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Einige Fakten zur Kindsmisshandlung

• Die Epidemiologie von Kindsmisshandlungen ist in beeindruckender Weise 
unbekannt (hohe Dunkelziffer; Diagnose wird nicht gestellt)

• Kindsmisshandlungen sind häufig. Etwa 10-20% der Kinder bis 18 Jahre 
Erleiden eine Formen von Kindsmisshandlung

• Die Diagnose wird (zu) oft nicht gestellt, hohe Dunkelziffer

• Kindsmisshandlung kann jedes Alter betreffen. Das grösste Risiko für eine 
Misshandlung tragen Vorschulkinder

• betrifft alle sozialen Schichten

• Die Wiederholungsgefahr ist gross (oft regelhaft!) die Intensität nimmt meist 
im Verlauf zu (Früherkennung ist deshalb wichtig)

• 80% der Kindsmisshandlungen erfolgen durch Eltern oder Sorgeberechtigte

• Die einzelnen Misshandlungsformen sind  nie vollständig voneinander 
abzugrenzen, sondern überschneiden sich immer

• Vernachlässigung ist häufigste Form der KM



Gründe für hohe Dunkelziffer bei Kindsmisshandlung

u.a.

o Kinder werden nicht zum Arzt gebracht

o Ärzte denken nicht an die mögliche Diagnose Kindsmisshandlung

o Fachliche Unsicherheit bzgl. Wertigkeit der klinischen Befunde und/oder 
Aussagen der Kinder/Angehörigen

o kann bei dieser Familie nicht sein 

o Angst vor einer falsch-positiven Diagnose



Misshandlung in Kindheit und Jugend

• Deutsche repräsentative Studie

• 4 455 Personen > 14 jh. (Rücklauf 56%)

• Mittleres Alter 50.6 Jahre: 14-30 Jahre (17.4%); 31 – 60 Jahre (49.7%), > 60 Jahre (32.9%) 

• Standardisierte Fragebogen

• Emotionale Misshandlung 14.9% leicht/mässig  10.3%

• Körperliche Misshandlung 12.0% leicht/mässig    6.5%

• Sexuelle Misshandlung 12.5% leicht/mässig    6.3%

• Emotionale Vernachlässigung 49.2% leicht/mässig   35.5%

• Körperliche Vernachlässigung 48.4% leicht/mässig   19.6%

Häuser et al. Misshandlungen in Kindheit und Jugend, Deutsches Ärzteblatt, 108, 287-294, 2011



Kindsmisshandlung
ist eine

gesellschaftliche Realität

Die Diagnose Kindesmisshandlung (bzw. der Verdacht auf eine 
Kindsmisshandlung) wird manchmal falsch                                

aber viel häufiger nicht gestellt!



Definition Kindsmisshandlung

Unter Kindsmisshandlung wird eine gewaltsame körperliche und/oder 

seelische Schädigung eines Kindes durch Eltern, Erziehungsberechtigte oder 
Dritte verstanden, die zu Verletzungen, Entwicklungs-hemmungen, Invalidität 
oder sogar zum Tod führen kann. Dabei werden das Wohl und die Rechte des 
Kindes beeinträchtigt oder bedroht.

Der Begriff der Schädigung umfasst auch deren passive Form, die 
Vernachlässigung.

Arbeitsgruppe Kindsmisshandlung (1992)



Formen von Kindsmisshandlung

Es werden fünf Formen von Kindsmisshandlung unterschieden

1. KÖRPERLICHE MISSHANDLUNG    (physical abuse)

2. VERNACHLÄSSIGUNG    (neglect)

3. PSYCHISCHE MISSHANDLUNG    (mental abuse)

4. SEXUELLE AUSBEUTUNG    (sexual abuse)

5. MÜNCHHAUSEN STELLVERTRETER-SYNDROM (münchhausen by proxy)



˃ Schütteln von Säuglingen

˃ Schlagen, würgen, Fusstritte, Verdrehen der Glieder

˃ Schlagen mit Gegenständen

˃ An den Haaren ziehen, Treppen hinunterstossen

˃ Verbrennungen, Eintauchen in heisses Wasser

˃ …

˃ …

Körperliche Misshandlung  (physical abuse)



Körperliche Misshandlung  (physical abuse)

o Züchtigungsrecht wurde 1978 aus dem Gesetzt genommen, aber kein
Züchtigungsverbot gesetzlich aufgenommen  Obhutsberechtigte (nicht aber 
Fremde, zB Lehrer!) dürfen als erzieherische Massnahme schlagen. Wenn 
Verletzung und wenn es zu einer Anzeige kommt entscheidet die Schwere der 
Verletzung resp. ob Lebensgefahr bestanden hat

zB Schlag mit der Hand auf den Kopf des Säuglings  Schädelbruch = 
Misshandlung vs Schlag mit der Hand mit der selben Intensität auf den Kopf 
eines 12 jh. = Ohrfeige mit  erzieherischem Charakter 



Vernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Beeinträchtigung oder 
Schädigung der Entwicklung von Kindern durch sorgeberechtigte und –verpflichtete 
Personen aufgrund unzureichender Pflege und Kleidung, mangelnde Ernährung und 
gesundheitliche Fürsorge, zu geringer Beaufsichtigung und Zuwendung, nachlässigem 
Schutz vor Gefahren sowie nicht hinreichender Anregung und Förderung motorischer, 
geistiger, emotionaler und sozialer Fertigkeiten.

