörten. Gelungene, frühzeitig ein-
geleitete und geplante Übergänge in der medizinischen Versorgung stellen 
hohe Ansprüche an die interdisziplinäre Kooperation. Für die Jugendlichen 
ergibt sich häufig zeitgleich eine Änderung des Lebensumfelds mit dem 
Verlassen der Schule. Damit wird auch das soziale Bezugssystem verän-
dert. 

Sonderprobleme bestehen für junge Frauen mit chronischen Erkrankungen, 
die vor der Frage stehen, ob oder wie sie mit ihrer Erkrankung eine 
Schwangerschaft realisieren können oder wollen. 
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Risiken der Umwelt

Neben den Behinderungen werden Kinder und Jugendliche auf Grund ihrer 
Entwicklung im besonderen Maße von Umweltbelastungen gefährdet. Hinzu 
kommt, dass sie sich den Gefahrenquellen schwerlich entziehen können. 
Umweltbelastungen kommen aus der

} biologischen Umwelt, z.B. Schimmelpilze, 
} der chemischen, z.B. Benzol oder Asbest und 
} der physikalischen Umwelt, z.B. Lärm oder Sonneneinstrahlung. 

Bedeutsam ist auch die Exposition gegenüber Tabakrauch im familiären 
Umfeld. Nach wie vor wachsen 50% aller Kinder in einem Raucherhaushalt 
auf. Vielen Müttern gelingt es nicht, das Rauchen in der Schwangerschaft 
zu vermeiden.

Unfälle 

Unfälle stellen einen großen und oft unterschätzten Risikofaktor für 
die Gesundheit der Kinder dar. In Deutschland gibt es rund 2 Millionen 
Unfallverletzungen jährlich bei Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren. Die 
meisten Unfälle ereignen sich zu Hause oder in der Freizeit, in der Schule 
und im Straßenverkehr. Ein Drittel aller Todesfälle bis zu dieser Altersstufe 
geht auf Verletzungen und Vergiftungen zurück. Unfälle mit Todesfolge 
ereignen sich am häufigsten im Straßenverkehr, gefolgt von Tod durch 
Ertrinken, Ersticken, thermischen Verletzungen und Stürzen. Von den zuletzt 
genannten Ursachen sind vorwiegend Säuglinge und Kleinkinder betroffen. 

Damit wird auch deutlich, dass viele Unfälle durch unzureichende Fürsorge 
und Aufsicht der Erwachsenen bedingt sind. 

Deshalb gilt, dass 60% bis 80% der Kinderunfälle prinzipiell vermeidbar 
sind. Dies macht andererseits aber auch deutlich, dass das Bewusstsein 
der Erwachsenen für Gefahrpotentiale insbesondere für Säuglinge und 
Kleinkinder zu stärken ist. 

Die Ergebnisse einer Düsseldorfer Studie deuten darauf hin, dass mit steigen-
der Zahl von Straßen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h,
einer größeren Dichte von Fußgängerüberwegen und mehr Spielplätzen im 
Nahbereich der Wohnung das Unfallrisiko für Kinder abnimmt. 
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Soziale Risiken

Ein Risikofaktor, der die Gesundheit und Entwicklung unserer Kinder und 
Jugendlichen zunehmend gefährdet, ist die Armut. In Deutschland ist in 
den letzten Jahrzehnten eine neue Ausprägung der Armut entstanden, die 
sich vor allem durch kulturelle, gesellschaftliche und soziale Ausgrenzung 
manifestiert. Das Bild von Armut hat sich angesichts der Pluralisierung der 
Lebensformen und Lebensverläufe differenziert. Zu der Vorstellung einer 
klassischen „Schichtzugehörigkeit“ wie sie durch Einkommen, Bildung 
und Beruf definiert werden, kommen Faktoren wie Wohnumfeld, Freizeit 
und Erholung, Familiensituation, Migrantenstatus, Alter, Geschlecht und 
soziale Einbindung als relevante Merkmale hinzu. Armut ist immer mehr-
dimensional, und sie bezieht sich keineswegs nur auf das Einkommen. 
Sie ist auch nicht mehr nur auf Randgruppen beschränkt. Sie kann je nach 
Lebensphase als einmalige Krisensituation oder auch wiederkehrend auftre-
ten. Die Armutsdiskussion in Deutschland ist durch die neuen gesellschaft-
lichen Entwicklungen, die hohe Arbeitslosigkeit und die Einführung der 
Hartzgesetze aktueller denn je. 

Für die Gesundheitswissenschaften ist schon lange evident, dass Armut und 
soziale Lage zu den wichtigsten Einflussfaktoren der Gesundheit gehören. 

} Absolute Armut bedeutet, dass es an den lebensnotwendigen Grundlagen 
wie Essen, Kleidung und Wohnung mangelt. In Deutschland ist jedoch 
häufiger die relative Armut gemeint. Es gibt verschiedene Definitionen, 
mit denen „Armut“ beschrieben wird: Eine Möglichkeit besteht in der 
Erfassung der relativen Einkommensarmut. Sie ist dann gegeben, wenn 
das Nettoeinkommen einer Person weniger als die Hälfte des durch-
schnittlichen Nettoeinkommens in der BRD beträgt. 

} Ein anderer Ansatz geht von einem empirisch zu ermittelnden 
Lebensstandard aus. Arm sind demnach Menschen, die sich bestimmte 
Merkmale des Lebensstandards nicht leisten können. 

} Im Lebenslagenansatz wird geprüft, ob sich Armut in verschiedenen 
Lebensbereichen ausdrückt, wie z.B. bei Einkommen, Arbeit, Ausbildung, 
Wohnen, Gesundheit, Freizeit und Teilhabe an der Gesellschaft und der 
Kultur. Kinder sind besonders betroffen, weil sie in ihren Entwicklungs-
möglichkeiten eingeschränkt werden und ihre Chancen auf ein selbstbe-
stimmtes, unabhängiges, gesundes und erfolgreiches Leben geschmälert 
sind. Das gilt in verstärkter Weise für Kinder mit Migrationshintergrund. 
Sehr früh können Rückstände in der körperlichen, sprachlichen und sozi-
alen Entwicklung entstehen, die nur schwer wieder aufzuholen sind.
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Besonders notwendig sind frühe Hilfen für die werdende und junge 
Familie.
} Kinder und Jugendliche sind in besonderer Weise von Armut bedroht. 

Liegt die Sozialhilfequote bundesweit 2003 bei 3,4%, so sind mit 7,2% 
doppelt so viele Kinder und Jugendliche von Sozialhilfe betroffen. Dabei 
ist die Sozialhilfequote umso höher, je jünger die Kinder sind. Für die 
wachsende Zahl der Kinder, die in Armut aufwachsen, gilt es, frühzeitig 
Hilfen und Unterstützung zu organisieren, um sie optimal fördern zu 
können. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist in den letzten Jahren auch 
in NRW angestiegen. Ein besonderes Problem stellen dabei obdachlose 
Familien und Kinder dar. Bundesweit leben schätzungsweise 7.000 
Kinder auf der Straße.

} Allein Erziehende sind ebenfalls überproportional von Sozialhilfe abhän-
gig. 28% der Haushalte mit allein erziehenden Frauen beziehen Sozialhilfe. 
Ein großes Problem ist hier der Mangel an Kinderbetreuungsmöglich-
keiten. Eine geeignete Kinderbetreuung ist ja auch schon für Frauen mit 
Partner und Kindern für die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit oder 
den Wiedereinstieg in das Berufsleben Voraussetzung.

 Die Stabilität der klassischen Familie nimmt ab. Dies wiederum hat 
auch zur Verschiebung zu anderen Familienkonstellationen geführt, als 
Beispiel sei nur der Begriff der „Patchworkfamilie“ genannt. 

} Auch die Kinderzahl ist ein Risikofaktor für Armut. Durchschnittlich 
9,5% der Familien mit Kindern in Düsseldorf beziehen laufende Hilfen 
zum Lebensunterhalt. Bei den Familien mit 3 und mehr Kindern sind es 
12,7%. Neben der Familiengründung stellt auch das Ende eines beste-
henden Familiengefüges, sei es durch Scheidung, Trennung oder Tod des 
Partners, ein Armutsrisiko dar. 

} Weitere - generelle - Armutsrisiken sind ein fehlender oder niedriger 
Bildungsabschluss und mangelnde Berufsausbildung. 

} Bei Migranten liegen all diese Probleme in verstärkter Form vor. Dies 
betrifft gerade die Aspekte, die für die Entwicklung der Kinder besonders 
relevant sind. Ausländer haben im Vergleich zur deutschen Bevölkerung 
eine 2,5fach so hohe Sozialhilfeempfängerquote. Niedrige Bildung und/ 
oder mangelnde Kenntnis der Kulturtechniken können auch hier weiter-
hin Armut begünstigen. Die Kenntnis der deutschen Sprache und damit 
Sprachkurse für Schüler, die sie (noch) nicht ausreichend beherrschen 
sind essentiell. 

} Gerade bei knappen Mitteln müssen Familien in schlechter wirt-
schaftlicher Situation sicher haushalten. Häufig mangelt es jedoch an 
ausreichenden Fähigkeiten zu planen und zu wirtschaften, die eigenen 
Konsumbedürfnisse zu kontrollieren, Angebote realistisch einzuschät-
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zen und mit Krediten umzugehen. Diese Situation führt häufig zur 
Verschuldung. 

} Schwerwiegende Erkrankungen oder Suchtprobleme der Eltern und 
Gewalt in der Familie können zusätzliche besondere Belastungen der 
Kinder in diesen Familien darstellen. 

Diese sozialen Risiken entstehen meist nicht von heute auf morgen, sondern 
kündigen sich schon weit vor einer Verfestigung von Problemlagen an. 
Frühzeitige Interventionen können dazu beitragen, dass die Entwicklung der 
Kinder gefördert und der niederschwellige Zugang zu Bildungsmaßnahmen 
und Gesundheitsleistungen sowohl im präventiven als auch kurativen 
Bereich erleichtert wird. 

Soziale Benachteiligung wirkt sich konkret in drei letztendlich zusammen-
hängenden Bereichen aus: 

} Akute und chronische Krankheiten treten bei sozial benachteiligten 
Kindern häufiger auf,

} ihr Gesundheitsverhalten ist deutlich ungünstiger und
} Vorsorgeangebote werden unzureichend wahrgenommen. 

Akute und chronische Krankheiten 

Diese Kinder

} klagen häufiger über körperliche Beschwerden und Schmerzen und 
schätzen ihren Gesundheitszustand insgesamt schlechter ein. 

} Sie sind häufiger übergewichtig und adipös, haben schlechtere Zähne 
und häufiger Behinderungen und Unfälle.

} Hinzu kommen vermehrt Sprach- und Sprechstörungen, körperliche und 
intellektuelle Entwicklungsrückstände sowie psychische Störungen.

Im Düsseldorfer Gesundheitsamt wurden die Schuleingangsuntersuchungen 
im Hinblick auf das soziale Wohnumfeld ausgewertet. Dabei ergab sich für 
Seh- und Hörstörungen, Sprachstörungen, auffällige Motorik und Verhalten 
ein deutlicher Sozialgradient. Eine auffällige Motorik zeigten Anfang des 
neuen Jahrtausends rund 18% der untersuchten Schulanfänger aus den 
besten Düsseldorfer Wohngebieten, in den schlechtesten waren es 27%, in 
Wohngegenden mit hohem Ausländeranteil gar 30%. 
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Der Unterschied an übergewichtigen Kindern beträgt zwischen besten und 
schlechtesten Wohngegenden mehr als das Zweifache, bei den adipösen 
Kindern das Dreifache. 

4% der Kinder aus sehr gut gestellten Düsseldorfer Sozialräumen sind adi-
pös gegenüber 15% in schlechten mit hohem Ausländeranteil.

Ungünstiges Gesundheitsverhalten 

Das ungünstigere Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen aus 
sozial benachteiligten Familien im Vergleich zu sozial besser gestellten 
Kindern ist ein Faktor von besonderer Bedeutung für ihre Zukunft. Dies lässt 
sich insbesondere ablesen am 

} Tabak- und Alkoholkonsum, 
} an der Zahnhygiene, der Freizeitgestaltung, 
} z.B. der Teilnahme an sportlichen Aktivitäten einerseits und 
} der vor dem Fernseher verbrachten Zeit andererseits 
} sowie an der bereits erwähnten Ernährung. 

In der euregionalen Studie zum Risikoverhalten Jugendlicher, an der auch 
Düsseldorf teilgenommen hat, wurden knapp 46.000 Schülerinnen und Schüler 
befragt. Der Einfluss des sozialen Status ließ sich bei dieser Untersuchung 
über die besuchte Schulform erkennen. Bei allen riskanten Verhaltensweisen 
zeigten Sonderschüler ungünstigere Werte als Gymnasiasten mit einer linear 
ansteigenden Häufung riskanter Verhaltensweisen von der höchsten zur 
niedrigsten Schulform. 

Inanspruchnahme von Vorsorgeleistungen 

Ein weiteres häufig besprochenes und selten gelöstes Problem ist die 
niedrige Inanspruchnahme von zur Vorsorge angebotenen Leistungen 
gerade derer, die sie am dringendsten bedürfen. Hier besteht für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst eine besondere Herausforderung darin, 
nach neuen Zugangswegen zur Gruppe sozial Schwacher zu suchen, wo 
die Regelversorgung die Betroffenen nicht mehr erreicht. Präventions- und 
Frühinterventionsmaßnahmen können nur dann den erwünschten Erfolg 
haben, wenn das Angebot gerade auch diejenigen erreicht, bei denen das 
größte Risiko für Gesundheitsstörungen zu sehen ist. 
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Die Auswertung der Inanspruchnahme der U8, also der Vorsorgeuntersuchung 
mit knapp vier Jahren, in Düsseldorf zeigt wiederum gewaltige Unterschiede 
zwischen sozial besser und schlechter gestellten Gruppen. In den Jahren 
2000 und 2001 lagen hier die Inanspruchnahmeraten der Kinder aus den 
stark benachteiligten Sozialräumen 20% unter denen derer aus den sozial 
sehr gut gestellten. Bei der U9 mit fünf Jahren war der Unterschied mit 17% 
etwas geringer. Das lag daran, dass die Eltern für diese Untersuchung von 
dem Gesundheitsamt gesondert angeschrieben wurden.

Welche Auswirkungen das geplante Vorziehen des Einschulungsalters der 
neuen Landesregierung hat, wird noch zu analysieren sein.

Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung

Zu den schwerwiegenden Bedrohungen für die kindliche Entwicklung zäh-
len offene Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung. 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche reicht von

} verbaler Demütigung, 
} psychischen Erniedrigungen,
} körperlichen Misshandlungen, 
} sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung 
} bis hin zu Mord. 

Das Bundeskriminalamt hat für das Jahr 2000 über 200 Kinder und 
Jugendliche erfasst, die wegen Mord, Totschlag und Körperverletzung 
ums Leben kamen. Die meisten Gewalttaten gelangen jedoch nicht zur 
Anzeige und tauchen erst nach Jahren und Jahrzehnten als psychische 
Folgekrankheiten in der Gesundheitsversorgung auf. Besonders schädlich ist 
die generationsübergreifende Wirkung von Gewalt, denn Opfer von Gewalt 
bleiben es häufig oder werden später selber zum Täter. Die Anzeigequote 
gegenüber unbekannten Tätern liegt bei immerhin noch 60%, bei Tätern aus 
dem Familienkreis jedoch nur bei 7%. Die meisten Täter sind jedoch dem 
Kind vertraute Personen, schätzungsweise 30% kommen aus dem engsten 
Familienkreis. 
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Vernachlässigung

Eine besondere Form der Gewalt ist die Vernachlässigung. Die Zahl der in 
Deutschland vernachlässigten Kinder wird auf mindestens 50.000 geschätzt. 
Sie ist gekennzeichnet durch eine dauerhafte Beziehungsstörung zwischen 
den Sorgeberechtigten und dem Kind, bei der fürsorgliches Handeln unter-
lassen wird. 