Die Unterlassungen können aktiv (d.h. bewusst) oder passiv (d.h. nicht bewusst, zB auf 
Grund unzureichender Einsicht oder unzureichendem Wissen) erfolgen und führen oft 
zu Entwicklungsstörungen 

Deegeren 2005

Definition Vernachlässigung



Eine ausgeprägte, d.h. andauernde oder wiederholte Beeinträchtigung oder 
Schädigung der Entwicklung von Kindern durch die sorgeberechtigten und –
verpflichteten Erwachsenen aufgrund unzureichender Pflege und Kleidung, 
mangelnder Ernährung und gesundheitlicher Fürsorge, zu geringer Beaufsichtigung 
und Zuwendung, nachlässigem Schutz vor Gefahren sowie nicht hinreichender 
Anregung und Förderung motorischer, geistiger, emotionaler und sozialer Fähigkeiten

Deegener 2005

 für das Vorgehen wichtig wird zwischen passiver Vernachlässigung aufgrund 
zB mangelnder Einsicht und unzureichendem Wissen über Notwendigkeiten 
und Gefahrensituationen sowie aktiver Vernachlässigung (wissentlicher 
Verweigerung zB von Nahrung und Schutz) unterschieden

Vernachlässigung  (neglect)



Was versteht man unter Vernachlässigung ?

Physische Vernachlässigung • keine adäquate qualitative und quantitative Ernährung
• keine adäquate Bekleidung
• keine adäquate Hygiene, Körperpflege, Zahnpflege
• Verweigerung oder Verzögerung medizinischer Hilfe
• Verweigerung/Verzögerung medizinischer Hilfe
• keine medizinische bzw. gesundheitliche Vorsorge
• …..

Emotionale Vernachlässigung • keine Zuwendung, Respekt, Geborgenheit
• mangelnde Anregung/Förderung der motorischen, 

kognitiven, emotionalen, sozialen Fähigkeiten
• keine Förderung der Ausbildung und Erwerb sozialer 

Kompetenzen
• keine Hilfe zur ‚Lebenstüchtigkeit‘ oder Selbständigkeit 

zur Bewältigung von Alltagsanforderungen
• keine angemessenen Grenzen setzen
• Verweigerung, Verzögerung 

psychologischer/psychiatrische Hilfe
• ….



Mangel an physischer bzw. gesundheitlicher Fürsorge und Schutz vor Gefahren

Bsp:

• Verweigerung, Verzögerung medizinische Behandlung bei Erkrankung 
(Antibiotika ? Impfung?)

• falsche Ernährung (Adipositas? Veganische Ernährung von Kinder ohne entsp. 
Vitaminsubstitution?)

• keine angemessene Bekleidung, Hygiene, Zahnpflege (Karies)

• keine Sicherheit vor alltäglichen Gefahren, mangelnde Aufsicht (zB 
versehentliche Medikamenteneinnahme des Kindes) 

• prä- und perinatale Vernachlässigung: Drogen, Alkohol, Nikotin in der SS, 
fehlende medizinische Betreuung

• …..

Körperliche Vernachlässigung - Problem der Definition



Probleme bei der Definition von Vernachlässigung

˃ keine allgemeingültige Kriterien von Vernachlässigung. Die Definition hängt 
von gesellschaftlichen Massstäben ab, das zur Festlegung von 
Einschlusskriterien geforderte Elternverhalten ist dementsprechend relativ

 Was unter einer Vernachlässigung verstanden wird , ist nicht eindeutig und 
nicht für alle Menschen das selbe. Das erschwert die Arbeit im Kindesschutz 
enorm!

Grosser Graubereich

keine 
Vernachlässigung

Vernachlässigungelterliche 
Erziehungspraktiken



ablehnen; zurückweisen Aktiver Ausdruck der Zurückweisung; im Gegensatz zum 
passiven ignorieren  des Kindes 
(z.B. Unterlassung von Hilfe; zum Sündenbock machen u.a.m)

erniedrigen; entwürdigen Handlungen, die ein Kind erniedrigen, einschliesslich verbaler 
Herabsetzung 
(z.B. Beleidigen, öffentliche Erniedrigung, u.a.m.) 

terrorisieren; bedrohen Handlungen oder Bedrohungen, die das Kind extremer Furcht 
und Angst aussetzen (z.B. Drohung, das Kind zu verletzen oder zu 
töten; Unterlassung der Beaufsichtigung von Säuglingen u.a.m.)

isolieren; einsperren Handlungen, die das Kind von anderen Personen trennen 
(z.B. Einschliessen; permanentes Verbot, mit anderen Kindern zu 
spielen u.a.m.).

ausbeuten; ausnutzen Situationen, in denen das Kind für eigene Vorteile oder eigenen 
Profit herangezogen wird 
(z.B Kinde als Partnerersatz, Missbrauch des Kindes für 
Kinderpornographie u.a.m.)

Psychische Misshandlung  (mental abuse)

alle Handlungen oder Unterlassungen von Eltern und Betreuungspersonen, die Kinder 
ängstigen, überfordern, ihnen das Gefühl der eigenen Wertlosigkeit vermitteln und sie in 
ihrer psychischen oder körperlichen Entwicklung beeinträchtigen



Sexuelle Ausbeutung  (sexual abuse)

Diese Gewaltform umfasst jede sexuelle Handlung die an oder vor einem Kind 
entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind auf 
Grund seiner körperlichen, emotionalen, geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit 
nicht wissentlich zustimmen kann bzw. bei der es deswegen auch nicht in der Lage ist, 
sich hinreichend wehren oder verweigern zu können. Die MissbraucherInnen nutzen 
ihre Macht - und Autoritätsposition sowie die Liebe und Abhängigkeit des Kindes aus, 
um ihre eigenen sexuellen (emotionalen) Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu 
befriedigen und dieses zur Kooperation und Geheimhaltung zu veranlassen 
(Schweigegebot)