Kinder haben verschiedene Bedürfnisse. Sie müssen essen, trinken und schla-
fen, vor Gefahren beschützt werden, sie brauchen einfühlendes Verständnis 
und verlässliche soziale Beziehungen, Wertschätzung, Anregung zu Spiel 
und Leistung und wollen sich selbst verwirklichen. Vernachlässigung liegt 
dann vor, wenn die Befriedigung dieser Bedürfnisse über eine längere Zeit 
ausbleibt. Dabei kann es den Sorgeberechtigten an Einsicht und Kenntnis 
der Bedarfslagen des Kindes fehlen. Es kann aber auch sein, dass Bedarfe 
erkannt, aber trotzdem unterlassen werden. 

Für die Kinder bedeutet das: chronische Unterernährung, unzulängliche 
Bekleidung, mangelnde Versorgung und Pflege, fehlende Gesundheitsvorsorge, 
unbehandelte Krankheiten, gesteigerte Unfallgefahren, fehlende Zuwendung, 
mangelnde Liebe und Bestätigung. Die langfristigen Folgen sind schwer-
wiegend und mitunter irreparabel. Krankheiten, Fehlentwicklungen und 
Entwicklungsverzögerungen, Störungen des Sozialverhaltens und psychi-
sche Probleme sowie geistige Unter- und Fehlentwicklungen begleiten 
die Kinder möglicherweise ein Leben lang. Die Abwehrreaktionen der 
– meistens sind es Säuglinge oder Kleinkinder – wie Schreien, Weinen, 
Unruhe, Verhaltensstörungen führen nicht selten zu noch drastischeren 
Gegenmaßnahmen seitens der Sorgeberechtigten. 

Die Eltern der Kinder sind meist selbst überfordert und haben den Umgang 
mit den eigenen Bedürfnissen nicht ausreichend gelernt. Hinzu kommen 
bereits genannte Risiken, fehlende Ressourcen und Bewältigungsmög-
lichkeiten. Unerwünschtheit, abweichendes Verhalten, Behinderungen und 
Entwicklungsstörungen des Kindes, mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten, 
eigene Gewalterfahrungen und psychische Krankheiten der Eltern sowie 
schwierige soziale Verhältnisse, allen voran Arbeitslosigkeit und schlechte 
wirtschaftliche Lage, schlechte Wohnverhältnisse, mangelnde soziale 
Unterstützung und Konflikte in der Partnerschaft können zur Überforderung 
der Eltern und Vernachlässigung von Kindern führen. Dies umso mehr dann, 
wenn mehrere Belastungsfaktoren zusammenkommen. Vernachlässigung 
entsteht nicht plötzlich und schlagartig, sondern aus der Häufung der 
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Belastungsfaktoren, die irgendwann aus eigener Kraft nicht mehr bewältigt 
werden können. 

Es wird deutlich, dass die Risikofaktoren nicht unabhängig voneinander 
sind, sondern häufig gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Besonders, 
wenn Kinder mehreren Risiken ausgesetzt sind, besteht die Gefahr eines 
ungünstigen Verlaufs der Entwicklung. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Kinder im Säuglings- oder Kleinkindalter chronisch krank und zusätzlich 
sozialen Belastungsfaktoren ausgesetzt sind. 

Schutzfaktoren in der Kindheit

Kinder setzen ihrer – auch belastenden – Umwelt  aber durchaus auch eigene 
Fähigkeiten entgegen. So zeigen Forschungsergebnisse Schutzfaktoren 
gegen ungünstige Einflüsse auf. Ein wichtiger Faktor ist die Fähigkeit zur 
Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Kinder und Jugendliche mit sozia-
ler Kompetenz, Problemlösefähigkeiten und einem positiven Selbstbild sind 
eher in der Lage, ihre Entwicklungsaufgaben zu meistern. 

Schutzfaktoren sind unter anderem auch trotz belastender 
Lebensbedingungen 

} eine gute Beziehung zu den Eltern, 
} nachbarschaftliche Kontrolle, 
} Erfolg in der Schule,  
} ein bester Freund oder eine beste Freundin, 
} die Zugehörigkeit zu einer größeren Freundschaftsgruppe, 
} die Entwicklung außerschulischer Interessen, 
} ehrenamtliches Engagement, 
} eine positive Einstellung zu gesundheitsbewussten Verhaltensweisen. 

Was kann der öffentliche Gesundheitsdienst zur 
Unterstützung von gefährdeten Kindern und Jugendlichen 
leisten?

Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder fordert zur Verhinderung der 
Auswirkung von sozialer Benachteiligung auf die Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen eine

} lebenslagenorientierte und vernetzte Versorgung für die Betroffenen,
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} Erhöhung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten und 
} Steigerung der Kompetenzen für die eigene Gesundheit.

Zu diesem Zweck soll der öffentliche Gesundheitsdienst kompensatorische 
Angebote entwickeln, wo bestehende nicht ausreichen. Er soll außerdem die 
Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Aufgabenfeldes übernehmen 
und mit möglichst vielen Partnern der gesundheitlichen Versorgung vor Ort 
zusammenarbeiten, angefangen bei den niedergelassenen Ärzten, den Kassen, 
den Kindertageseinrichtungen, den Bildungsträgern und Beratungsstellen.

Die kompensatorische Funktion wird vom öffentlichen Gesundheitsdienst 
in Düsseldorf besonders in Form der Sozialpädiatrie des Gesundheitsamtes 
wahrgenommen. Der Dienst kümmert sich um Familien, denen auf Grund 
der Häufung von Risikofaktoren eine Überforderung und mögliche 
Vernachlässigung der Kinder droht. Er benötigt allerdings eine sinnvolle 
Zusammenarbeit mit allen anderen im Feld tätigen Akteuren. 

} Besonders ist dies die Jugendhilfe, die mit dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz erweiterte Aufgaben hinsichtlich der Frühförderung 
der Familien hat, aber auch weiterhin als „staatlicher Wächter“ des 
Kindeswohls in Gefahrensituationen einschreiten muss. 

} Weiterhin hat die Sozialhilfe in Form finanzieller Unterstützung einen 
Zugang zu den von Armut bedrohten Familien und nicht zuletzt muss 
auch 

} die Justiz mit einbezogen werden.

Der Gesundheitshilfe und Gesundheitsförderung kommt in diesem Verbund 
der Handelnden eine zentrale Bedeutung zu, nicht nur weil in Familien mit 
sozialen, wirtschaftlichen und psychischen Notlagen die gesundheitlichen 
Defizite der Kinder wachsen. Es sind die Gynäkologen, Kinderärzte und 
Kinderkrankenschwestern, die die individuellen Familien sehen und kennen, 
die Hebammen und sozialmedizinischen Assistentinnen, die in die Familien 
gehen und die Situation vor Ort einschätzen können und die einen klaren 
und unmissverständlichen Auftrag zum Wohle des Kindes haben. Diese 
Ressource zum Zugang der betroffenen Familien muss im Gesamtkonzert 
der Helfenden einen zentralen Platz finden, denn es ist nicht zu erwarten, 
dass die Betroffenen auf Grund drohender Vernachlässigung ihrer Kinder 
selbst Hilfe suchen! 

Hinzu kommt, dass die Prävention gesundheitlicher Risiken so früh wie 
möglich einsetzen muss, denn die Gefahr der Vernachlässigung droht beson-
ders der Gruppe der 0 bis 3-Jährigen, aber auch noch den 3 bis 6-Jährigen, 
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in einem Alter also, indem die Jugendhilfe kaum einen Zugang zu den 
Betroffenen hat. Die Hilfen vor Ort müssen sozialräumlich angelegt werden, 
das heißt, es muss im Stadtteil oder Quartier eine vernetzte Zusammenarbeit 
der Akteure geben und der vor Ort bestmögliche Zugang zu den Betroffenen 
genutzt werden. Alle Professionellen, die mit den betroffenen Familien 
arbeiten, benötigen eine entsprechende Sensibilisierung für das Thema und 
eine geeignete Ausbildung.

Hier ist das „soziale Frühwarnsystem“ NRW ein innovativer Ansatz.

Für die Wahrnehmung der Gesundheitsförderung von benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen hält der öffentliche Gesundheitsdienst in den 
Kommunen die geeigneten Instrumente bereit. Die Gesundheitsbericht-
erstattung liefert Informationen über die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen im Zusammenhang mit den sozialen Mangellagen. Die 
kommunale Gesundheitskonferenz bietet als zentrales Steuerungs- und 
Koordinierungsinstrument der gesundheitlichen Versorgung aller Anbieter 
vor Ort und als Brückenfunktion zwischen der handelnden Basis und der 
politisch-administrativen Ebene die geeignete Plattform zur Verankerung 
einer solchen Aufgabe. 

Dieser Weg wurde in Düsseldorf beschritten mit einer sozialräumlich 
orientierten Gesundheitsberichterstattung, die die Notwendigkeit der 
Frühförderung sozial benachteiligter Kinder deutlich machte und in die 
örtliche Diskussion brachte. Ein weiterer Schritt war die Vernetzung und 
Anbindung der neu gegründeten und schon bestehenden Arbeitskreise zu 
diesem Thema an die Düsseldorfer Gesundheitskonferenz. 

Zu den wichtigen Punkten des Projekts gehören die Aufnahme der Kinder 
in das Präventionskonzept ab Geburt und ihre nachfolgend kontinuierliche 
Begleitung und die Zusammenarbeit der Verwaltung, insbesondere der 
Gesundheits- und Jugendhilfe, mit den vor Ort niedergelassenen Anbietern. 

Besonders sinnvoll ist es natürlich dies auch schon auf die Zeit „vor der 
Geburt“ auszudehnen und dabei auch die Informationen der Perinatalerhebung 
zu nutzen. Einen derartigen Ansatz versucht im Augenblick das lögd mit sei-
ner „Geburtskohorte NRW“ zu realisieren.

Die klassische klinische Medizin stößt im Augenblick an ihre Grenzen. Über 
die Problematik z.B. der Frühgeborenen mit Behinderung haben wir schon 
gesprochen.
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Aus dem Bereich der molekularen Medizin wird es sicherlich neue 
Erkenntnisse für die klinische Medizin und für die mehr „medizinische“ 
Prävention geben, von denen auch die Arbeit des ÖGD profitieren wird. 

Eine wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustandes in einer 
Bevölkerung wie der in NRW ist aber aus meiner Sicht nur durch einen 
systematischen, Akteure zusammenbringenden und flächendeckend sozial-
medizinischen und gesundheitsfördernden Ansatz zu erreichen – und genau 
dafür steht der ÖGD!
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Vorstellung des „Düsseldorfer 

Vorsorgeprojektes zur Prävention 

und Frühintervention“ im Rahmen 

von Jugend- und Gesundheitshilfe

Peter Lukasczyk
Leiter der Abteilung Soziale Dienste, 
Jugendamt der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Sie einladen, mit uns zusammen einen neuen Weg zu gehen. 
Dieser neue Weg heißt, mit den Worten von Herrn Waczlawik formuliert, 
Beziehung vor Inhalt. Dieses Projekt wäre nicht zustande gekommen und ist 
es nicht nur aufgrund der fachlichen Diskussionen zweier Systeme, sonder 
essentiell auch durch die Beziehungen zwischen den Akteuren - die posi-
tive Zusammenarbeit zwischen den Amtsleitern und den Abteilungsleitern 
des Gesundheitsamtes- und des Jugendamtes, die sich einig waren, dass 
ein Ergebnis nur durch eine gemeinsame Herangehensweise erzielt wer-
den kann. Die meisten Projekte die bundesweit derzeit aufgelegt werden, 
kommen entweder aus dem medizinischen Bereich, ihnen fehlt oft die 
Seite der Jugendhilfe, oder sie entwickeln sich aus der Jugendhilfe und 
der medizinische Bereich bleibt relativ ausgeklammert. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass erfolgversprechende Modelle dahin münden müssen, 
beide Systeme miteinander zu verbinden, was sich als sehr schwierig 
erweist. Beide Systeme sind gleichermaßen bemüht um die Fragestellung 
der Entwicklung von Kindern, aber beide Systeme haben eine unterschied-
liche Tradition, nähern sich Problemstellungen auf verschiedene Weise, die 
Menschen denken in anderen Zusammenhängen. In der Aufbruchstimmung 
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nach dem 2. Weltkrieg hat die WHO diese Definition von Gesundheit 
geprägt: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und 
Gebrechen.“ Wenn sich dieser Definition heute mehr Menschen annehmen 
würden, wären wir ein Stückchen weiter, aber auch internationale Gremien 
brauchten sehr viel Zeit zur Umsetzung. 
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In Deutschland haben wir zwei ausdifferenzierte Systeme, die aber nicht 
zwingend kompatibel sind. Wir haben die Problematik zweier hoch spezia-
lisierter und jeweils wichtiger Versorgungssysteme zum Thema Gesundheit 
und Wohlbefinden, die in der Vergangenheit eine ausgesprochen ungleiche 
Entwicklung genommen haben. Einerseits die Jugendhilfe, die sich diesem 
Thema historisch eher aus der sozialwissenschaftlichen Sichtweise heraus 
nähert. In den letzten Jahren sind systemische Ansätze dazu gekommen, der 
Blick auf die Bedeutung und Auswirkungen von Beziehungsmustern ist in 
der Jugendhilfe noch ungenügend ausgeprägt oder gar nicht vorhanden.

Auf der anderen Seite die Gesundheitshilfe, die klassische Gesundheitsbegriffe 
deutlich im Fokus hat, Krankheit und Heilung, Rehabilitation sind zentrale 
Themen. Zunehmend treten auch deutlicher Begrifflichkeiten wie ‚Public 
Health‘ in den Vordergrund. 

Für eine konstruktive Zusammenarbeit muss, im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen, als Basis der kleinste gemeinsame Nenner beider Systeme 
definiert werden. Projekte sollten interdisziplinär angelegt sein und zu inte-
grativen Hilfeformen führen.

Zukünftig haben wir es mit Hilfeansätzen zu tun, die nicht nur entweder aus 
der Gesundheitshilfe oder aus der Jugendhilfe kommen, sondern in vielen 
Fällen in beide Richtungen entwickelt werden müssen. 



t 7 0

Neue Wege in der PräventionNeue Wege in der Prävention u u Neue Wege in der PräventionNeue Wege in der Prävention u u

In Düsseldorf gibt es mit allen Kliniken die Vereinbarung, sich grundsätzlich 
am Projekt zu beteiligen. Auch die freiberuflichen Hebammen, die nieder-
gelassenen Kinderärzte als wichtige Ansprechpartner in der weiteren medi-
zinischen Betreuung, der Bezirkssozialdienst (BSD), die Beratungsstellen, 
Familienbildungsstätten, Kindertageseinrichtungen und die Angebote der 
Hilfe zur Erziehung sind im Projekt vertreten. 

Wir wollen nicht primär Hilfe zur Erziehung organisieren, sondern es geht 
um den frühzeitigen Kontakt zu Eltern zu einem Zeitpunkt, wenn noch 
nichts passiert ist, die Wahrscheinlichkeit aber, dass etwas passieren könnte, 
relativ hoch ist. Erziehungskompetenzprobleme bestehen quer durch alle 
Bevölkerungsschichten, dass Erziehung als Belastung erlebt wird, ist ein 
reales Merkmal unserer heutigen Zeit. 

Eine kurze Erläuterung zur Veränderung der Begrifflichkeit, die der Gesetzgeber 
im KJHG, SGB VIII, dem Schutzauftrag der Kindeswohlgefährdung vollzo-
gen hat. Es geht nicht um die harte Keule in der Frage des Kinderschutzes, 
sondern um eine qualifizierte Gefahreneinschätzung, die kooperierend 
mit den betroffenen Eltern, die ja auch Ursache der Misshandlung sein 
können, erfolgen muss. Erst wenn Beratung und Hilfeangebot erfolgt 
sind, besteht die rechtliche Notwendigkeit der Intervention im Sinne der 
Kindeswohlgefährdung. 
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Die Themen Gewalt und Vernachlässigung sind bereits ausgiebig bespro-
chen worden. An dieser Stelle möchte ich auf den wichtigen Hinweis von 
Herrn Dr. Kindler zurückkommen, man muss genau hinsehen, welche 
Präventionsmodelle man einsetzt. Nicht alles ist gleich gut, nur weil es sich 
Prävention nennt. Das heißt, wir müssen sehr gezielt die fachliche Qualität 
betrachten und gemeinsam mit Jugendhilfe und Gesundheitshilfe entschei-
den, welche Hilfsangebote gemacht werden.

Im Rahmen der Evaluation werden wir die Frage stellen, was erscheint 
erfolgversprechend, welches Modell, welches Angebot, ist tatsächlich 
sinnvoll. Wir haben hier auch die Problemlage, dass die Definition von 
Vernachlässigung für Kleinkinder einfach deswegen von entscheidender 
Bedeutung ist, weil der zeitliche Aspekt bei der Frage der Einschätzung der 
Kindesvernachlässigung eine vollkommen andere Dimension hat als bei 
älteren Kindern oder Jugendlichen. Die Bedeutung von Vernachlässigung 
für die Kinder ist auch relativ klar, wir brauchen das Screening, denn 
Vernachlässigung ist äußerst schwer zu erkennen. Alle müssen gut hin-
gucken, die Verfahren müssen gut sein, um anschließend den Müttern ein 
entsprechendes Angebot zu machen. An dieser Stelle ein Wort zum Thema 
Belastung durch Erziehung und der Situation von Frauen. Wir haben es häu-
fig mit allein erziehenden Frauen zu tun. Wir wollen nicht dazu beitragen, 
in eine Schulddiskussion zu kommen, in eine Situation, in der wir über ein 
solches Projekt den Aha-Effekt erzeugen, dass nur allein erziehende Mütter 
diese Probleme haben. Das heißt, wir müssen sorgfältig und sehr behutsam 
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mit diesem Thema umgehen, wir wollen den Fokus auf die Entwicklung der 
Kinder legen. 

Zu den Folgen von Vernachlässigung und Misshandlungen möchte ich 
noch einmal zusammenfassend verdeutlichen: Diese Kinder haben weni-
ger positive Beziehungen, sie zeigen vermehrt aggressives Verhalten, sie 
haben ein erhöhtes Risiko späterer psychiatrischer, psychischer oder chro-
nischer gesundheitlicher Erkrankungen und eine unzureichende kognitive 
Entwicklung zu nehmen. An dieser Stelle haben wir als Jugendhilfe noch 
einen mächtigen Nachholbedarf, weil die Förderung der Kinder oft zu kurz 
kommt. Weiter besteht eine größere bis große Wahrscheinlichkeit für die 
Entwicklung von Suchtabhängigkeit oder von mehrfach Abhängigkeiten, bis 
zu der Erkenntnis, dass diese Menschen letztendlich auch früher sterben. 

Ich gebe nun das Wort an Wilhelm Pöllen weiter, und zwar, weil dieser 
Vortrag nicht nur von Vertretern eines Systems, sondern eben von beiden 
Systemen gestaltet wird. 
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Vorstellung des „Düsseldorfer 

Vorsorgeprojektes zur Prävention 

und Frühintervention“ im Rahmen 

von Jugend- und Gesundheitshilfe

Wilhelm Pöllen
Leiter der Abteilung 
Gesundheitshilfe und Rehabilitation, 
Gesundheitsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf

Gerne führe ich an dieser Stelle weiter. Herr Lukasczyk hat schon den 
WHO-Begriff zur Gesundheit und den Public Health Ansatz in der gesund-
heitlichen Versorgung angesprochen. Grundsätzlich kann man daraus auch 
die Zielsetzung zu unserem Projekt ableiten, weil die Gesundheitswissen-
schaften hier schon umfassend und sehr eindeutig definiert haben, welcher 
Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit besteht und welche Folgen 
das für die gesundheitliche Versorgung hat. Wir haben den WHO-Begriff zur 
Gesundheit gehört und, dass Gesundheit auch immer die sozialen Faktoren, 
also auch die Jugendhilfe und die Gesundheitshilfe einbeziehen muss. Auch 
deshalb macht es Sinn, ein solches Projekt gemeinsam hier in Düsseldorf 
aufzubauen. 

Die Gesundheit von Kindern hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich ver-
bessert. Die Säuglings- und Kindersterblichkeit ist erheblich zurückgegan-
gen und die Infektionskrankheiten spielen kaum noch eine Rolle. Dafür zei-
gen aber viele Untersuchungen eine Verlagerung von Gesundheitsrisiken hin 
zu vermehrten Auffälligkeiten in der Motorik, der Sprache, des Verhaltens 
und der Wahrnehmung. Zudem sind mehr und mehr Kinder übergewichtig. 
Wir haben es hier mit einer Verlagerung des Krankheitsspektrums zu tun, 
bei der es nicht mehr nur um die Bekämpfung von Krankheitserregern geht, 
sondern vermehrt um die Vorbeugung chronischer Krankheiten und riskanter 
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Entwicklungsverläufe. Es ist die ungleiche Verteilung der Gesundheitsrisiken 
in der Bevölkerung, die es zu bekämpfen gilt. 

Gesundheitsförderung verlangt vielmehr ein koordiniertes Zusammenwirken 
unter Beteiligung der Verantwortlichen, in der Jugend- und Gesundheitshilfe, 
im Wirtschaftssektor, in nichtstaatlichen und selbstorganisierten Verbänden 
und Initiativen sowie in lokalen Institutionen und in den Medien.

Diese Überlegungen fanden ihre systematische Umsetzung in der Strategie 
des Gesunde-Städte-Netzwerks, dem Düsseldorf seit dem Jahr 2000 ange-
hört. Das Gesunde-Stadt-Büro ist der Geschäftsstelle der Düsseldorfer 
Gesundheitskonferenz zugeordnet. Diese Konferenz ist das zentrale 
Steuerungs- und Koordinationsgremium der gesundheitlichen Versorgung 
in Düsseldorf.

Seit dem Bestehen der Gesundheitskonferenz wurden die Bereiche 
“Armut und Gesundheit” sowie “Kinder und Jugendliche” aus verschie-
denen Blickwinkeln thematisiert. Bei Kindern aus den sozial schwächsten 
Wohngebieten ist der Anteil der motorisch auffälligen Kinder bis zu 10% 
höher als bei Kindern aus den sehr gut gestellten Stadtgebieten. Sie sind 
außerdem doppelt so häufig übergewichtig und nehmen deutlich seltener 
Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen in Anspruch. 

Es wurde eine Arbeitsgruppe ‘Frühintervention bei Kindern mit einem 
erhöhten Risiko in der gesundheitlichen und sozialen Entwicklung’ einge-
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richtet. Der Arbeitsgruppe ist es gelungen, bereits bestehende Ansätze zur 
Frühförderung in den Krankenhäusern, bei den niedergelassenen Ärzten, 
den Wohlfahrtsverbänden und der Stadtverwaltung unter dem Dach der 
Gesundheitskonferenz zu vereinen. Aus dieser Arbeitsgruppe entstand ein 
Präventionsprojekt, dass sich derzeit in der Anlaufphase befindet und heute 
hier einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt wird. Das Projekt führt 
Kinder bereits mit der Geburt an eine systematische Prävention heran und 
koordiniert die Zuweisung zu den individuell notwendigen Maßnahmen. Das 
Projekt wird in der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit der Jugend- 
und Gesundheitshilfe koordiniert und geleitet. 

Ziel des Projektes ist, durch frühzeitige individuelle Hilfeplanung, Förderung 
und Betreuung bei den Zielgruppen einen Teil der drohenden Langzeitdefizite 
zu kompensieren. 

Die Zielgruppen sind:

} Familien mit Kindern, die an einer chronischen Krankheit oder 
Behinderung leiden bzw. hiervon bedroht sind,

} psychosozial besonders belastete Familien, 
} Kinder, die aufgrund medizinischer oder sozialer Fragestellungen wäh-

rend der ersten 1 – 3 Lebensjahre in besonderer Weise fortlaufender 
Beobachtung bedürfen.
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Das Projekt ist ganzheitlich konzipiert und berücksichtigt medizinisches, 
psychosoziales und entwicklungspsychologisches Wissen. Es ermöglicht 
eine inhaltlich und organisatorisch optimierte Vernetzung der Hilfsangebote 
in der nachstationären Phase nach der Entlassung der Mütter aus den 
Kinderkliniken bzw. den Geburtskliniken. Die Angebote im Düsseldorfer 
Hilfesystem sollen den betroffenen Kindern und deren Eltern zugänglich 
gemacht werden. Die einzelnen Angebote in Düsseldorf sind:

} Niedergelassene Kinderärzte und Frauenärzte;
} Nachsorge-Hebammen und Familien-Hebammen;
} Sozialpädiatrische Zentren sowie Spezial-Ambulanzen von 

Kinderkliniken und anderen Fachkliniken;
} Förderung von Motorik (KrankengymnastInnen, ErgotherapeutInnen) 

und Sprache (LogopädInnen);
} Frühförderung durch interdisziplinäre Frühförderstellen;
} Wohlfahrtsverbände sowie Gesundheitsamt und Jugendamt mit speziellen 

Angeboten der psychosozialen Familienberatung und Familienbildung;
} spezielle Förderangebote in Kindergärten und Kindertagesstätten.

Entscheidend ist die frühe Aufnahme eines möglichst großen Anteils der 
betroffenen Kinder und deren Familien in das Projekt. Daher wird im 
Rahmen des Projekts für das Thema Prävention sensibilisiert, damit bei all 
denjenigen Frauenärzten, Hebammen, Kinderärzten und Mitarbeitern der 
Sozialdienste, die an der Geburt eines Kindes bzw. an der Betreuung seiner 
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Mutter in der Schwangerschaft beteiligt sind, die Wahrnehmung bekannter 
medizinischer, aber auch erkennbarer sozialer Risiken geschärft wird.

Die Kinder werden mit einem eigens hierfür konzipierten Aufnahmebogen 
zur Teilnahme am Projekt angemeldet. Die Anmeldung erfolgt in der Regel 
freiwillig und mit dem Einverständnis der Eltern bzw. Mutter. 

Nur bei besonders hohen sozialen Risiken erfolgt eine Verpflichtung der 
Eltern/Mutter auf die Teilnahme am Projekt durch das Jugendamt.

Die weitere Koordination erfolgt über eine Clearing-Stelle, die alle notwen-
digen Maßnahmen einleitet und deren Durchführung überprüft. Beginnend 
mit der Aufnahme des Kindes in das Projekt stellt die Clearing-Stelle sicher, 
dass die nach der Geburt aufgrund der erkannten Risiken veranlassten frühen 
Hilfen während der folgenden 1-3 Lebensjahre von den Sorgeberechtigten 
mit ausreichender Gewissenhaftigkeit wahrgenommen werden. Regelmäßig 
findet eine professionelle Neubewertung des Bedarfs an Hilfen statt.

Wo Hilfen und Unterstützung nicht in der gewünschten Weise das Kind 
erreichen, kann in Absprache mit den bisher beteiligten Professionen die 
notwendige Hilfeplanung und Koordination von den MitarbeiterInnen der 
Clearing-Stelle geleistet werden, damit die vorhandenen Ressourcen des 
Netzwerkes an Hilfen durch die Mutter/Eltern für ihr Kind optimal genutzt 
werden.
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Ein Hausbesuch erfolgt zeitnah zur Aufnahme des betreffenden Kindes in 
das Projekt. Die vorliegenden sozialen und medizinischen Daten bestimmen, 
welchen Arbeitsbereich der mit dem Hausbesuch beauftragte Mitarbeiter 
vertritt. Die Eindrücke beim ersten Hausbesuch sowie der weitere Verlauf 
entscheiden, ob wiederholte Hausbesuche erforderlich sind. Die Eltern kön-
nen sich jederzeit an die Mitarbeiter der Clearing-Stelle wenden und sich 
hinsichtlich gesundheitlicher und sozialer Schwierigkeiten beraten lassen. 

Weiterhin steht die Clearing-Stelle auch allen Professionellen zur Verfügung, 
die im Verlauf von Schwangerschaft und Geburt über ihre berufliche 
Tätigkeit in Kontakt mit Neugeborenen und deren Familien kommen. Besteht 
der Verdacht, dass ein gesundheitliches oder soziales Risiko vorliegt, das 
die Aufnahme in das Projekt geboten erscheinen lässt, können Hinweise 
zur situativen Einschätzung gegeben und ggf. das geeignete gemeinsame 
Vorgehen abgestimmt werden.

Außerdem werden von der Clearingstelle regelmäßig aktualisierte 
Informationsmaterialien über die im Düsseldorfer Hilfesystem zur Verfügung 
stehenden Einzelangebote zusammengestellt und sowohl den hilfesuchenden 
Familien als auch den professionellen Helfern zugänglich gemacht. 

Für alle am Projekt teilnehmenden Kinder während des ersten Lebensjahres 
wird ein verbesserter Standard bezüglich der Häufigkeit der kinderärztlichen 
Vorsorge-Untersuchungen und der Zuverlässigkeit bei der Wahrnehmung 
dieses Angebotes gewährleistet. Kinderärztliche Vorsorge-Untersuchungen 
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finden einmal im Monat und somit in größerer Zahl als beim üblichen 
Vorsorge-Programm statt. Zusätzlich wird die Einhaltung der Termine von 
der Clearingstelle überprüft. 

Die fallbezogenen Datensätze werden von der Aufnahme in das Projekt 
bis zum Fall-Abschluss in der Clearingstelle geführt. Die Gesamtheit der 
auf diese Weise erhobenen Daten werden unter Beachtung der einschlägi-
gen datenrechtlichen Bestimmungen statistisch aufbereitet. Innerhalb des 
Projektes ermöglicht dies zeitnahe Erkennung und Beantwortung aktueller 
Entwicklungen und veränderter Anforderungen. Darüber hinaus können 
diese Daten einen Teil der Entscheidungsgrundlagen für den bedarfsorien-
tierten Einsatz der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen im 
Düsseldorfer Hilfesystem darstellen.

Die praktischen Abläufe des Projektes werden fortlaufend wissenschaftlich 
betrachtet und auf ihre Wirkungen hin untersucht. Erst solche externen 
Aufarbeitungen nach wissenschaftlichen Standards lassen objektivierbare 
Schlüsse für Ergebnisorientierung und Qualitätssicherung der Projekt-Arbeit 
zu.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
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2. Tag der Fachtagung, Workshops 

und Ergebnisse
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Workshop I: 

Frühe Prävention / Bedeutung der 

kindlichen Bindung

Moderation: 
Herr Dr. med. Eberhard Motzkau, 
Leiter der Kinderschutzambulanz im EVK Düsseldorf,
Frau PD Dr. Ute Ziegenhain, Universitätsklinikum Ulm
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Workshop II: 

Umsetzung von 

Forschungsergebnissen in der Praxis

Moderation:
Herr Dr. Heinz Kindler, DJI 
Deutsches Jugendinstitut, München,
Herr Dr. med. Winfried Kratzsch, 
Oberarzt des Kinderneurologischen Zentrums Düsseldorf
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Workshop III: 

Netz der Hilfen in Düsseldorf / 

Zusammenarbeit in der Praxis

Moderation:
Herr Peter Lukasczyk, 
Leiter der Abteilung Soziale Dienste, 
Jugendamt Düsseldorf,
Herr Wilhelm Pöllen, 
Leiter der Abteilung Gesundheitshilfen und Rehabilitation, 
Gesundheitsamt Düsseldorf
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Rechtliche Aspekte zur 

Frühintervention in Bezug auf 

Jugend- und Gesundheitshilfen

Dr. Thomas Meysen, 
Deutsches Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht 
(DIJuF) e.V., Heidelberg

I. Prolog

Zwei halbe Tage Veranstaltung zur Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Gesundheitswesen liegen hinter Ihnen und jetzt kommt als Letztes der 
Vortrag eines Juristen. Was will uns das sagen? Lassen Sie uns kurz speku-
lieren, was sich die Veranstalter dabei gedacht haben könnten.