Formen sexueller Gewalt sind u.a.: das Berühren des Kindes an den Geschlechtsteilen, 
die Aufforderung, den Täter anzufassen, Zungenküsse, vaginaler oder analer 
Geschlechtsverkehr, Penetration mit Finger oder Gegenständen. Auch Handlungen 
ohne Körperkontakt wie Exhibitionismus, Darbieten von Pornographie und Herstellen 
von Kinderpornographie sind sexuelle Gewaltakte

Entscheidend ist die Absicht des Erwachsene, sich einem Kind zu nähern, um sich 
sexuell zu erregen oder zu befriedigen



Sexuelle Ausbeutung – einige Fakten

˃ Täter handeln in der Regel in überlegter Absicht !

˃ sexuelle Übergriffe sind meist geplant

˃ oft ohne körperliche Gewalt ( Diagnostik)

˃ Geheimhaltungspflicht und Drohungen sind die Regel

˃ sich jemandem anzuvertrauen ist wegen Scham und Schuldgefühlen oder 
Drohungen oft nicht möglich (Drohung in ein Heim zu müssen; den Vater in’s 
Gefängnis zu bringen und die Familie zu zerstören; niemand würde ihm glauben 
u.a.m.; bei Knaben: bin ich jetzt Homosexuell?) 

˃ viele Kinder schützen den Täter um den Familienzusammenhalt nicht zu gefährden 
(intrafamiliären Missbrauch)



˃ ist eine bizzarre und besonders uneinfühlbare Form der Misshandlung, bei der 
Eltern bei ihren Kindern durch versteckte Manipulationen Krankheitssymptome 
provozieren oder vortäuschen, um damit weitgehende und oft langwierige und 
invasive ärztliche Abklärungen und Massnahmen zu provozieren

zB

(chronische) Vergiftung,  Vortäuschen oder Provozieren von Fieber, die 
Veränderung von Stuhl und Urin durch Beimischen von Blut, wiederholtes 
Beinaheersticken eines Säuglings und damit imitieren eines 
lebensbedrohlichen Ereignisses u.a.m.

˃ Im Gegensatz zu anderen Misshandlungsformen handelt es sich beim 
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom sehr häufig um Frauen, seltener um 
Männer, bei welchen eine eigentliche psychiatrische Erkrankung vorliegt

Münchhausen Stellvertreter Syndrom (Münchhausen bei proxy)



Umstände, Kennzeichen

fast nur Mütter (95-98%), Väter ’abwesend’ 

Mütter gehäuft medizinisch vorgebildet 

Symptomenkonstellation rational nicht erklärbar 

Mutter weicht Tag und Nacht nicht vom Bett des 
Kindes, widmet sich ihm hingebungsvoll; 
übernimmt eine Vielzahl von Pflegetätigkeiten und 
auch diagnostische (!) Massnahmen 

Eher ambivalente Beziehung zu anderen Familien-
mitgliedern

Mütter suchen engen Kontakt zu Ärzten und 
Schwestern, teils bis zu freundschaftlichen 
Beziehungen 

Symptome verschwinden nach Trennung des 
Kindes von den Eltern 

‚Echte’ Erkrankungen und Mpb können koexistieren 
bzw. aggraviert werden 

In betroffenen Familien kommt es gehäuft auch zu 
‚klassischen ‘ Kindesmisshandlungen 

Ungeklärte Kindstodfälle in der Familie; unklare, 
‚ernste, aber vage Erkrankungen in der Familie 

Diagnostische Kriterien
(modifizierte Jones Kriterien; Jones 1986 nach Marcus 1997)

Anhaltende oder immer wiederkehrende 
Symptomatik ohne eine plausible Erklärung 
Diskrepanz zwischen Anamnese und klinischen 
Befunden; ungewöhnliche Verläufe 
Symptome und klinisches Bild bessern sich bei 
Trennung von der Mutter (seltener vom Vater) 
Von der klinischen Erfahrung abweichender, 
ungewöhnlicher Verlauf und ungewöhnliche 
Symptome 
DD kommen nur Störungen in Frage, die ganz 
selten sind
Therapieresistenz ohne klinische Begründbarkeit 
Im Vergleich zum klinischen Bild und 
medizinischen Mitarbeiterteam wenig 
beunruhigter Elternteil
Wiederholte Klinikaufenthalte und umfassende 
eingreifende Diagnostik ohne klare Resultate 
Ein Elternteil ist stets am Bett anwesend, lobt die 
Mitarbeiter und sorgt sich sehr um andere 
Patienten 
neue medizinische Untersuchungen; werden 
begrüsst, auch wenn sie schmerzhaft  sind 

Münchhausen Stellvertreter Syndrom (Münchhausen bei proxy)



Die einzelnen Misshandlungsformen sind  nie vollständig voneinander abzugrenzen, 
sondern überschneiden sich immer

Vernachlässigung

Psychische Misshandlung

Sexueller Missbrauch

Körperliche Misshandlung

Münchhausen Stellvertreter 
Syndrom



Erklärungsansätze für körperliche Kindsmisshandlung

GESELLSCHAFTLICHE NORMEN
- Einstellung zur Gewalt und Körperstrafe (öffentlich; persönlich)
- Erziehungsnormen
- .....

SOZIO-ÖKONOMISCHE FAKTOREN
- Wohnverhältnisse
- Probleme am Arbeitsplatz; Arbeitslosigkeit
- .....