Sie könnten sich gedacht haben: Als "krönenden Abschlussvortrag" einen 
Juristen, heiß ersehnt von Ihnen und jetzt endlich ist er da. – Ich bin skeptisch, 
ob es so ist und würde mal vermuten, eher nicht. Wenn Sie Psychologinnen 
sind, Psychologen in Beratungsstellen, dann werden Sie sich vielleicht 
fragen, was sie denn mit dem Recht zu schaffen haben? Also, als es um die 
Approbation ging, da hat das Recht wahrscheinlich eine Rolle gespielt, aber 
jetzt? Das Recht hat doch mit mir nichts zu tun – oder? Als Ärzte fragen Sie 
sich vielleicht das Gleiche. Gut, wenn es um Haftungsprozesse geht oder 
die Abrechnung mit Krankenversicherungen, klar, da kommen die Juristen 
ins Spiel, aber ansonsten, Juristerei ist doch nicht unser Arbeitsfeld. Und 
die Sozialpädagog/inn/en? Wenn Sie im Jugendamt arbeiten, war es wirk-
lich Ihre Motivation, diesen Beruf zu ergreifen, sich mit den rechtlichen 
Aspekten auseinander zu setzen? Stand das tatsächlich im Vordergrund? Aus 
meiner Erfahrung heraus würde ich auch hier sagen, eher nicht.
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Also wenn der Vortrag vielleicht doch nicht als "krönender Abschluss" 
gedacht sein sollte, dann könnten sich die Veranstalter auch etwas Anderes, 
für mich weniger Vorteilhaftes mit der Platzierung gedacht haben. Sie 
könnten den Juristen ein bisschen verschämt ans Ende gestellt haben, denn 
eigentlich wird das Rechtliche schon gebraucht, so ganz ohne geht es ja 
nicht. Na gut, schieben wir eben schweren Herzens kurz vor Schluss doch 
einen Juristen ein. Ich als Jurist würde sagen: “Ähem! Den Rahmen sollte 
man doch eher am Anfang abstecken, und zwar klar und sauber abstecken. 
Wenn Sie sich über Kooperation unterhalten wollen, müssen Sie doch wis-
sen, was Sie dürfen, vor allen Dingen, was Sie nicht dürfen! Wie meinen Sie 
es sich leisten zu können, mich jetzt erst am Schluss zu fragen? Ich bin der 
Jurist. Ich bin der Bestimmer. 

Na ja, wenn wir den Gedanken aber weiter verfolgen, dann könnte es mit 
dem Vortrag als Abschluss doch eine kluge Dramaturgie gewesen sein. Sie 
unterhalten sich erst über das fachlich Notwendige für die Kooperation, frei 
von rechtlichen Rahmenzwängen und dann darf Ihretwegen der Jurist kom-
men, um konstruktiv Überlegungen anzustellen, wie sich das verwirklichen 
lässt, was Sie für eine gelingende Zusammenarbeit als sinnvoll ansehen. 
Und Ihre Erwartungen, dass der Jurist schon irgend etwas in Petto hat, sind 
wahrscheinlich nicht zu gering, denn Sie kennen ja die Rechtsverdreher. Der 
soll Ihnen jetzt sagen, wie es geht und Sie vertrauen ihm, dass er es schon 
irgendwie hinbekäme. 

Was sich der Veranstalter tatsächlich gedacht haben mag, wir werden es nie 
erfahren. Sie können nach dem Vortrag ja mal spekulieren, was für Sie am 
ehesten passt. 

Ich möchte jetzt ein wenig von dem rechtlichen Rahmen der Zusammenarbeit 
von Jugend- und Gesundheitshilfe aufzeigen, quasi als Spiegel zum fachli-
chen Diskurs, den Sie die letzten zwei halben Tage geführt haben. Vielleicht 
finden Sie ja Anregendes, wenn Sie sich ansehen, wie die Bewertungen 
im Recht aussehen. Prüfen Sie, ob Sie im Spiegel ein Ebenbild von dem 
sehen, was Sie fachlich diskutiert haben, oder möglicherweise ein Zerrbild, 
bei dem Sie sich über das wundern, was rechtens sein soll und so gar nicht 
zu dem passt, was Sie sich überlegt haben. Oder Sie empfinden das Recht 
vielleicht sogar als realitätsfremd, im Kopf und hinter dem Schreibtisch von 
Theoretikern erdacht.
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II. Neue rechtliche Grundlagen zur Kooperation im   
 SGB VIII

Am kommenden Samstag, den 1. Oktober 2005, treten mit dem Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) zwei neue gesetz-
liche Regelungen zur Kooperation zwischen Jugend- und Gesundheitshilfe 
in Kraft. Die Aktualität ist für mich natürlich ein Steilpass. Ich werde Ihre 
hoffentlich vorhandene Neugier schamlos ausnutzen und Ihnen ganz trocken 
die neuen Vorschriften vorlesen:

Die im Jugendamt nicht selten als “35a-Hilfen” titulierte Eingliederungshilfe 
für Kinder und Jugendliche mit seelischer oder drohender seelischer 
Behinderung ist Ihnen vielleicht geläufig, auch wenn Sie nicht im Jugendamt 
arbeiten. Die Vorschrift des § 35 a SGB VIII hat zwei Modifizierungen erhal-
ten, Absatz 1 Satz 1, den ich als Erstes vorlese, ist hingegen unverändert:

“(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe wenn, 

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder und 

Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.”

Die Ergänzung durch einen Absatz 1 Satz 2 gilt ab Samstag. Der Jurist 
könnte jetzt vielleicht sagen, das mit der hohen Wahrscheinlichkeit bei 
drohender seelischer Behinderung war schon immer so, die höchstrichter-
liche Rechtsprechung hat genau das vorausgesetzt und nun steht es einfach 
nur im Gesetz. Aber wenn Sie die Verwaltungsgerichte kennen, auch das 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, dann werden Sie wissen, dass das vielleicht 
nicht immer überall so angekommen war.

Als Zweites folgt ein neuer Absatz 1a in der Vorschrift zur Eingliederungshilfe 
für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:

“(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
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3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen ver-

fügt, einzuholen.”

Sie erinnern sich, Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 betrifft die Abweichung von der seeli-
schen Gesundheit. Warum das Gesetz sich beim Einholen der Stellungnahme 
so ausdrücklich bezieht, sehen wir gleich, wenn wir die nächsten Sätze des 
Absatzes 1a lesen: 

“Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information 

herausgegebenen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die 

Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht.”

Wenn man das übersetzt, hätte der Gesetzgeber wahrscheinlich auch schrei-
ben können, dass von den genannten potenziellen Gutachtern auch die 
Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben zu prüfen ist. Das Bezugnehmen 
auf die “Abweichung mit Krankheitswert etc.” entspringt einer alten, 
um nicht zu sagen überholten Terminologie. Seit der ICD-10 spricht 
man von psychischer Störung. Nach den Achsen V und VI des multiaxi-
alen Klassifikationsschemas für psychische Störungen des Kindes- und 
Jugendalters nach ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation, sind sowohl 
die “assoziierten aktuellen abnormen psychosozialen Umstände” zu prüfen 
als auch eine “globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus” 
vorzunehmen, was sich von der Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung kaum 
mehr unterscheidet.

Absatz 1a endet mit folgendem Satz 4:

“Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die Person 

angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden.”

Doppelte Verschachtelung, aber trotzdem verständlich? Erlauben Sie mir eine 
flapsige Überzeichnung: Wenn Sie bei irgend einem Arbeitgeber beschäftigt 
sind, der auch Leistungen erbringt, sollen Sie sich diese Leistungen nicht 
selbst beschaffen können, indem Sie Stellungnahmen verfassen, die am 
Ende so ausfallen, dass die Belegung Ihrer Plätze gesichert ist. 

Und nun noch als Letztes eine Änderung, die sich ebenfalls konkret auf 
die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Gesundheitshilfe bezieht. Sie 
steht in der Vorschrift des § 36 Absatz 3 SGB VIII zur Mitwirkung und zum 
Hilfeplan: 
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“Erscheinen Hilfen nach § 35 a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Änderung des 

Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme nach 

§ 35 a Absatz 1a abgegeben hat, beteiligt werden;”

Die Kinder- und Jugendpsychiater, die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 
oder die Ärzte und psychologischen Psychotherapeuten mit besonderer 
Erfahrung, die nach Absatz 1a die Stellungnahme abgegeben haben, sollen 
beteiligt werden an der Hilfeplanung und auch fortwährend am Hilfeprozess. 
Das steht nunmehr ganz ausdrücklich und verpflichtend im Gesetz. 

1. Praktische Bedeutung für Ärztinnen und Ärzte

Soviel also zum Neuen. Wie wirkt das auf Sie? Sind sie Arzt? Ja – wie man 
das doch immer wieder erkennt. Wenn Sie also Arzt sind, dann wissen Sie 
jetzt, dass Sie zukünftig Stellungnahmen abgeben sollen, über das Vorliegen 
von einer psychischen Störung nach der ICD-10, über die Zuständigkeit 
der Krankenversicherungen. Dabei ist es ihre ärztliche Aufgabe zu prüfen, 
wie es denn aussieht mit der Integration des Kindes in der Familie, mit der 
Integration in der Schule, mit der Integration im Freundeskreis usw. – Sie 
erinnern sich an die Achse VI des multiaxialen Klassifikationsschemas. 
Sollten Sie Kinderarzt sein, werden Sie sich fragen, wie Sie das hinkriegen 
sollen aus Ihrer Praxis heraus. Das ist so einfach vielleicht nicht. 

Und das ist ja noch nicht Alles. Sie sollen jetzt auch bitteschön Mitwirken 
am Hilfeplangespräch. Wir sehen uns also nächsten Dienstag um 10.00 
Uhr im Jugendamt. Sie sind herzlich eingeladen. Wie bitte, Sie wollen, 
dass wir in Ihre Praxis kommen? Nein also wirklich: Das Gespräch findet 
nicht bei Ihnen in der Praxis statt, sondern im Jugendamt. Entschuldigung, 
aber das Jugendamt steuert die Hilfen. Wir möchten Sie daher bitten, am 
nächsten Dienstagvormittag Ihre Praxis zu schließen. Um 10.00 Uhr ist das 
Hilfeplangespräch, es dauert manchmal 20 Minuten, manchmal 1 ½ Stunden, 
auch schon mal länger. Wie meinen Sie, das sei für Sie nicht darstellbar? Ich 
verstehe Sie, aber da lässt sich nichts machen, das steht jetzt im Gesetz. Sie 
werden sich doch an Recht und Gesetz halten wollen, oder? 

II. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Jugend-
amt

Und jetzt zu Ihnen: Kommen Sie aus dem Jugendamt? Nein, so kann man 
sich täuschen. Aber Sie? Ja, jetzt bin ich beruhigt. Auf manche Vorurteile 
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kann man sich halt doch verlassen. Sie brauchen gar nicht so empört zu stöh-
nen, Sie wissen ja gar nicht, ob mein Vorurteil positiv oder negativ besetzt 
ist. Vorurteile sind erst einmal wertneutral und beruhen schlicht auf Urteilen, 
die man in der Vergangenheit gefällt hat.

Nun aber zu Ihnen: Für Sie heißen die Neuregelungen, dass Sie jetzt eine 
Stellungnahme einholen sollen. Ich bin nicht sicher, ob das auf Begeisterung 
bei Ihnen stößt. In der Tat, Sie schauen mir nicht vollständig überzeugt 
aus. Kennen Sie vielleicht solche Stellungnahmen? Erstens kommen sie 
oft in einem Medizinerkauderwelsch, bei dem man kein Wort versteht. Bei 
den vielen lateinischen Fachausdrücken gehen Sie ins Nachbarzimmer zur 
Kollegin, die hatte nämlich Latein in der Schule. Aber Sie haben Pech, sie 
versteht trotzdem nichts. 

Oder kennen Sie das: Schon wieder Jugendhilfe auf Rezept. "Eine 
Internatsunterbringung im Internat XY erscheint aus medizinischer Sicht 
indiziert." Sie ahnen schon, was die Eltern wollen, wenn sie nächste Woche 
zu Ihnen kommen? Und wenn Sie dann sagen, dass Sie eine andere Hilfe für 
geeignet und notwendig halten, wird es wahrscheinlich nicht gar so einfach, 
die Eltern davon zu überzeugen.

Oder wenn Sie jetzt den Arzt beteiligen wollen und Sie terminieren nicht 
am Dienstagmorgen 10.00 Uhr, sondern irgendwie so, dass es doch klap-
pen könnte. Hand aufs Herz, wollen Sie den Arzt überhaupt dabei haben? 
Kennen Sie die Szene: Es findet das Gespräch statt und sofort schwingt das 
Autoritätsgefälle im Raum. Da sitzt die Sozialarbeiterin vom Jugendamt 
und das ist der Herr Doktor. Was glauben Sie, wer in der Wahrnehmung der 
Klienten das Sagen haben soll? Und unter diesen Umständen sollen Sie jetzt 
einen Arzt ins Hilfeplangespräch dazuholen? Nein, da bleiben Sie lieber bei 
Dienstag 10.00 Uhr, oder?

3. Zwischenfazit

Sie sehen, dass das neue Recht, das am Samstag kommt, schön und gut sein 
mag, aber wohl mit Leben gefüllt werden muss. Ganz so einfach scheint es 
wohl nicht zu sein, das umzusetzen, was im Gesetz steht. Es braucht ein 
bisschen mehr, damit die Inhalte nicht nur im Kinder- und Jugendhilferecht 
ankommen, sondern auch bei Ihnen und vor allen Dingen, dass es in Ihrem 
Herzen so wirkt, dass es Sie ein wenig erwärmt. Mal sehen. 



9 1u

Neue Wege in der Prävention

t

v

III.  Kommunikation und Datenschutz

Wenn Sie aber jetzt zusammen gekommen sind auf diese Veranstaltung, 
gehe ich fest davon aus, dass Sie miteinander kooperieren wollen, sonst 
wären Sie bestimmt nicht hier. Bei denjenigen, die in der Verwaltung arbei-
ten, kann es natürlich sein, dass Sie nicht freiwillig hier sind. Aber wenn 
Sie als Mitarbeiter/in, als Psycholog/inn/en, als Sozialarbeiter/innen von 
Beratungsstellen kommen oder wenn Sie als Ärzte oder Krankenpfleger/
innen hier sind, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie gekommen sind, 
weil sie kooperieren wollen. 

Als Erstes werden Sie sich wahrscheinlich die Frage stellen, ob Sie über-
haupt mit dem Anderen reden dürfen. Sie haben es jetzt zwei halbe Tage 
getan, aber auf einer Ebene, auf welcher der Austausch bestimmt mit dem 
Recht vereinbar ist. Nur inwieweit dürfen Sie das dann später auch mal in 
Einzelfällen? So einfach zu beantworten ist das nicht und die Fragen stellen 
Sie sich doch immer wieder. 

Für die Ärztin, für die Psychologin stellt sich die Frage nach der 
Schweigepflicht. Auch die Mitarbeiter/innen im Jugendamt fragen sich nach 
ihren datenschutzrechtlichen Vorgaben. Darf ich auf den Arzt zugehen oder 
brauche ich dafür vorher eine Einwilligung der Beteiligten? Ich würde gerne 
mal mit dem Kindergarten sprechen, darf ich das direkt oder wie geht das 
rechtlich korrekt? 

Die Antwort ist im Gesetz nicht so einfach zu finden. Sie werden viel-
leicht das Gefühl kennen, und zwar auf allen Seiten, dass Sie bei der 
Kommunikation untereinander oftmals so eine kleine oder größere Portion 
schlechtes Gewissen mit sich tragen, sich unsicher sind, ob Sie das dür-
fen oder nicht, was Sie trotzdem machen. Dafür finden sich dann sogar 
Begrifflichkeiten, die immer wieder auftauchen: Die eigene Unsicherheit 
heißt dann beispielsweise “Grauzone”, ist aber doch nur anderer Ausdruck 
für die fehlende Rechts- und Handlungssicherheit, denn es könnte vielleicht 
sein, dass das Recht es einem gar nicht erlaubt, was man da gerade macht.