FAMILIALE FAKTOREN
- Frühe Elternschaft
- Paarprobleme
- spez. Bedürfnisse der Fam. Mitglieder (körperlich; emotional)
- .....

INDIVIDUELLE ELTERLICHE FAKTOREN
- unerwünschte Schwangerschaft
- eigene Kindheitserfahrung
- Persönlichkeitsmerkmale 
- Erziehungskompetenz/Erziehungsverhalten

- …..

INDIVIDUELLE KINDLICHE FAKTOREN
- Unerwünschtes Kind
- Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Schreikind)
- Missbildungen, Behinderung
- ……. 



BESTRAFUNGSVERHALTEN VON ELTERN
(Wiederholungsstudie; Perrez, Ewert & Moggi, 2005)

1991 2004

Das Kind hat mich geärgert, genervt 40.8 26.2

Das Kind war gemein zu Bruder/Schwester 35.1 23.0

Das Kind wollte nicht gehorchen 31.0 25.7

Ich war gereizt 31.0 21.1

Das Kind war wütend und hat Gegenstände herumgeworfen 12.5

Ich war abgespannt 8.0

Die wichtigsten Gründe für eine Bestrafung

Eltern wenden Körperstrafe eher an, wenn sie
 als Kind selber körperlich bestraft worden sind
 im Alltag durch die Lebensumstände belastet sind
 durch das Verhalten ihrer Kinder belastet sind
 wenig tolerant gegenüber dem Verhalten ihrer Kinder sind

aber auch: hat häufig geschrien (!);   ist mehrmals nachts aufgewacht (!)



Der Blick auf misshandelnde Eltern

˃ Überforderung und Verlust der Impulskontrolle als Ursache

˃ Überforderung durch …

a) Soziale Faktoren: finanzielle Probleme, Beziehungsschwierigkeiten, 
psychische und körperliche Erkrankung

b) Mangel an elterlichen Fähigkeiten: fehlendes Einfühlungsvermögen in die 
kindliche Welt, übersteigerte Anforderungen an das (Klein)Kind,  
eingeschränkte erzieherische Kompetenz

c) Aufgrund eigener Misshandlungen in der Kindheit (wer als Kind misshandelt 
wurde, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, die eigenen Kinder zu 
misshandeln)

˃ In der Regel kontinuierlicher Eskalationsprozess, kein plötzliches Ausrasten 
(Ausnahme oft bei Schütteltrauma)



Kein bestimmter Persönlichkeitstypus oder Psychopathologie, dennoch gibt es 
auffällige Gemeinsamkeiten misshandelnder Eltern

˃ misshandelnde Eltern sind mehr belastet

˃ das misshandelte Kind wird negativ beschrieben 

˃ Eltern fühlen sich hilflos gegenüber dem als problematisch beschriebenen 
Verhalten 

˃ Hilflosigkeit, Ohnmacht und Wut sind zentralen Affekte in den der 
Misshandlung unmittelbar vorausgehenden Momenten

˃ oft beschränkt sich die Misshandlung nicht nur auf ein Kind (Geschwister sind 
mitbetroffen)

Misshandelnde Eltern sehen ihr Kind   (Attributionsprozess)

˃ kindliche Missgeschicke oder das Nichtbefolgen einer Aufforderung wird als  

˃ Ausdruck eines schlechten Charakters oder als böse Absicht wahrgenommen 

˃ Erfolg wird eher zufälligen äusseren Umständen zugeschrieben 

˃ sehen im Verhalten ihrer Kinder wesentlich mehr Probleme als neutrale 
Beobachte 

Der Blick auf misshandelnde Eltern



Familiäre und soziale
Beziehungen, zB
- Partnerschaftskonflikte
- alleinerziehender Elternteil 
- junge Eltern 
- Soziale Isolation
- …..

Lebensgeschichte und
Persönlichkeit der Eltern, zB
- Biographische Belastungen (zB 

eigene Misshandlungserfahrung)
- Psychische/körperliche Erkrankung

(zB Suchterkrankung, Depression)
- Persönlichkeitsmerkmale

(zB Impulskontrollstörung)

Risikofaktoren für eine Kindsmisshandlung

Aktuelle Lebensumstände, zB

- ökonomische Schwierigkeiten 
- Arbeitslosigkeit 
- enge Wohnverhältnisse
- …..
- …..

Merkmale und Eigenschaften
des Kindes, zB
- Alter < 2jh !!
- Unerwünschtes Kind
- Pflegerisch anspruchsvolles Kind
(zB Behinderung, angeborene Fehlbildung) 

- Verhaltensprobleme (zB Schreibaby,)
- Stief-, Adoptiv-, Pflegekind

Misshandlungs-
Risiko



Risikosituationen für eine Kindsmisshandlung

˃ Bei jeder Abklärung auf eine Kindsmisshandlung muss nach Risikofaktoren
gesucht werden. Je mehr Risikofaktoren zusammen auftreten, umso grösser wird 
die Wahrscheinlichkeit für eine Misshandlung

˃ Die Summation mehrerer Risikofaktoren führt oft zur Überforderung, mit 
erniedrigter Stresstoleranz, Kontrollverlust und der Unfähigkeit, die kindlichen 
Bedürfnisse zu erfassen und/oder zu befriedigen

˃ Dies gilt für alle Misshandlungsformen ausser der sexuellen Ausbeutung, bei der 
ein ganz anderes Täter-/Täterinnen-Profil



Folgen einer Kindsmisshandlung

• Die verschiedenen Formen der Kindsmisshandlung haben kurz und langfristig 

negative Auswirkungen auf die weitere seelische Entwicklung des Kindes

• Das Ausmass der Beeinträchtigung hängt ab von: 

 Alter und Entwicklungsstand des Kindes

 subjektive Beurteilung des Ereignisses

 Art der Beziehung zum Täter

 Form der Misshandlung

 Dauer und Schwere der Misshandlung

 Resilienz  (Widerstandskraft, trotz ungünstigen Bedingungen gesund zu  
bleiben und sich gesund zu entwickeln)

 Qualität der anschliessenden Betreuung



Folgen einer Vernachlässigung  I

Wenn Säuglinge oder Kleinkinder über längere Phasen in vernachlässigenden 
Beziehungen leben

 erleben sie in Beziehungen nicht Sicherheit, sondern Angst und Stress

 erwerben sie eine unsichere Bindung und richten sich auf eine unzuverlässige 
Umwelt ein

 schränken sie ihr Erkundigungsverhalten ein, was ihr Lernen beeinträchtigt

 könne sie kein tragfähiges ICH-Gefühl mit einem gesunden Selbstwert 
entwickelt

Bei Vernachlässigung kommt es zu einer gravierenden Störung in der Eltern-Kind 
Beziehung, die insbesondere für Kleinkinder und Säuglinge lebensbedrohlich sein 
kann

Bsp: 42% Sterblichkeit bei rumänischen Waisen-/Heimkindern



Die seelische Schädigung  des Kindes lässt sich nur bedingt aus der Schwere der 
sichtbaren Misshandlung ableiten !

 Komplexität der Vernachlässigungserfahrung

Verschiedene schädigende Einflüsse, kommen nicht isoliert vor (zB 
körperliche Vernachlässigung in der Regel zusammen mit emotionaler 
Vernachlässigung)

 Entwicklungsspezifische Aufgaben

in welchem Alter tritt die Misshandlung auf?

 Entwicklungsabhängige Traumarekationen

 Balance von Risiken und Ressourcen  (zB Resilienz des Kindes)

Folgen einer Vernachlässigung  II



Folgen einer Vernachlässigung  III

Sehr variabel in

˃ Art

˃ Ausprägung

˃ Schwere

• je früher Vernachlässigung beginnt

• je tiefgreifender sie ist

• je länger sie andauert

umso gravierender sind die negativen Folgen für das Kind



Wann sollte man an eine Kindsmisshandlung denken?

• An Kindsmisshandlung denken

• Erkennen von Risikosituationen

• Hinweise aus der Anamnese

• Verhalten der Eltern

• Verhaltensauffälligkeiten/psychische Symptome des Kindes

• (spezifische) körperliche Befunde

• Aussagen des Kindes 

• Hinweise von Dritten



Hinweise aus der Anamnese auf eine körperliche Misshandlung 

˃ unpräzise, widersprüchliche oder wechselnde Erklärungsversuche

˃ fehlende plausible Erklärungen für Verletzungen bzw. -folgen

˃ Verletzungshergang wird durch Eltern unterschiedlich erklärt

˃ Erklärungen sind unpassend hinsichtlich Art und Schweregrad der Verletzung 
bzw. das  Alter und den Entwicklungsstand

Bsp: 6 Mt. altes Kind: sich in der Badewanne selber mit heissem
Wasser verbrüht

Bsp: 3 Mt. alter Säugling: hätte sich selber gedreht und sei von der 
Wickelkommode gefallen  

˃ Gleichzeitig verschiedene Verletzungen/Verletzungen unterschiedlichen Alters

Bsp: verschieden alte Hämatome plus alter Knochenbruch

˃ Entdecken zusätzlicher, zuvor nicht angegebenen Verletzungen



Hinweise aus dem Verhalten der Eltern 

˃ die Eltern zeigen ein der Situation unangemessenes Verhalten, zB

 bringen das Kind verspätet oder zu unüblichen Zeiten zum Arzt, trotz 
schwerer Verletzungen

 lehnen eine adäquate Behandlung oder weiterführende Untersuchungen 
ab 

 weichen kritischen Fragen aus oder verwickeln sich in Widersprüche

 verhindern, dass das Kind mit Betreuern alleine ist 

 …..

˃ häufige Arztbesuche bei wechselnden Ärzten/Kliniken

˃ Unfähigkeit, normale Entwicklung und Verhalten des Kindes richtig 
einzuschätzen (zB Baby schreit absichtlich, um mich zu ärgern; ist böswillig)

˃ Begrenzte Fähigkeit, mit Ärger, Stress, Enttäuschungen umzugehen

˃ häufiger Wechsel der medizinischen Betreuung



Psychische Symptome/Verhaltensauffälligkeiten 

Psychische Symptome • Ängstlichkeit

• Gehemmtheit

• Depression

• Konzentrationsstörung

•….

Verhaltensauffälligkeiten • frozen watchfullness

• weglaufen, lügen, stehlen, Schulschwänzen

• Distanzlosigkeit

• Rückzugsverhalten. Misstrauen

• Selbstverletzung, Suizidalität

• Hyperaktivität

•…..

(Psycho)Somatische 
Symptome

• Bettnässen

• Chronische Bauchschmerzen

• Schlafstörungen

• Essstörungen

• ….



Psychische Symptome/Verhaltensauffälligkeiten

1. Auffälligkeiten und Symptome bei einer Kindsmisshandlung sind vielfältig 

und meist unspezifisch

2. Jedes Symptom muss deshalb sorgfältig im Kontext abgeklärt werden, in 

welchem es aufgetreten ist

3. Auch andere Probleme als Kindsmisshandlung können die Ursache der 

Auffälligkeiten sein. Bleiben Sie offen für alternative Hypothesen!! 