Es gibt Bereiche der Kommunikation, die es verdienen, dass man sie aus der 
Grauzone herausholt. Dann könnte es allerdings sein, dass das Bild entweder 
schwarz oder weiß wird. Schauen Sie selbst, ob Ihnen das Ergebnis zusagt. 
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1. Ärztinnen/Ärzte und Schweigepflicht

Fangen wir bei den Ärzten und Ärztinnen und deren Schweigepflicht 
an. Frühintervention betrifft ja nicht allein Frühförderung, sondern frühe 
Förderung. Gestatten Sie mir ein kleines Beispiel als Ausgangspunkt zu 
wählen:

Sie als Kinderarzt/Kinderärztin erleben eine psychisch kranke Mutter oder 
alkoholabhängige Eltern in Ihrer Praxis. Sie sehen das und denken, dass es in 
der Familie Einiges an Schwierigkeiten gibt, insbesondere bei der Erziehung 
und Pflege des Kindes. Sie denken spontan, es wäre eigentlich gut, wenn da 
jemand anderes mal hinschaut. Und dann sprechen Sie die Eltern an. Doch 
wenn diese nur das Wort Jugendamt oder Behörde hören, dann geht bei den 
Eltern der Rolladen runter. Ihnen kommt heftiger Widerstand entgegen, die 
Gesprächsatmosphäre wird eisig, die Abwehr ist enorm. Diese von Ihnen gut 
gemeinte Anregung beeinträchtigt auch Ihre weitere Behandlung, es wird 
nicht einfacher, seitdem Sie die Inanspruchnahme von weiteren Hilfen zur 
Sprache gebracht haben. 

Die Sorgen um das Wohl des Kindes, die Sie vorher hatten, bevor Sie diese 
gegenüber den Eltern zur Sprache gebracht haben, sind nicht verschwunden. 
Doch wie gehen Sie jetzt damit um? Was ist mit der Schweigepflicht? Wenn 
die Eltern Sie entbinden, dann könnten Sie mit anderen Hilfeinstitutionen 
ins Gespräch kommen. Hier gehen wir aber mal davon aus, dass dies nicht 
passiert.

In diesem Fall dürfen Ärzte und Ärztinnen nur dann etwas mitteilen, 
wenn ein rechtfertigender Notstand vorliegt. Das ist ein Begriff aus dem 
Strafgesetzbuch, genauer § 34 StGB. Der rechtfertigende Notstand fordert 
eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr. Die Situation muss also 
sehr akut sein, sehr direkt, sehr unmittelbar.

Wenn Sie sich hier über Frühintervention unterhalten, dann sollten Sie mög-
lichst vermeiden, dass es zu diesem Punkt kommt. Sie sehen, so einfach ist 
Kooperation nicht zu haben. Und die Schweigepflicht ist ja auch eminent 
wichtig – auch wenn man in der jugendamtlichen Neugier es mitunter ganz 
gerne hätte, wenn die Ärzte ein bisschen mehr redeten. Doch so einfach 
geht das nicht. Die Schweigepflicht ist durch das Recht funktional geschützt 
und das hat gute Gründe. Die Patientinnen und Patienten bzw. die potenziell 
zukünftigen Patientinnen und Patienten sollen die Ärzte und Ärztinnen auch 
in Anspruch nehmen. Sie sollen nicht befürchten müssen, dass der Arzt oder 
die Ärztin etwas an das Jugendamt oder eine andere Stelle ausplaudert, denn 
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dies könnte sie davon abhalten, die möglicherweise dringend notwendige 
medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Solche Ängste würden 
die Inanspruchnahme der Leistungen der Gesundheitshilfe hindern. Daher 
bedarf es eines funktionalen Schutzes der Vertrauensbeziehung zwischen 
Ärzten und Patienten. 

Die Schwelle, wann die Schweigepflicht “gebrochen” werden kann, wenn 
man es so bezeichnen will, ist bewusst sehr hoch. Für Psychologinnen, 
psychologische Psychotherapeuten außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
gilt im Übrigen das Gleiche. Auch bei ihnen ist die Vertrauensbeziehung 
funktional geschützt. 

Sie sehen, es ist nicht ganz so einfach in Kommunikation zu kommen oder 
aus dem Kontakt in der Behandlung bzw. Therapie heraus gar Vernetzung 
herzustellen. Ich komme noch einmal darauf zurück. Aber an dieser Stelle 
lassen wir das erst einmal so stehen. 

2. Informationsaustausch innerhalb der Jugendhilfe

Wenden wir uns dem Informationsaustausch innerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe zu. Hier möchte ich Sie kurz in die rechtliche Systematik ein-
führen:

Das SGB VIII unterscheidet zwischen den “64er” Sozialdaten und den 
“65er” Sozialdaten (§ 64 SGB VIII, § 65 SGB VIII). Je nachdem, unter wel-
che der beiden Vorschriften die Sozialdaten fallen, dürfen Sie als Fachkräfte 
in der Kinder- und Jugendhilfe nach den jeweiligen Voraussetzungen etwas 
weitergeben oder nicht. 

Die 65er sind etwas Besonderes. In § 65 SGB VIII steht, dass dann, wenn 
etwas im Rahmen einer erzieherischen Hilfe anvertraut ist, ein ganz beson-
derer Vertrauensschutz gilt. Hier gibt es häufig Missverständnisse. Denn 
Anvertrauen ist ein Begriff, der bereits mit Inhalten der sozialpädagogischen 
oder psychologischen Fachlichkeit aufgeladen ist. Aus fachlich-methodi-
scher Sicht ist alles, was Sie an Informationen in einer Beratung mitgeteilt 
bekommen, anvertraut. 

Das Gesetz meint jedoch etwas Anderes. Nicht alles, was Sie mitgeteilt 
bekommen, ist anvertraut. Anvertrauen im Sinne des § 65 SGB VIII können 
Sie vielmehr übersetzen mit “Geheimnis ausplaudern”: “Das sag ich nur Ihnen 
und das dürfen Sie keinem weiter sagen.” So direkt wird das im Einzelfall 
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zwar vielleicht nicht verbalisiert, aber wenn diese Botschaft des Geheimnis 
Ausplauderns rüber kommt, dann gilt der besondere Vertrauensschutz. 

Wenn Sie sich jetzt verschiedene Hilfekontexte anschauen, werden Sie 
merken, dass nicht alles, was an Informationen bei Ihnen ankommt, diesem 
besonderen Vertrauensschutz unterliegt, auch wenn es natürlich aus fach-
lich-methodischer Sicht anvertraut ist. 

Viele Informationen gehören also nicht zu den 65ern, sondern zu den 64ern. 
Und wie sieht es aus mit der Weitergabe von 64iger Informationen? Sie dür-
fen die Sozialdaten weitergeben, wenn es Ihrer eigenen Aufgabenerfüllung, 
also Ihrer Hilfe für die Familie dient. Und Sie dürfen die Informationen 
weitergeben, wenn es der Aufgabenerfüllung einer anderen Stelle bei einem 
Sozialleistungsträger dient, etwa im Kindergarten. 

Diese Befugnis mag einem auf den ersten Blick vielleicht sehr weit vor-
kommen. Deswegen gibt es auch hier eine Grenze: Durch die Weitergabe 
der Informationen darf der Erfolg der Hilfe nicht gefährdet werden. Wenn 
Sie beispielsweise mit den Erzieherinnen im Kindergarten ins Gespräch 
gehen, müssen Sie sich also fragen, was das für Ihre Vertrauensbeziehung 
zu den Klient/inn/en bedeutet? Kommuniziere ich das oder jenes vorher 
mit den Klienten oder nicht? Wie viel Transparenz stelle ich her und wann 
stelle ich sie her? Transparenz ist notwendig und es gibt auch eine Pflicht, 
Transparenz herzustellen, aber wie viel davon wage ich, wie gehe ich mit der 
Pflicht zur Offenlegung um? 

Diese Frage stellt sich Ihnen genauso, wenn sie aus dem Jugendamt oder 
wenn Sie aus der Beratungsstelle kommen. Auch in der Beratung ist zu fra-
gen, ob diese Hilfebeziehung gefährdet ist, wenn Sie zum Jugendamt rennen 
und alles mitteilen. In den allermeisten Fällen ist wohl davon auszugehen, 
dass die Beratungsbeziehung durch ein solches “Meldesystem” erheblich 
gefährdet wäre. Daher werden Sie Ihre Informationen über die Familie und 
deren Angehörigen erst einmal für sich behalten. Sie dürfen dies auch, denn 
die Vertrauensbeziehung zwischen Fachkraft und den Klient/inn/en ist über 
§ 64 SGB VIII funktional geschützt.

Nun zu den 65er-Sozialdaten, also den ausgeplauderten Geheimnissen. 
Diese dürfen Sie weitergeben, wenn eine Einwilligung derjenigen vorliegt, 
die Ihnen die vertraulichen Informationen anvertraut hat. Außerdem dürfen 
Sie im Fachteam zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Sinne des 
§ 8a SGB VIII über Ihre Wahrnehmungen und anderweitigen Kenntnisse 
zur Familie reden. Bei Zuständigkeitswechsel dürfen Sie im Kontext von 
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Kindeswohlgefährdungen den neu zuständigen Fachkräften die vorhandenen 
Informationen mitteilen und Sie dürfen zum Familiengericht, falls Sie es für 
erforderlich halten, das Familiengericht anzurufen.

Neben dem Allgemeinen Sozialdienst oder anderen Sozialen Diensten im 
Jugendamt gibt es auch die Beratungsstellen oder die sozialpädagogische 
Familienhilfe. Gerade bei diesen beiden Hilfeformen begegnet einem immer 
wieder der Mythos von der “Schweigepflicht”. Mit anderen Worten bedeutet 
dies, dass eine fachliche Reflexion über die Informationsweitergabe nicht 
stattfindet, denn es besteht die Auffassung, ich dürfe schon von Rechts 
wegen nicht. Wenn ich allerdings als Jurist genauer hinschaue, dann ent-
puppt sich dies als ein Verstecken hinter dem Recht, das dieses ohne fachli-
che Begründung so aber nicht hergibt. Das Recht sagt, dass die Grenze für 
eine Weitergabe von 64er-Informationen der Erfolg der Hilfe ist, der nicht 
gefährdet sein darf (§ 64 Abs. 2 SGB VIII).

Dies gilt im Übrigen unabhängig davon, ob Sie beim öffentlichen oder 
beim freien Träger arbeiten. Wenn Sie beim freien Träger arbeiten, sollte 
das Jugendamt über Vereinbarungen sicherstellen, dass Sie die gleichen 
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen und Berechtigungen haben wie 
die Fachkräfte beim öffentlichen Träger. Sind Sie beim Träger der freien 
Jugendhilfe tätig, ist es Ihre Verpflichtung, diese Vorgaben der §§ 61 ff. 
SGB VIII beim Abschluss des Hilfekontrakts mit den Klient/inn/en offen zu 
kommunizieren und aufzunehmen. Aber auch hier überlegen Sie sich natür-
lich aus sozialpädagogisch-fachlicher bzw. psychologisch-fachlicher Sicht, 
ob der Hilfeerfolg in Ihrem Hilfekontext nicht erfordert, grundsätzlich nichts 
an das Jugendamt mitzuteilen. Es kann etwa sein, dass die Verschwiegenheit 
ein so hohes Gut ist, dass Sie – wie die Ärzte – bis an die Grenze zum recht-
fertigenden Notstand schweigen. 

Es gehört also zu Ihren Aufgaben, den Beratungskontext und die Erfordernisse 
an die Hilfe genauer zu definieren. Dazu zählt, sich zu überlegen, wie viel 
Vertraulichkeit fachlich geboten ist, was fachlich angezeigt, was hilfreich 
ist. Dies sollte vom Grundsatz her allgemein im jeweiligen Hilfekonzept und 
-kontext bestimmt, aber auch im Einzelfall reflektiert werden. Nicht zulässig 
ist jedenfalls, sich hinter eine formale rechtliche Position zurück zu ziehen 
und zu glauben, Sie müssten gar nicht darüber nachdenken, was hilfreich ist, 
denn Sie hätten ja die “Schweigepflicht”. Das gibt das Recht nicht her.

Sie sind also gezwungen, sich tatsächlich damit auseinander zu setzen, 
warum Ihre Vertrauensbeziehung in der Hilfe diesen Vertrauensschutz 
braucht bzw. wie weit er reichen sollte. Gerade bei der Frage nach der 
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Kooperation im Zusammenhang mit Frühintervention ist der Ausgleich zwi-
schen Informationsaustausch und Vertraulichkeit ein sehr wichtiges Thema. 

Unabhängig von datenschutzrechtlichen Befugnissen heißt es in der Hilfe 
immer auch, die Klientinnen und Klienten, die Familien, Kinder und 
Jugendlichen einzubeziehen. Es stellt sich die Frage, wie weit Sie auch 
bei der Frage der Kommunikation beteiligen, inwieweit lassen Sie die 
Betroffenen mitwirken und mitgestalten, was weiter gegeben wird und was 
nicht. 

Auch hier gilt ab Samstag eine neue Vorschrift, die diesen 
Partizipationsgedanken bei der Informationsweitergabe noch mal auf andere 
Weise direkt zum Ausdruck bringt. § 8 a SGB VIII regelt den Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung und befasst sich in seinem Absatz 1 mit dem 
Schutzauftrag des Jugendamts. Danach ist beim Zusammenwirken meh-
rerer Fachkräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen, wenn gewichtige 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt werden. Absatz 2 
sagt in seinem ersten Satz, dass dies nicht nur für öffentliche Träger, sondern 
auch für Fachkräfte bei Trägern von Einrichtungen und Diensten gilt. Alle, 
die in der Jugendhilfe tätig sind, sollen, wenn gewichtige Anhaltspunkte 
für die Kindeswohlgefährdung bei ihnen ankommen, professionell damit 
umgehen.

Dazu gehört nach § 8 a Abs. 1 Satz 2, dass den Personensorgeberech-
tigten Hilfen angeboten werden, sowie nach Abs. 2 Satz 2, dass in die 
Verpflichtung mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten aufzuneh-
men ist, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, 
wenn sie diese für erforderlich halten. 

Wenn Sie also merken, im Einzelfall ist es zwar gut, dass die Klient/inn/en 
bei Ihnen sind, aber es braucht noch mehr an Hilfe, dann haben Sie die 
Aufgabe, auf die Eltern, die bei Ihnen angekommen sind, hinzuwirken 
und sie zu motivieren, (doch) noch die benötigten weitergehenden Hilfen 
in Anspruch zu nehmen, sie zu motivieren, auf das Jugendamt zuzugehen. 
Denn vom Jugendamt gibt es die Hilfen, welche die Familie braucht. – Ihrem 
Raunen entnehme ich spekulativ, dass Sie meinen, die gäbe es nicht immer? 
Aha, ich sehe Nicken. Doch das Thema lassen wir heute außen vor. 

Also Sie sollen, egal wo Sie tätig sind, in der Familienhilfe, in der 
Tagesgruppe, im Kindergarten etc., immer dann, wenn Sie mitkriegen, es 
bräuchte noch mehr an Hilfe als die von Ihnen gewährte, mit den Personen-
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sorgeberechtigten ins Gespräch kommen, mit den Kindern und Jugendlichen 
ins Gespräch kommen und darauf hinwirken, dass sie noch andere Hilfen in 
Anspruch nehmen. Sie sind gehalten, Ihren Hilfekontext zu nutzen, ihn nicht 
aufzugeben und von vornherein zu sagen: “Oh, das ist mir zu heiß. Hier 
Jugendamt, bitteschön, hier hast du die Verantwortung.” Sie sollen motivie-
ren, dass sich die Familie weitere Hilfezugänge erschließt. 