4. Wenn fälschlicherweise von einem Missbrauch ausgegangen wird, obwohl 

das Kind nicht misshandelt wurde, kann das Kind (und seine Familie) 

dadurch massiv traumatisiert werden



Körperliche Symptome als Hinweis auf eine KM

˃ In den meisten Fällen sind somatische Befunde Ausgangspunkt zur 
Verdachtsabklärung einer Kindsmisshandlung.

˃ Betroffene Bereiche bei Kindsmisshandlung

– Haut in ca. 90%

– Frakturen in 10-50%

– ZNS Verletzungen in 10-20%

– Thorax- und Bauchtrauma mit Verletzungen innerer Organe in 0.5 – 2%



Körperliche Symptome als Hinweis auf eine KM

• Bei Verdacht auf eine Kindsmisshandlung (KM) müssen wir fragen … 

1. welche objektiven Befundkönnen wir erheben ?

2. erklärt die (Unfall)Anamnese glaubwürdig die somatischen Befunde ?

3. gibt es aus dem Umfeld/Verhalten/Aussagen Hinweise auf eine 
Misshandlung ? 

aber auch

4. liegt ein Befund vor, der mit einer Kindsmisshandlung verwechselt
werden könnte? 



Hautbefunde bei körperlicher Misshandlung  

Sichtbare Hautbefunde, die auf eine Misshandlung hindeuten können:

– Lokalisation/Ort, zB:

• Verletzungen an untypischen Stellen

– Art/Verteilung, zB:

• Multiple Hämatome unterschiedlichen Alters                                                 

(je nach betroffenem Areal, Alter und Ethnizität des Kindes grosse 

Unterschiede)

– Formung/Musterung, zB:

• Auffällige Verletzungsmuster (zB Abdrücke von Gegenständen wie Gürtel, 

Hände, Stöcke, Griff- und Bissmarken u.a.m.)



Lokalisation akzidentieller vs misshandlungsbedingter Verletzungen

Verdächtig - eher MisshandlungUnverdächtig - eher unfallbedingt 

• Stirn

• Nase

• Kinn

• Hinterkopf

• Ellenbogen

• Knie

• Schienbein

• …. 

• hinter dem Ohr

• Wangen

• Zungenbändchen

• Hals

• Genitale

• Rücken

• Gesäss 

• ….



Verletzungen der HNO-Region, der Zähne und der Mundhöhle

˃ Säuglingen und Kleinkindern → jünger als 2 Jahre = Hauptrisikogruppe!

˃ Gesicht, Nacken und HNO-Bereich sind zu 65-75% bei misshandelten Kindern 
involvierte Körperteile

˃ Etwa die Hälfte betrifft das Gesicht oder die Mundhöhle

 Kopf ist  in einfacher Reichweite für Schläge

 Der Mund oft Ort von Eltern-Kind-Konflikten (zB Schreien; 
Fütterungsschwierigkeiten →  gewaltsames Füttern)



Verletzungen der HNO-Region, der Zähne und der Mundhöhle

Hämatome:

• am häufigsten Hämatome an den Wangen

• Strangulationsmale am Hals

• Fingerabdrücke

• Verletzungen der Ohren

Verletzungen der Mundhöhle 

• werden leicht übersehen

• Kontusionen der Lippen oder der Gingiva ( durch Schoppen)

• Einriss des Frenulums

• Traumatische Perforation des Gaumens, der Tonsillenloge oder des Pharynx 
(zB durch Essbesteck, später ev. Abszess)

• Zungenverletzung durch die Zähne des Kindes   

• Verbrennungen 



Verletzungen der HNO-Region, der Zähne und der Mundhöhle

Zu beachten:

Verletzungen des Zungen- oder Lippenbändchens werden häufig als bedeutsame
Hinweise auf eine Misshandlung verstanden. Dafür gibt es aber in er Literatur nur 
wenig Evidenz!

→ Diese Verletzungen sollten zu weitere Diagnostik Anlass geben, 
erlauben aber isoliert keinesfalls die Diagnose einer Misshandlung

Stark Verdächtig auf eine Kindsmisshandlung ist das Auftreten dieser Verletzungen bei 
einem nichtmobilen Säugling



Verletzungen der HNO-Region, der Zähne und der Mundhöhle

Zähne:

• Akzidentielle Stürze → Impressionen der oberen Frontzähne in den Oberkiefer 
oder die Mundhöhle (cave: Fütterverletzungen!) 

• Auf Misshandlung verdächtig: Zahnausrisse aus der Mundhöhle (zB abruptes, 
gewaltsames Herausziehen von Essbesteck)

• Vernachlässigung des Gebisses bzw. der Zahnpflege 

Frakturen des Gesichtsschädels:

• sind bei Kindern ohne plausible Unfallanamnese hoch verdächtig (insb. 
Mandibuafrakturen)



Biomechanik des Schütteltraumas

o meist Säuglinge;  < 6 Monate (Ø 5 Mt.)
o Täter in ¾ der Fälle Männer
o in 50% die leiblichen Eltern

o Säugling wird an Oberarmen/Schultern 
gepackt und heftig geschüttelt

(Ø für ca. 5-10 sec. 10-30x!)

→ unkontrolliertes hin- und 
herschleudern des Kopfes

→ diffuse Schädigung des Gehirns 



Biomechanik des Schütteltrauma

Kind kann beim Schütteln Kopf durch eigene Muskelkraft 
nicht genügend stabilisieren → erhebliche Rotations- und 
Scherkräften → verschieben Gewebeschichten im Gehirn 
gegeneinander → Abriss von Brückenvenen zwischen 
Schädelkalotte und Gehirn  

→
˃ Subduralblutung
˃ Retinablutungen
˃ diffuse Hirnschädigung → Prognose !
˃ Hirnödem

Merke: kaum Läsionen der Halswirbelsäule und 
Rückenmarks (w.s. Elastizität) !