Nur dann, wenn Ihnen die angenommenen Hilfen nicht ausreichend 
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden, sollen Sie das Jugendamt 
notfalls auch gegen den Willen, nicht aber ohne Wissen der Personen-
sorgeberechtigten informieren. Mit anderen Worten: Wenn die Schwelle zur 
Kindeswohlgefährdung überschritten ist, dann gehen Sie, wie auch schon 
bisher, auf das Jugendamt zu und informieren es, auch wenn die Eltern damit 
nicht einverstanden sind. Insoweit gilt das Gleiche, wie wir gesehen haben, 
wie bei der Schweigepflicht des Arztes. 

Wenn die Schwelle überschritten ist zur Kindeswohlgefährdung, dann gehen 
Sie zum Jugendamt. Vorher versuchen Sie die Familien zu motivieren, selbst 
zum Jugendamt zu gehen. Sie berichten von Ihren guten Erfahrungen mit 
den dortigen Fachkräften, reden Mut zu, denn die im Jugendamt haben schon 
ganz viel Gutes bewirkt. Und auch wenn die Eltern jetzt nicht einverstanden 
sind, dann teilen Sie Ihnen mit, dass Sie selbst anrufen werden. Wenn Sie so 
vorgehen, sind die Chancen weit höher, dass das Kind am nächsten Morgen 
doch wieder in den Kindergarten, in die Beratung kommt.

Für die Fachkräfte im Jugendamt ist damit natürlich auch eine Verantwortung 
verbunden. Wenn die Familie dann die Hemmschwelle überwindet und auf 
Sie im Jugendamt mit allen – nach wie vor vorhandenen – Ängsten zugeht, 
heißt es natürlich, sorgfältig damit umzugehen. So kann Kooperation funk-
tionieren. Der Erfolg der Hilfe ist in der Regel nicht gefährdet und daten-
schutzrechtlich zulässig ist Ihr Vorgehen auch. 

Zu dieser Abwehr gegenüber dem Jugendamt, die allzu gerne in den 
Hilfekontexten der jugendamtsfernen Diensten übernommen wird, gibt es 
ein von Reinhold Schone und Sabine Wagenblass entwickeltes Schaubild, 
das – auch wenn mir der Name nicht zwingend gefällt – doch sehr schön 
wiedergibt, was § 8a SGB VIII nunmehr abzubauen versucht. Es nennt sich 
“Teufelskreis des negativen Images der Jugendhilfe”. 
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IV. Frühe Intervention als Komplexleistung

1. Investition in Risikofamilien

Frühintervention ist regelmäßig eine Komplexleistung, also eine Hilfe, bei 
der sinnvollerweise verschiedene professionelle Protagonisten aus unter-
schiedlichen Systemen beteiligt sind. Wie soll diese koordinierte Hilfe also 
entstehen, etwa als Investition in “Risikofamilien”, wenn ich diesen Begriff 
zur besseren Verständigung ausnahmsweise verwenden darf.

Aus juristischer Sicht stellt sich die Frage, was das Recht zu Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII, des Gesundheitssystems nach 
dem SGB V, der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II oder 
der Sozialhilfe nach dem SGB XII sagt. Beim Blick ins Jugendhilferecht 
sehen wir einen breiten Leistungskatalog. Etwa steht in § 16 SGB VIII, der 
Förderung der Familie, ganz viel, was alles möglich ist. Ein großartiges 
Spektrum. Und dann gibt es den § 27 Abs. 2 SGB VIII, wonach Hilfe zur 
Erziehung in jedweder Form gewährt werden kann, die sinnvoll ist. Wenn 
ich mit diesem Blick ins Gesetz schaue, regt das meine Fantasie unglaublich 

Quelle: Schone, Reinhold/Wagenblass, Sabine, Wenn Eltern psychisch krank sind ..., Votum 

Verlag, Münster 2002, S. 149.

Wahrnehmung des Jugendamts 
als Kinder-wegnehm-Amt 

Vermeidung der Inanspruchnahme 
von präventiven Hilfen 

Zuspitzung der familiären 
Krisensituation 

Späte Einschaltung des 
Jugendamts 

Herausnahme der Kinder aus 
der Familie 

Quelle: Schone, Reinhold/Wagenblass, Sabine, Wenn Eltern psychisch krank sind ..., Votum Verlag, Münster 

2002, S. 149. 

Der Teufelskreis des negativen Images der Jugendhilfe



9 9u

Neue Wege in der Prävention

t

v

an. Ihre auch? Als Jurist versichere ich Ihnen, nach dem Recht ist im Prinzip 
alles möglich, was Sie sich bei der Frühintervention an Hilfen ausdenken. 

Aber sobald wir wieder zurück in die Realität kommen, besteht die Gefahr, 
dass wir frustriert oder gar resigniert zurück bleiben. Denn wir wissen, 
dass diese Flexibilität nicht wirklich immer der erlebte Alltag ist. Die 
Praxis denkt gerade in puncto Angebotspalette in letzter Zeit – auch und 
gerade unter dem Kostendruck – doch eher defizitorientiert. Ich meine, eine 
beginnende Segregation der Gesellschaft wahrzunehmen, eine Vorstufe zur 
Ausgrenzung. In der Jugendhilfe landen zunehmend nur noch diejenigen, die 
ganz besonders Schwierigkeiten haben und vor allem, die ganz besonders 
Schwierigkeiten machen. Wenn Familien in der Jugendhilfe ankommen, 
stehen sie häufig schon ganz am Rand der Gesellschaft.

Frühe Förderung bedeutet unter diesen Rahmenbedingungen Prävention. 
Und Prävention, das wissen wir alle, kostet viel Geld. Und die allgemeine, 
immer wieder gehörte Aussage, Prävention spare Geld, stimmt so pauschal 
ja auch nicht. Nochmal: Prävention kostet erst einmal viel Geld und nicht 
jede Prävention spart auch soviel ein, wie sie kostet. Aber im Feld der 
Frühintervention könnte es tatsächlich sein, dass sich Prävention auch unter 
fiskalischen Erwägungen wirklich lohnt. Das macht die Investitionen natür-
lich eher schmackhaft, sogar für die Kämmerer. 

Wenn Sie sich nun – ich bleibe begrifflich bei dem vorhin verwendeten 
Stempel – mit Risikofamilien im Vorfeld von erzieherischen Defiziten beim 
Kind befassen wollen, braucht es dazu eine Koordination der Systeme, weil 
diese Familien laufen an verschiedenen Stellen auf, viele Stellen bekommen 
von ihnen und ihren Schwierigkeiten etwas mit. Und Viele können helfend 
mitwirken, damit es nicht zu Belastungen bei den Kindern kommt. 

Als erster Schritt wäre wahrscheinlich wichtig gemeinsam eine Sprache 
zu finden, was für Sie eigentlich "Risikofamilien" heißt. Dann wären 
wohl Absprachen zu treffen darüber, wie Kommunikation stattfindet, was 
Zusammenarbeit für Sie heißt, wann und wie Sie zueinander kommen. 
Wenn Sie sich darüber klar werden, dann geht es an die systemübergreifende 
Erarbeitung eines gemeinsamen, koordinierten Leistungsangebots. 
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2. Investition in schwierige Aushandlungsprozesse um   
  Geld und Kompetenzen

Koordinierte Frühintervention erfordert auch eine nicht unbeträchtliche 
Investition in schwierige Aushandlungsprozesse ums Geld sowie um die 
jeweiligen Kompetenzen. 

Sie kennen vielleicht die Frühförderungsverordnung – “Frühförderung”, 
nicht “frühe Förderung”, aber die Frühförderung ist ja auch ein Bereich 
der frühen Förderung. In dieser Verordnung steht, dass interdisziplinäre 
Frühförderstellen und Sozialpädiatrische Zentren eingerichtet werden sol-
len. Wie viele haben Sie denn in Düsseldorf? Eine Menge. Das sind doch 
hervorragende Voraussetzungen für eine Kooperation zwischen Jugend- und 
Gesundheitshilfe. 

Nach der Frühförderungsverordnung soll ein Förderplan erstellt werden und 
es ist möglich, eine Komplexleistung zu erbringen. Bei der Hilfe wie bei der 
Finanzierung fließt aus jedem der Systeme und Töpfe etwas zusammen. So 
entsteht ein Mix, der am besten hilft. Die Kosten können geteilt werden bzw. 
sollten sogar geteilt werden. 

Wenn Sie sich die Frühförderungsverordnung anschauen, so ist dies ein 
wunderbares Gesetz. Wenn Sie dann aber auch hier die Praxis betrachten, 
fragen Sie sich vielleicht, ob die Frühförderungsverordnung an manchen 
Orten überhaupt bekannt ist, und wenn ja, ob die Beteiligten Institutionen 
überhaupt wissen, was drin steht.

Sollten Sie in Düsseldorf bereits auf der Grundlage der 
Frühförderungsverordnung arbeiten, sind Sie einige Schritte weiter als die 
meisten Regionen in Deutschland. Aber auch hier gilt: Das Gesetz und was 
in ihm geschrieben steht, ist das eine und es ist an Ihnen, dieses jetzt mit 
Leben zu füllen. 

Nach meiner Erfahrung ist bei der koordinierten Frühintervention häu-
fig die Mischfinanzierung die größte Hürde, insbesondere im Verhältnis 
zwischen Krankenkasse und Jugendhilfe ist das ziemlich schwierig. Herr 
Prof. Dr. Jörg Fegert hat hier kürzlich ein schönes Beispiel geschildert. 
Eine Sachbearbeiterin aus einer Krankenkasse hat ihn angerufen und regel-
recht frisch gemacht: “Also hören Sie mal zu, so können Sie das nicht 
machen. Das ist so abzurechnen und da müssen Sie so verfahren usw.” Die 
Sachbearbeiterinnen in den Krankenkassen treten in einer Bestimmtheit und 
einem Selbstvertrauen auf, das sei mitunter einfach sensationell. Er berichtet 
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weiter, dass, wenn er mit Mitarbeiter/inne/n aus dem Jugendamt telefoniere, 
die Kommunikation ganz anders laufe. Sie können sich jetzt vorstellen, 
wie es aussieht, wenn die Sachbearbeiterin aus der Krankenkasse mit den 
Mitarbeiter/inne/n im Jugendamt telefoniert, mit welchem Selbstvertrauen 
sie auftritt und mit welchem Selbstverständnis.

Oder wenn Sie an die Hilfen für geistig oder körperlich behinderte Kinder 
denken, für die regelmäßig der überörtliche Sozialhilfeträger zuständig ist. 
Gerade das Landessozialamt im Landschaftsverband Rheinland ist bekannt 
für seine äußerst vornehme Zurückhaltung, was die Gewährung von Hilfen 
für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche angeht. Auch 
wenn man dort zu einer Kooperation kommen will, ist das ganz gewiss nicht 
einfach. 

Und wenn Sie jetzt die Ärzte an der Hilfeplanung beteiligen wollen, stellt 
sich natürlich die Frage, wie das funktionieren soll, insbesondere wer die 
Arbeitszeit der niedergelassenen und damit meist selbstständigen Ärzte 
bezahlt? Wahrscheinlich wird der Jugendhilfeetat an dieser Stelle nicht um 
einen weiteren Kostenpool erweitert. Auch die Krankenkassen sehen keine 
Abrechnung vor. Sie sehen, die Hürden sind hoch, die erst einmal überwun-
den werden wollen.

Zu guter letzt könnte man auch fragen, wie man die Schulen in die 
Verantwortung einbeziehen kann. Aber das lassen wir am besten als Frage 
stehen, weil das ist noch ein anderes, ganz spezielles Thema und sicherlich 
auch in Düsseldorf mit nicht wenig Frust verbunden. 

Ob Kooperation und koordinierte Angebotspalette sowie Leistungserbringung 
vor Ort funktioniert oder nicht, ist meines Erachtens entscheidend vom 
politischen Willen abhängig. Ich denke, es braucht hier sehr viel Anstoß 
in einem “Top down-Modell”. Da muss von oben Unterstützung geleis-
tet werden, durch Ressourceneinsatz für den Aufbau der Kooperation 
und letztlich auch konkrete Aushandlungen. Beispielsweise mit den 
Krankenkassen kann es nicht nur hilfreich, sonder unbedingt notwendig 
sein, wenn der Jugendamtsleiter, der Sozialdezernent oder vielleicht auch 
der Oberbürgermeister sich des Themas erwärmt, wenn er entsprechend 
gebrieft und vorbereitet mit dem Landschaftsverband, der AOK etc. ins 
Gespräch geht. Diese Aushandlungsprozesse können von Jugendhilfeseite 
bei bestimmten Weichenstellungen erfahrungsgemäß nicht hoch genug 
angesiedelt sein.
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Und auf der operativen Ebene ist es hilfreich, wenn sich Personen finden, 
die die Kooperation zu ihrer Sache erklären, die sich dafür einsetzen, ins 
Gespräch zu kommen, Verbündete in den anderen Systemen finden und die 
Kooperation für die Arbeitsebene lebbar und erlebbar machen.

Sie haben gesehen, das Recht kann Kooperation nicht erzwingen, aber die 
rechtlichen Rahmenbedingungen sind so schlecht nicht, um Sie zu unter-
stützen. 

V. Ausblick

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch sieben Wünsche und Anregungen mit 
auf den Weg geben:

1. Ich wünsche Ihnen Mut, Zeit zu investieren – viel Zeit – sehr viel Zeit. 
Ich glaube es lohnt sich. Wenn Sie die nötigen Investitionen und die 
nötige Geduld aufbringen, wird Sie das Ergebnis befriedigen. 

2. Ich wünsche Ihnen Mut zur Konfrontation, zur gegenseitigen Konfrontation 
mit den Vorurteilen, die Sie in sich tragen. Vorurteile beruhen auf 
Urteilen, die sich irgendwo gebildet haben in der Vergangenheit. Trauen 
Sie sich, diese zu äußern, und vertrauen Sie auf die Kritikfähigkeit der 
jeweils anderen.

 Vielleicht bei den Ärzten, treiben Sie es nicht ganz so hart am Anfang. 
Die Jugendamtsmitarbeiter/innen stehen derzeit so unter Druck von 
allen Seiten und bekommen so wenig Anerkennung. Es wird kaum 
wahrgenommen, was das Jugendamt so unglaublich Positives für die 
Gesellschaft leistet, sondern nur, dass Jugendhilfe kostet. Wenn Sie da 
einen Einstieg wählen, bei dem Sie zeigen, dass Sie wertschätzen, was 
dort geleistet wird, wird die Kritikfähigkeit deutlich höher sein. Denn 
solche Wertschätzung erfährt man im Jugendamt momentan nicht sehr 
viel.

 Ziehen Sie sich keine Glacéhandschuhe an, wenn Sie miteinander 
ins Gespräch kommen. Damit vergeuden Sie nur unnötig Zeit. Aber 
bleiben Sie konstruktiv und zielorientiert. Ziel ist das Gelingen der 
Zusammenarbeit und wenn Sie sich da sehr offen miteinander austau-
schen, wird dies hilfreich sein. 

3. Machen Sie sich die natürlichen Hierarchiemuster im Helfersystem 
bewusst und arbeiten Sie daran. In der Jugendhilfe: Arbeiten Sie an der 
eher unterwürfigen Haltung, an der Verteidigungshaltung, in die Sie 
immer wieder gedrängt werden und sich drängen lassen. Fragen Sie sich, 
woher das kommt und was Sie schon hiervon übernommen haben.
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 Als Arzt oder Ärztin reflektieren Sie Ihre Muster aus der Beziehung zu 
den Patient/inn/en. Dort ist es für den Behandlungserfolg wichtig, dem 
Satz Geltung zu verschaffen: “Was ich sage, das gilt. Mache, was ich 
vorgebe, dann wirst Du gesund.” Wenn man mit diesem Impetus dann 
allerdings in Kooperation geht, ist es nicht ganz so einfach. Sie kennen 
vielleicht den Spruch zur Kooperation, der den Ärzten zugeschrieben 
wird: “Kooperation funktioniert dann, wenn Ihr das macht, was ich sage.” 
Diese Herangehensweise kommt aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis und 
erfüllt dort eine sehr wichtige Funktion. Aber einer Kooperation auf 
Augenhöhe mit anderen Professionellen ist das sicher nicht zuträglich.