Schütteltrauma ist die häufigste Form nichtakzidenteller Kopfverletzungen bei 
Säugling mit:

1. Subdurales Hämatom

2. Retinale Blutungen  (65-95%), oft bds.               Schütteltraumatrias

3. Neurologische Auffälligkeiten

˃ meist keine äusserer Verletzungen (ev. Griffmarken)

˃ bei shaken impact: ev. Hämatome/Blutung am Ort des Anpralls plus 
Schädelfraktur

Klinik beim Schütteltraume



Klinik beim Schütteltrauma

Klinische Symptomatik variabel !

diffuse Hirnschädigung mit ….

˃ subtile Auffälligkeiten bis primär letaler Verlauf !

˃ zerebrale Krampfanfälle

˃ Bewusstseinsveränderung (Somnolenz; Apathie)

˃ pathologisches Atemmuster (Tachypnoe, Apnoe)

˃ Trinkschwierigkeiten

˃ Bradycardie

˃ Erbrechen

˃ …….

= Leitsymptome



DD: Schütteltraume

• Schwere akzidentielle ZNS-Verletzungen haben in nahezu 100% eine Anamnese
eines schweren Unfallgeschehens (Verkehrsunfall; Sturz aus grosser Höhe zB auf 
Beton u.a.m.)

• Beim Schütteltraume in der Regel keine adäquate oder fehlende Anamnese

→

˃ spielerischer oder forscher Umgang mit einem Säugling oder unsach-
gemässes Hochnehmen des Säuglings ohne Kopfunterstützung führen nicht zu 
diesen Verletzungen

˃ banale Stürze von Bett, Sofa, Wickeltisch sind häufig und führen praktisch nie
zu ausgeprägten intrakraniellen Läsionen !

Bei allen Säuglinge mit nicht erklärbaren neurologischen Auffälligkeiten, 
insbesondere Somnolenz, sollten zum Ausschluss eines Schütteltraumas eine 

Fundoskopie und eine zerebrale Bildgebung durchgeführt werden



Folgen eines Schütteltraumas

In der Regel gravierende Auswirkungen

 Mortalität 10-20-25% (!)

 Von den Überlebenden 

Ausgeprägte neurologische Beeinträchtigungen in 60-70% (!)

 körperliche Behinderung (Zerebralparese)

 Beeinträchtigung des Visus bis Blindheit

 Epilepsie

 geistige Behinderung/kognitive Defizite

cave: Spätfolgen auch möglich, wenn Kind primär neurologische unauffällig   →
Nachuntersuchungen notwendig!



Verbrühungen/Verbrennungen

Meist Verbrühung (80%) und Kontaktverbrennung mit typischem Muster und 
Lokalisationen

• Für Unfall spricht:
 oft Übergiessverletzungen mit inhomogenes Spritz- und 

Tropfmuster 
 uneinheitliche Tiefe
 Ablaufspuren
 Tiefste Verbrennung am Ort des Erstkontaktes 
 Kopf-Hals-Schulter-Thorax-Bereich; Arme/Hände oft mitbetroffen

• Für Misshandlung spricht:
 gleichmässige Tiefe der Verbrennung 
 Eintauchverbrühungen: scharf begrenzte, zirkulär, handschuh-

oder strumpfartiges Muster (u.a. Extremität, Gesicht, Gesäss)  



Verbrühungen/Verbrennungen

Meist Verbrühung (80%) und Kontaktverbrennung mit typischem Muster und 
Lokalisationen

• Für Unfall spricht:
 oft Übergiessverletzungen mit inhomogenes Spritz- und 

Tropfmuster 
 uneinheitliche Tiefe
 Ablaufspuren
 Tiefste Verbrennung am Ort des Erstkontaktes 
 Kopf-Hals-Schulter-Thorax-Bereich; Arme/Hände oft mitbetroffen

• Für Misshandlung spricht:
 gleichmässige Tiefe der Verbrennung 
 Eintauchverbrühungen: scharf begrenzte, zirkulär, handschuh-

oder strumpfartiges Muster (u.a. Extremität, Gesicht, Gesäss)  
 Lokalisation (Extremität, Gesicht, Gesäss [zB ano-genital Bereich], 

oft   im Rahmen  der  Sauberkeitserziehung)



eher unfallbedingt

eher misshandlungsbedingt



Frakturen bei einer Misshandlung

˃ 10-50% der Kinder, eine oder mehrere Frakturen (1-15; im Schnitt 3,6 !) 

˃ Überwiegend bei Kindern unter 3 Jahren (55-70% unter 1 Jahr) 

˃ Hochverdächtig: multiple Frakturen in verschiedenen Heilungsphasen

˃ Hohe Koinzidenz mit anderen Misshandlungsverletzungen (70% mit nicht-
akzidentiellen ZNS-Verletzungen haben zusätzliche Frakturen!)