 Auch zwischen den Psycholog/inn/en und den Sozialpädagog/inn/en im 
Jugendamt gibt es regelmäßig ein gewisses, – gefühltes und tradiertes 
– Hierarchieverhältnis. Auch hier hilft es auf beiden Seiten, sich dies 
bewusst zu machen.

4. Seien Sie neugierig, mehr von den jeweils Anderen zu erfahren und tes-
ten Sie sich doch einmal dabei, wie emphatisch Sie schon sind, wie viel 
an Einfühlung Sie dem anderen geben können.

5. Respektieren Sie Kompetenzen und Zuständigkeit des jeweils Anderen. 
Wenn Sie in der Jugendhilfe arbeiten, kennen Sie die Übergriffe von 
Ärzten, die gar so gerne das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen 
nach § 35 a SGB VIII feststellen möchten. Das stört regelmäßig eine 
funktionierende Kooperation. Andererseits soll der Arzt oder die Ärztin 
auch etwas sagen zur Frage der Teilhabe und deren Beeinträchtigung. 
Das gehört zu deren Professionalität und ist vom Jugendamt zu respek-
tieren. 

6. Bringen Sie Ihre Erfahrung, Kompetenz und Reputation ein in der 
Hilfeplanung, im Einzelfall und in die Entwicklung von Strukturen 
sowie einer bedarfsgerechten Infrastruktur. 

7. Kämpfen Sie gemeinsam gegen unberechtigte fiskalische oder ord-
nungspolitische Entscheidungen von oben. Die benachteiligten Kinder, 
Jugendlichen und deren Familien werden es Ihnen danken 

Und ich danke Ihnen für das geduldige Gehör. 
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Frau Offermann: Herr Dr. Dombrowski, was reizt Sie an diesem Projekt?

Herr Dr. Dombrowski: Mich reizt als Kinderarzt im Sozialpädiatrischen 
Dienst im Gesundheitsamt, dass man schon bei der Geburt in den Kliniken 
nicht nur die organisch-medizinischen Risiken untersucht, sondern auch auf 
die sozialen Rahmenbedingungen schaut. Zu diesem Zweck schulen wir die 
Mitarbeiter in den Kliniken und verwenden dabei den gestern vorgestell-
ten Anmeldungsbogen. Die Stadt versucht eine gemeinsame Antwort der 
Jugend- und der Gesundheitshilfe zu geben.

Frau Offermann: Dieses Projekt hat Vorteile für die Betroffenen: für die 
Kinder und für die Familie. Aber Sie und Ihre Kollegen haben wahrschein-
lich auch Vorteile. 

Herr Dr. Dombrowski: Sicher, wir können auf ein vielfältiges Hilfsangebot 
zurückgreifen und auch in den Kliniken und bei den niedergelassenen 
Kollegen/innen vielfältige Kontakte anbieten. Wir sehen uns als ein 
Angebot, das für die Kinder Brücken baut, deren Familie bisher nicht an den 
bestehenden Angeboten teilnehmen. 

Frau Offermann: In Düsseldorf haben sich die sozialen Rahmenbedingungen 
für viele Familien enorm verändert. Welche Möglichkeiten haben Sie kon-
kret zu helfen? Können Sie ein Beispiel nennen?

Herr Dr. Dombrowski: Über die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe ist es 
uns möglich, auch im Rahmen der Hausbesuche Bedarfe zu erkennen, was 
für die niedergelassenen Kinderärzte/innen wegen ihrer Praxisbelastung 
schwierig ist: Uns dagegen ist es möglich, auch einmal 1 1/2 Stunden in 
eine Familie zu gehen. Im letzten Winter habe ich beispielsweise in einigen 
Familien, die wir betreuen, mitbekommen, dass keine Heizung vorhanden 
war. Das ist ein Risiko, wenn in einem eiskalten Zimmer das Bettchen eines 
ehemals Frühgeborenen steht. Das wird von der Klinik oft gar nicht geahnt. 
Auf solche Risiken zu reagieren, bevor ein Kind aus der Klinik entlassen 
wird, ist einer der sinnvollen Aufträge dieses Projektes. 

Frau Offermann: Diese ressourcenübergreifenden Arbeiten sind ja für viele 
Mitwirkende wahrscheinlich doch Neuland. Haben Sie bis jetzt nur positive 
Erfahrungen gemacht? Wie bereit sind die Beteiligten mitzumachen?

Herr Dr. Dombrowski: Aus unseren Projektvorstellungen in den Kliniken 
weiß ich, dass man in vielen Bereichen auf sehr großes Interesse trifft 
und das finde ich sehr erfreulich. Das ist auch Teil unseres Auftrages. Ich 
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versuche dazu beizutragen, ein Bewusstsein für die Lebenssituation der 
Betroffenen zu schaffen. 

Frau Offermann: Vermutlich hat das Projekt Grenzen? Wo sehen Sie Hürden 
und was denken Sie, ist vielleicht nur mit mehr Geld erreichbar?

Herr Dr. Dombrowski: Wir haben hier in Düsseldorf zunächst den Vorteil, 
dass wir für fast alle Fragestellungen mindestens ein oder zwei Angebote 
haben. Aber Kontakt zu Familien aufzunehmen, denen Leistungsangebote 
nicht bekannt sind, ist wirklich eine Herausforderung. 

In manchen Bereichen ist es dann auch eine Frage der Finanzierung. Aber 
man erhält in vielen Fällen Unterstützung. Das ist mit zusätzlicher Arbeit 
verbunden - aber wir erhalten meistens die gewünschte Unterstützung.

Frau Offermann: Herr Lukasczyk, was verspricht sich die Stadt Düsseldorf 
von diesem Projekt?

Herr Lukasczyk: Im Jugendamt versuchen wir auf verschiedenen Ebenen 
diesem Hilfsangebot auch flankierend zur Seite zu stehen. Das ist einmal 
die Kindertagesstättenversorgung, die in Düsseldorf ausgezeichnet und her-
vorragend ausgestattet ist. Gemeinsam mit der Politik werden die Plätze für 
Kinder unter 3 Jahren in Düsseldorf extrem ausgebaut. Der Jugendhilfeetat 
in diesem Jahr steigt im Gegensatz zu anderen Ressourcen, die gleichgeblie-
ben sind. Dieses Projekt ist gewollt in der Stadt und wir werden es einbinden 
in die Gesamtstrategie der gesamten Jugendhilfe. 

Frau Offermann: Nochmal die Frage: Was hat die Stadt davon?

Herr Lukasczyk: Es setzt sich immer mehr durch, dass wir eine win-win-
Struktur organisieren müssen. Es ist mittlerweile klar, dass das Thema 
Familienfreundlichkeit und soziale Infrastruktur Standortfaktoren sind. 
Das heißt in diese Stadt kommen Menschen, welche die Stadt mit ihren 
Potenzialen halten will. Kinderpolitik ist Zukunftspolitik, sie wird als 
ein Standortvorteil akzeptiert. Das nutzen wir für die Kinder und für die 
Familien dieser Stadt. Wir haben keine zurückgehenden Kinderzahlen im 
Gegensatz zum Gesamttrend der Bundesrepublik. Wir haben ein hohes 
Potenzial an arbeitsfähigen und arbeitswilligen und auch arbeitskreativen 
Menschen in dieser Stadt, die mit ihren Kindern hier bleiben. Es gibt zwar 
Probleme, aber wir bemühen uns insgesamt, eine familienfreundliche Stadt 
zu sein und die Familienpolitik wirklich nach vorne zu bringen. Der Vorteil 
ist eindeutig: Durch diesen Standortvorteil, dadurch dass investiert wird, 
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kommen im Prinzip auch mehr Mittel und Förderungen in der Jugendhilfe 
an.

Frau Offermann: Sie haben gestern betont, dass dieses Projekt wenig Geld 
kostet und dass man es aus eigenen Ressourcen bestreitet. Ich kann mir das 
kaum vorstellen. Wie funktioniert das?

Herr Lukasczyk: Es geht immer um die gleiche Anzahl von Kindern. D. h. 
wir betreuen sehr viele Kinder in ganz unterschiedlichen Situationen. Dieses 
Projekt soll letztendlich die Arbeit mit den Kindern, die schon passiert, sys-
tematisch vernetzen. Das ist die eine Option. Die zweite ist, diejenigen noch 
mehr zu erreichen, die Hilfe brauchen. Unsere Strategie ist: Wir machen gute 
Arbeit, wir vernetzen uns, wir erhöhen unsere Leistungsdichte. Das wird 
auch von der Politik belohnt. Das ist eine vollkommen andere Fragestellung, 
als zu sagen: Ich fange erst gar nicht an bevor ich nicht mehr Geld habe. Das 
Geld, das wir zur Verfügung haben, reicht allemal aus, um mit dem Projekt 
anzufangen. Wir werden im Ergebnis sehen, wie erfolgreich das auch nach 
außen zu vertreten ist. Dann wird Politik dies auch belohnen, wenn sie kann 
und die Ressourcen reichen. Davon bin ich fest überzeugt. 

Frau Offermann: Herr Dr. Kahl, sie sind Kinderarzt. Ich könnte mir vor-
stellen, dass Sie das Projekt besonders begeistert, da es Ihnen zusätzlich 
Patienten zuführt.

Herr Dr. Kahl: Hoffentlich nicht. Erst einmal möchte ich mich herzlich 
bedanken, dass ich als Vertreter der Düsseldorfer Kinder- und Jugendärzte 
eingeladen worden bin. Zum Zweiten würde ich gerne grundsätzlich was 
zu dieser Tagung sagen, die mir sehr gut gefallen hat und von der, glaube 
ich, eine Menge positiver Impulse ausgehen werden. Die Förderung von 
Kindern, die in unserer Gesellschaft vernachlässigt sind, liegt uns allen 
am Herzen. Als ich auf das Projekt vor ungefähr einem Jahr angesprochen 
wurde, war ich begeistert. Ich bin es immer noch. Ich finde es hervorragend, 
dass es inzwischen einen Scroll von Icons gibt, die wir in der Anamnese bei 
den Voruntersuchungen vielleicht einbauen und dann diese Risikofamilien 
tatsächlich erkennen können. Damit hätten wir wirklich einen enormen 
Schritt nach vorne getan, denn im Augenblick können Sie diese Familien 
nicht identifizieren - flächendeckend jedenfalls nicht. 

Wenn es gelingt, dass wir den größten Teil identifizieren könnten, wäre der 
zweite Schritt zu überlegen, nämlich: Wie begleitet man die Familien. Das 
ist dann nicht so sehr eine ärztliche Aufgabe, obwohl wir natürlich auch 
damit konfrontiert sein werden. Es ist sehr ermutigend, von der Arbeit von 
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Herrn Kindler gestern zu hören, dass mit diesen zugrunde gelegten Kriterien 
die Vorsorge in Zukunft umgesetzt werden kann. Ich bin zuversichtlich, dass 
Sie das schaffen.

Zur Bindungsförderung muss ich als Kinder- und Jugendarzt sagen: Wir 
finden diese Bindungsförderung ja gut. Aber warum begrüßen wir das nur 
bei Kindern, die jetzt auffällig geworden sind oder in Risikofamilien leben? 
Das geht auch an die Adresse von Herrn Lukasczyk, der sehr forciert den 
Ausbau der Kindertagesstätten für Kinder unter 3 Jahren fordert. Wir müs-
sen darauf achten, die Bindungsfähigkeit bzw. die Bindungsintensität der 
Kinder in den Familien zu fördern. Ich sage das bewußt als Kinder- und 
Jugendarzt, weil ich in der Praxis täglich mit Müttern konfrontiert werde, 
die keine Lust haben, ihre Kinder unter 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen 
zu geben. Aber sie spüren im Augenblick einen enormen gesellschaftlichen 
Druck, das zu tun. Sie nehmen dann zum Teil stundenweise eine Tätigkeit 
an, von der, glauben Sie es mir, sehr viele Mütter gar nicht so begeistert sind. 
Das ist ein Thema, das vielleicht doch noch einmal überdacht werden muss. 
Ich finde es besser, dass die Kinder, wenn möglich, dauernd in der eigenen 
Familie bleiben.

Frau Offermann: Herr Dr. Kindler Sie beschäftigen sich mit dem Thema 
Misshandlungen, Vernachlässigungen und mit der Präventionsarbeit. Wie ist 
denn die Entwicklung auf diesem Feld in Deutschland? Gibt es Modelle oder 
Projekte, die mit dem Düsseldorfer zu vergleichen oder sogar weiter sind?

Herr Dr. Kindler: Das eine ist, in Deutschland ist die Öffentlichkeit durch 
Einzelfälle enorm sensibilisiert. Dadurch ist ein deutlicher politischer Druck 
entstanden, dem zum Teil jedenfalls einige rechtliche Veränderungen folgten, 
die Herr Meisen dargestellt hat. Das andere ist, dass wir uns in Deutschland 
im Hinblick auf Kindeswohlgefährdungen vom Jugendhilfesystem her gene-
rell oder von der Datenlage her, noch im “Blindflug” befinden. Wir wissen 
relativ wenig darüber, wie viele Kinder überhaupt Kindeswohlgefährdungen 
erlitten haben. Wir wissen überhaupt nichts darüber, wie gut unsere 
Interventionen funktionieren. Wir haben keine einzige nationale Statistik, die 
etwas über die Wahrscheinlichkeit wiederholter Misshandlungen, wiederhol-
ter Vernachlässigungen aussagt. D. h. unsere Informationslage im internatio-
nalen Vergleich, bezogen auf harte Outcome-Daten, ist einfach schlecht und 
damit auch unsere Chance, unser System weiter zu entwickeln,

Aber die Fachkräfte, die in den letzten Jahren enorm Wissen nachfra-
gen, interessieren sich sehr für Fortbildung und versuchen, unter oft 
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ganz schwierigen Voraussetzungen, die Praxis weiter zu entwickeln. Die 
Trainingskurse sind - soweit ich es mitbekomme - ganz schnell ausgebucht. 
Das Fachkräftepotential ist da. Dagegen ist der Informationsstand an den 
Fachhochschulen m. E. oft miserabel: Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
Fachkräfte in die Praxis gehen und vom internationalen Forschungsstand 
über Entstehung von Misshandlungen und über günstige Formen der 
Intervention, kaum etwas gehört haben.

Frau Offermann: Wenn Sie dann in andere Länder schauen, welche 
Erfahrungen macht man denn da? Mit welchem Erfolg?

Herr Dr. Kindler: Ein Teil der Länder versucht, sich relativ stark prag-
matisch zu orientieren. Sie versuchen z.B. anhand der Daten wieder-
holter Misshandlungen, der Anzahl von Todesfällen, schwerwiegender 
Schädigungen oder dergleichen, ihre Jugendhilfesysteme weiter zu entwi-
ckeln. Wir versuchen von diesen Erfahrungen zu lernen. Jugendhilfesysteme 
können sich durchaus weiter entwickeln, auch unter schwierigeren sozioö-
konomischen Umständen. Es ist möglich, die Systeme für den Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung zu verbessern, jedoch erreichen wir nicht immer 
internationale Level. Aber lokal in einzelnen Gebietskörperschaften oder 
einzelnen Städten, finde ich, gibt es in der Intervention und auch in der 
Prävention eine neue Welle Optimismus.

Frau Offermann: Stellt sich dann die Frage, wo sind denn hier bei uns die 
Hemmnisse, die Hürden? Woran fehlt es?

Herr Dr. Kindler: Ich glaube wir haben zwei Probleme. Das eine ist, die 
Jugendhilfe ist bei uns relativ forschungsfern. Das war nicht immer so. Vor dem 
2. Weltkrieg gab es in Deutschland eine ganze Reihe an Wissenschaftlerinnen, 
die ausgezeichnete Arbeiten vorgelegt haben, die heute leider total vergessen 
sind. Durch die Aufgliederung in Fachhochschulen und Universitäten und 
dergleichen seit den 60-er Jahren wurde die Fachhochschulausbildung zur 
tragenden Säule der Jugendhilfe. Inzwischen gibt es relativ wenig Forschung 
im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen. Manche ärztlichen Ansätze im 
Bereich der medizinischen Forschung sind leuchtende Beispiele dafür, dass 
es auch anders geht. Aber in der Jugendhilfe wissen wir relativ wenig auf-
grund der Datenlage. Es gibt ganz wenige gute Forschungsprojekte, die gute 
Daten im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen in Deutschland erheben. 

Frau Offermann: Frau Dr. Ziegenhain, die Theorie ist das Eine und die 
Praxis das Andere. Sie beschäftigen sich mit der Übersetzungsarbeit von der 
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Theorie in die Praxis. Aus Ihrer Erfahrung, welche Schwierigkeiten müssen 
überwunden werden? Wo liegen die größten Probleme?

Frau Dr. Ziegenhain: Die größten Probleme tun sich auf, wenn globales 
Wissen, globale Befunde in die konkrete Praxis umgesetzt werden sollen. 
Auf diesem Weg gibt es durchaus Risiken und Nebenwirkungen, wie man so 
schön sagt, auf welche die Praxis reagieren können muss. Ganz am Anfang 
der Bindungsforschung in den 50er Jahren hat man gesagt, Pflegekinder bzw. 
Heimkinder gehören in Familien. Das hat man z.B. in England sehr schnell 
gemacht, hat dann geforscht und nach ein paar Jahren festgestellt, das reicht 
nicht. Die Kinder haben nach wie vor Schwierigkeiten, sind hoch problem-
belastet. Etwas Ähnliches habe ich nach der “Wende” auch in Brandenburg 
mitbekommen, als man mit sehr viel gutem Willen gesagt hat: Die letzten 
Kindertagesheime werden aufgelöst und die Kinder in Pflegefamilien gege-
ben. Aber die Praxis war darauf nicht vorbereitet. Man muss genau hin-
schauen, wie man etwas in der Praxis umsetzt. Das sind Herausforderungen, 
aber sich ihnen zu stellen macht auch Spaß. Ich finde es spannend, wenn sich 
Forschung und Praxis gemeinsam Lösungen erarbeiten. 

Ich würde gerne Herrn Kahl zur praktischen Umsetzung sagen: Ich bin 
anderer Meinung als Sie. Ich kenne die Forschung zur außerfamiliären 
Tagesbetreuung sehr gut - dieser Bereich ist der best erforschteste inner-
halb der Praxisanwendung von Bindung. Es gibt jetzt eine großangelegte 
Studie in den USA vom National Institute of Mental-Health mit mehr als 
1.000 Kindern. Die hat sehr gut belegt, dass außerfamiliäre Tagesbetreuung 
für sich alleine genommen keine negative Auswirkungen hat, vielmehr für 
Familien mit hohen Belastungen sogar kompensierend wirkt. Das ist aller-
dings abhängig von der Qualität der Einrichtung. 

Herr Dr. Kahl: Wir reden in der letzten Zeit verstärkt darüber, dass es eine 
Wohlstandsvernachlässigung gibt und ich sehe, dass ein Teil der Ursache 
darin liegt, dass Eltern eben nicht in ihrer Elternfunktion gestärkt werden. 
Wir fordern auf der einen Seite, die Mütter in ihrer Elternfunktion zu fördern 
und sagen ihnen gleichzeitig, geben sie ihr Kind in eine Tageseinrichtung. 
Wie soll das funktionieren? Ich kann doch auch hingehen und sagen, gesell-
schaftlich stärke ich die Mütter, etwa informell mit Informationen und finan-
ziell. Dann sind sie in der Lage, ihre Kinder selber zu erziehen. Warum muss 
ich das Risiko eingehen, ein Kind in den ersten ein, zwei Jahren in eine wech-
selnde Fremdbetreuung zu geben? Und das ist es, was ich anmerken möchte. 
Was in den gemeinsamen Einrichtungen wie beispielsweise in Kibbuzen 
passiert, ist nicht gut - das zeigen Forschungsarbeiten ersten Ranges, die dort 
laufen. Ich möchte nicht, dass wir diesen Fehler wiederholen. Ich bin über-



t 1 1 2

Neue Wege in der Prävention t w

haupt nicht dagegen, dass Kinder im Kindergarten sind. Aber wir müssen 
auch mit einer besseren Ausbildung der Kindergärtnerinnen anfangen und 
dort die Gelder auch zur Unterstützung der Mütter einsetzen.

Herr Lukasczyk: Wir haben uns anzuschauen, wie sich eine stärkere 
Versorgung in Regeleinrichtungen auswirkt, wie ist die Qualität der 
Ausbildung derjenigen, die dort arbeiten - auch mit der Fragestellung, was 
kommt für die Kinder und was kommt für die Eltern dabei herum. Das ist 
vollkommen richtig, das muss man sich gut anschauen und beobachten und 
möglicherweise auch steuern. 

Entscheidend ist allerdings, dass die normale Erziehungsleistung in einer 
heutigen pluralen, flexibilisierten, digitalen Gesellschaft nicht mehr aus-
reicht, für die komplexe Förderung der Kinder heute und in zukünftigen 
Jahren. Es reicht nicht, sie alleine dem Elternhaus sozusagen aufzuerlegen. 
Das ist, glaube ich, schlechterdings nicht mehr möglich, weil die lineare 
Entwicklung von normativen Mustern nicht mehr greift. Es gibt sehr indivi-
duelle Lebensplanungen, auch zukünftig noch verstärkter als wir sie heute 
kennen. Die Individualisierung wird noch mehr zunehmen, d. h. Kinder zu 
erziehen geht zunehmend nur noch als gut reflektierte, gemeinschaftliche 
Erziehungsaufgabe unter Einbindung entsprechender Strukturen - wobei die 
Hauptbindungs- und Haupterziehungsarbeit durch die Eltern erfolgen muss. 
Die Frage ist nur, wer übernimmt welche Teile an welcher Stelle. Ich glaube, 
hier geht es auch um ein miteinander der unterschiedlichen Systeme und 
darum, dass zukünftig die Qualität der Arbeit in den Einrichtungen und der 
Ausbildungsstandard deutlich erhöht werden müssen. Das heißt nicht, dass 
hier schlechte Arbeit gemacht wird. Die Beteiligten müssen sich miteinander 
weiter entwickeln, wenn sie Fortschritte erzielen wollen. Mit einer ange-
messenen Qualifizierung und mit geeigneten Anforderungsprofilen kann 
das gelingen. Damit können Kinder unterstützt werden, die hochkomplexe 
Lernprozesse vollziehen und auch in ihrer emotionalen Entwicklung ange-
messen gefördert werden wollen.

Die Versorgung der Hochrisikokinder, Herr Dr. Kahl, bedeutet nicht, 
die Kinder stationär unterzubringen mit der Folge anschließender 
Bindungsstörungen. Wir wollen statt dessen ihre Situation sichern. Dazu 
brauchen wir die Kindertageseinrichtungen für dieses Segment, damit wir 
die Kinder über einen längeren Zeitraum auch fördern und unterstützen 
können. 
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Frau Offermann: Eine Frage an alle hier in der Runde: Kann denn so ein 
Projekt in irgendeiner Art und Weise solche Missstände beheben, verbessern 
oder Rahmenbedingungen verändern?

Herr Dr. Meysen: Das Projekt ist ja kein Projekt zur Förderung der 
Tagesbetreuung unter 3 Jahren. Obwohl sie bei der Frühintervention eine 
Rolle spielt, gehört diese Diskussion nicht hierher. Das Projekt geht weit 
darüber hinaus. Aber solche Diskussionen werden einem immer wieder 
begegnen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um. Ich glaube, dass sol-
che Konflikte nicht allein im Projekt gelöst werden können. M. E. sind 
Rahmenbedingungen notwendig, die gesellschaftsweit entwickelt und getra-
gen werden müssen. Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass das, für 
was die Mutter sich entscheidet, auch wirklich gefördert wird und sie nicht 
in Zwänge gerät. Dann kann man weiterschauen, was man für diejenigen 
finden kann, die besonders belastet sind. Deren Belastungen sollen geringer 
werden und damit indirekt auch die Belastung ihrer Kinder. Zu fragen ist 
also, welche Förder- und Rahmenbedingungen sind erforderlich - und das 
betrifft nicht nur Mütter, sondern auch Väter.

Frau Offermann: Ich möchte an dieser Stelle im Auditorium um 
Wortmeldungen bitten. Welche Meinung haben Sie zu diesem Thema. 

Teilnehmerin: Ich bin Diplom-Sozialpsychologin und ich leite eine vollsta-
tionäre Jugendhilfe mit 25 Wohnheimplätzen in Essen. Ich bin aber auch 
betroffene Mutter mit einem Kind, das leicht entwicklungsverzögert ist, das 
sehr frühzeitig von mir zu verschiedenen Ärzten gebracht wurde. Ich erfahre 
inzwischen eine sehr gute Unterstützung auch vom Jugendamt und auch von 
anderen Institutionen. Ich habe mich entschieden zu arbeiten. Aufgrund mei-
ner eigenen Energie und meiner Ressourcen habe ich meinen Weg erkämpft: 
Ich habe versucht, mir Unterstützung zu holen. Daher frage ich: Wie kann 
die Stadtverwaltung Eltern einbinden, die über keine Ressourcen verfügen?

Herr Lukasczyk: Vom Grundsatz her haben wir eine Beratungs- und 
Unterstützungsfunktion. Die Schwierigkeit ist unter hoher Belastung eine 
Leistung von hoher Qualität anzubieten. Auf Seiten der Verwaltung geht es 
darum, Steuerungsprozesse auf hochqualifizierter fachlicher Ebene zu orga-
nisieren und die entsprechenden Hilfestrukturen zu steuern. Das wird in den 
nächsten Jahren kommen, so dass die Beratungsleistungen zunehmen. 

Dazu ist ein Umstrukturierungsprozess in Gang gesetzt, der in den 
beteiligten Stellen der Stadtverwaltung genauso viel Zeit braucht wie 
in anderen Organisationen. Wir haben die Aufgabenteilung und die 
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Aufgabenzuständigkeit so organisiert, dass wir tatsächlich mehr Leistungen 
für Bürgerinnen und Bürger vorhalten können und weniger Doppelstruktur 
fahren.

Teilnehmerin: Ich will zu Ihrer Äußerung Stellung nehmen, dass Eltern nicht 
mehr in der Lage sein sollen in dieser medialen Gesellschaft, die Kinder 
zu erziehen. Das wäre ja schrecklich. Ich hoffe, dass die Politik und auch 
die Stadt Maßnahmen ergreifen, dass die Eltern das schaffen und nicht die 
Kinder in Institutionen untergebracht werden müssen. 

Herr Lukasczyk: Das ist nur eine Interpretation dessen, was ich gesagt habe. 
Ich habe gesagt, das ich glaube, dass es zunehmend schwieriger ist, die 
zunehmenden Anforderungen der Individualität den Eltern alleine zuzu-
schreiben. Das wird einigen Eltern gelingen, überhaupt keine Frage. Aber 
bereits heute zeigen sich Tendenzen einer Zunahme von beratungswilligen 
Eltern, die nicht mehr in der Lage sind, diesen Anforderungen Rechnung zu 
tragen. Das sind nicht nur Eltern, die wir schon jahrelang kennen, sondern 
auch Eltern, die aus der Mitte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier 
kommen könnten und sagen: Wir kommen nicht mehr zurecht, wir können es 
nicht mehr organisieren. Wir wissen nicht mehr, welche Grenzen in Ordnung 
und welche nicht in Ordnung sind. Sie haben große Schwierigkeiten. Es sagt 
sich leicht, Freiheit zu gewähren und Grenzen zu setzen. Aber wo und mit 
welcher Begründung, diese Frage stellt sich heute vollkommen anders als 
noch vor 10 oder 15 Jahren. Das ist viel schwieriger. Sie müssen sehr genau 
begründen, warum Sie bestimmte Grenzen setzen. Ihre Kinder sind teilweise 
besser informiert als Sie selber über die Frage, was sie dürfen, was sie kön-
nen und was sie wollen. An dieser Stelle müssen Sie in Diskurs gehen mit 
Ihren Kindern, das läuft heute nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Solche 
Prozesse werden zunehmen.

Teilnehmerin: Ich arbeite im Gesundheitsamt, bin Kinderkrankenschwester 
im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst hier in Düsseldorf und mache 
Hausbesuche - unter anderem in diesem neuen Projekt. Was mich im 
Moment stört, dass wir über Kindertageseinrichtungen und die Betreuung 
in den Einrichtungen sprechen und gar nicht mehr über das, worum es 
eigentlich in dieser Tagung geht. Ich wünsche mir konkrete Fragen und 
Bemerkungen zu diesem Projekt. 

Frau Offermann: Sie können eine konkrete Frage zum Projekt jetzt stellen 
oder Kritik äußern, wenn Sie wollen. Läuft alles rund?
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Teilnehmerin: Für mich läuft es in der Testphase ganz gut an, aber ich frage 
mich z.B., ob ich genügend Zeit haben werde, die anstehenden Hausbesuche, 
so wie erforderlich, zu schaffen. 

Frau Offermann: Das ist möglicherweise ein Strukturproblem?

Teilnehmerin: Ich habe es in unserem Workshop heute morgen schon gesagt, 
ich glaube nicht, dass das ohne weitere finanzielle Mittel zu machen ist. 
Denn ich habe ja bereits eine Aufgabe in meiner Abteilung, die ich glaube, 
100-prozentig erledigen zu können - jetzt ist aber was Neues dazu gekom-
men, was auch erledigt werden soll. 

Frau Offermann: Diese Frage, wie ist das mit den Ressourcen, haben wir 
eingangs schon besprochen. Gibt es dazu weitere Anmerkungen? 

Herr Dr. Meysen: Diskussionen, wie sie heute aufgetaucht sind, gehören 
zur Weiterentwicklung des Projektes: über Kindertagesbetreuung, über die 
Stärkung der Eltern für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen. 
Themen kommen hoch, sie “hängen vielleicht quer” und deshalb meine ich, 
sollten sie zur Sprache kommen und Raum finden. In diesem Prozess wird 
immer wieder festgestellt werden: Da muss doch was getan werden. Ich 
meine, dann kommt es darauf an, dass Sie gemeinsam was tun und dabei 
besonders auf Ihre Anteile schauen und sie benennen. Sie müssen konkret 
werden, wenn Sie andere meine. Das ist sehr schwierig. Das kostet Kraft und 
braucht viel Zeit. Aber anders kommen Sie nicht zueinander.

Frau Offermann: Gibt es dazu noch weitere Anmerkungen, noch Fragen?

Zum Projekt eine Frage noch? Zu den Fachleuten?

Das ist nicht so. Herr Lukasczyk übernehmen Sie für Herrn Horn das 
Schlusswort?

Herr Lukasczyk: Gern. Ich möchte mich bedanken beim Publikum, weil 
Sie diejenigen sein werden, die versuchen werden, hoffe ich, das mit uns 
umzusetzen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die zwei Tage 
mitgestaltet haben. Sie sind Akteure und Sie sind auch Zeugen für den 
Auftakt gewesen. Der zweite Dank gilt den Referenten. Wir haben eine 
exquisite Zusammenstellung dessen erleben dürfen, was bundesweit zurzeit 
diskutiert wird. Wir haben Bündnispartnerinnen und Bündnispartner gefun-
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den, die mitmachen. Wir wollen das Projekt einbinden in wissenschaftliche 
Untersuchungen, wir wollen uns der fachlichen Auseinandersetzung widmen 
und ich bin sehr dankbar, dass Sie kontinuierlich mit uns zusammenarbeiten 
wollen, vielen Dank. 
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