˃ Entscheidend ist die Plausibilität des angegebenen Unfallhergangs

(Bei Unfällen gibt es nahezu immer eine plausible Erklärung, bei Misshandlung       

fehlt sie regelhaft)

→ Beim noch nicht laufenden Kind ist jede Fraktur verdächtig (wenige 
Ausnahme! zB Geburtstrauma)



Kemp et al., BMJ 2008

• Rippenfrakturen 7 von 10 durch KM (vor allem in Serie)

• Femurfraktur bei Kindern die noch nicht laufen, 1 von 3-4 durch KM

• Humerusfraktur < 3J:   1 von 2 durch KM entstanden

• Schädelfraktur < 2 J:  1 von 3 durch KM entstanden 

(komplexe Frakturen entstehen nicht bei Sturz von 

Wickeltisch, Bett, Sofa oder aus dem Kinderwagen!) 

Jede Fraktur bei jedem Kind < 18 Mo   ….

 ohne klare Anamnese eines adäquaten Trauma

 ohne Anhaltspunkte für erhöhte Knochenbrüchigkeit

…. ist hochverdächtig auf eine Kindsmisshandlung

Nicht akzidentielle Frakturen bei Kleinkindern



Körperliche Symptome  Krankheitsanfällig
 Vermeidbare Erkrankungen (zB Rachitis)
 Zeichen von Fehl- oder Unterernährung (Dystrophie; 

Gedeihstörung; non organic failure to thrive)
 Mangelhafte Hygiene
 Psychosozialer Minderwuchs
 …..

Psychische Symptome  Ängstlich, abweisend

 Freudlosigkeit

 Wachsamkeit

 Entwicklungsrückstand (Sprachlich, sozial-emotional)

 (Frühkindliche) Depression

 …..

Verhaltensauffälligkeiten  Interesselosigkeit, Spielunlust
 Auffälligkeiten im sozialen Kontakt (zB Distanz-losigkeit; 

Rückzugsverhalten)
 Konzentrationsstörung
 …..

Mögliche Symptome einer Vernachlässigung

 Vernachlässigung betrifft vor allem Kleinkinder
 Auffälligkeiten/Symptome bei einer Vernachlässigung sind vielfältig und unspezifisch



Körperliche Symptome  Rez. Harnwegsinfekte
 Ausfluss im Genital- und/oder Analbereich
 Fremdkörper in der Urethra, Vagina oder Anus
 Ungeklärte vaginale Blutungen
 Genitale Infektionen
 …..

Verhaltens/Psychische 
Symptome

 Essstörungen
 Sexuell-provozierendes Verhalten
 Depression, Rückzugsverhalten
 Suizidversuch
 Aggression
 Konversionssymptome
 Psychosomatische Symptome (chronische 

Bauchschmerzen; Schlafstörungen u.a.m.)
 Schulschwänzen
 …..

Mögliche Symptome nach einer sexuellen Misshandlung

Die Symptome bei sexuellen Übergriffen sind vielfältig und meist unspezifisch. 
Es gibt kein «Missbrauchssyndrom».  Auch andere Probleme als ein sexueller 

Übergriff kann Ursache der Auffälligkeiten sein !



Was oft gesagt wird ….. sind Mythen

• Kinder erzählen immer von einer Misshandlung  

• man kann über das Spielen herausfinden, was  dem Kind passiert ist

• es gibt eindeutige Zeichnungen, die einen Missbrauch belegen

Aussagen des Kindes 



Gespräch mit dem Kind

• Kind ermutigen über das, was es bedrückt, zu reden. 

• Nicht bohren, sondern dem Kind überlassen, zu erzählen, wenn es bereit ist, sich 

anzuvertrauen

• im Kontakt mit dem Kind Verständnis für sein Erleben und seine Bedürfnisse zu 

vertiefen

Mögliche Fragen:

 Du siehst so … Gibt es etwas was dich beschäftigt/bedrückt?

 Fühlst du dich sicher. Wenn nein: was müsste geschehen, dass du dich sicherer 

fühlen würdest?

 wenn Du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?

 …..



Schwierigkeiten bei der Verdachtsabklärung auf sexuelle Misshandlung

Bei sexueller Misshandlung findet sich …

˃ kein typisches Missbrauchssyndrom

˃ kein Verhalten, das für einen Missbrauch beweisend ist

˃ keine typische Kinderzeichnung

˃ kein typisches Spiel

˃ keine aussagekräftigen psychologischen Tests

˃ selten medizinische Beweise bei der körperlichen Untersuchung

→ oft ist die Aussage des Kindes der einzige Hinweis !

→ Für die Beurteilung eines vermuteten Missbrauchs ist die spezifische Aussage 
des Kindes zentral

→ Für die Bewertung dieser Aussage ist der Kontext wichtig, in welchem die 
Aussage zustande kam



Schwierigkeiten bei der Verdachtsabklärung auf sexuelle Misshandlung

Die Abklärung gestaltet sich umso schwieriger, je mehr der folgenden Bedingungen 
zutreffen:

o das zu untersuchende Kind ist unter sechs Jahre alt 

o das Kind macht keine oder nur sehr spärliche Aussagen 

o der Beschuldigte gehört zum Lebensraum des Kindes (z.B. Familienmitglied)

o zwischen dem Beschuldigenden und dem Beschuldigten besteht ein 
Interessenskonflikt (z.B. Auseinandersetzung um das Sorgerecht)

o das Kind ist bereits mehrfach befragt worden (z.B. durch Angehörige, 
Jugendamt, Beratungsstelle etc.)

o es liegen keine genauen Berichte über diese Befragungen vor

o die fraglichen Ereignisse liegen längere Zeit zurück

o die Vorwürfe beziehen sich innerhalb eines familiengerichtlichen Verfahrens 
auf Handlungen, deren sexueller Charakter nicht eindeutig ist oder die man 
als sexuelle Grenzüberschreitungen klassifizieren könnte

In der Regel treffen mehrere, manchmal sogar die meisten dieser Bedingungen zu 


