
Vorgehen bei Verdacht auf Kindsmisshandlung



Intervenieren

Wahrnehmen und Hinsehen

Verdacht auf eine Kindesmisshandlung – und nun?

Sofortmassnahmen ?
• Medizinischer Notfall
• Diagnostischer Notfall
• Psycho-sozialer Notfall 

• Verdacht auf eine Misshandlung erhärtet sich
• Situation bleibt unklar 
• Kein Verdacht auf eine Misshandlung, aber 

Unterstützungsbedarf
• Verdacht auf Misshandlung hat sich entkräftet 

• Hinweise aus der Anamnese
• Hinweise aus der Untersuchung (spezifische) 

körperliche Symptome
• Hinweise von Dritten
• Verhalten der Eltern
• Verhalten/psychische Symptome des Kindes
• Aussagen des Kindes
• Risikosituationen

Einschalten einer Fachstelle/Fachperson
Begleitung/Betreuung des Kindes sicherstellen

Hospitalisation ?
Ambulant?

Verdacht

Abklärung

Vorläufige Beurteilung

Das undenkbare denken !

Massnahmen
Kooperation mit Familie ?  (einvernehmlich) 
Gefährdungsmeldung ?      (zivilrechtlich)
Meldung bei der Polizei ?   (strafrechtlich)

• Untersuchung des Kindes/Gespräch mit Kind
• Genaue Dokumentation der Befunde/Aussagen
• Zusammentragen weiterer Informationen
• Gespräch mit Eltern/primär keine Konfrontation



˃ Erkennen von Verdachtsmomenten und Risikofaktoren

˃ genaue Anamnese

˃ sorgfältige körperliche Untersuchung

˃ Dokumentation der Befunde/Aussagen

˃ ev. Hilfsuntersuchungen (z.B. Bildgebung, Labor)

˃ Keine Konfrontation mit Verdächtigen

˃ Frühzeitig mit Fachstelle zusammenarbeiten

Merke: Informationen sammeln, aber keine Untersuchungs- und 

Ermittlungsfunktionen!

Abklärung bei Verdacht auf Kindsmisshandlung



Dokumentation de Befund aus Anamnese und Status

Jede Abklärung auf eine körperliche Kindsmisshandlung muss folgende Punkte 

beinhalten:

1. Erkennen von Verdachtsmomenten und Risikofaktoren (an  eine 
Kindsmisshandlung denken!!)

2. genaue Anamnese (ev. Unfallhergang mehrmals aufnehmen!) 

3. sorgfältige körperliche Untersuchung (inkl. ano-genitaler Status und 
Wachstumsparameter)

4. Dokumentation der Befunde in Wort und Bild

5. Hilfsuntersuchungen (Bildgebung, Labor)



Dokumentation der Befunde

• Genaue Dokumentation der Umstände und Art der Vorstellung

• Aussagen von Kindern/Jugendlichen so präzise und wortgetreu wie möglich 
notieren, evtl. in Dialekt (kein Befragen des Kindes/Jugendlichen!!)

• Befundbeschreibung: genaue Lokalisation, Art, Masse, Farbe, Form bzw. 
Formungen, Gruppierung, Begrenzung etc.

• Ausmessen aller Verletzungen. Immer Skizze mit Masseinheit dokumentieren, 
Einzeichnen der Auffälligkeiten im Statusblatt

• Photographische Befunddokumentation mit Massstab (Übersichts- und 
Detailaufnahmen). 



Diagnostik bei Verdacht auf sexuelle Misshandlung

1. Anamnese, aber keine Befragung !

2. Allgemeine Körperliche Untersuchung

3. Gynäkologische Untersuchung  inkl. Spurensicherung durch spez. 
Gynäkologin

4. Dokumentation zusammen mit Institut für Rechtsmedizin



Diagnostik bei Verdacht auf sexuelle Misshandlung  I

Anamnese mit dem Kind/Jugendlichen

o keine Befragung des Kindes/Jugendlichen,  aber aktiv zuhören und 
sicherstellen, dass das Kind/Jugendliche richtig verstanden worden ist (hier 
nachfragen)

o möglichst wortgetreues Festhalten von spontanen Äusserungen des 
Kindes/Jugendlichen

o ev. hilfreiche Botschaften mitgeben, zB

• Das war richtig, dass du etwas gesagt hast

• Du bist nicht die Einzige, der das passiert 

• Erwachsene haben kein Recht zu …..

• Dich trifft keine Schuld

Einschalten einer Fachstelle !

Merke: sowohl die Unter- wie auch die Überdiagnose einer sexuellen 
Misshandlung kann für das Kind/Jugendlichen und seine Familien 
gravierende Folgen haben



Diagnostik bei Verdacht auf sexuelle Misshandlung  II

Körperliche Untersuchung

˃ Schonende, aber vollständige körperliche Untersuchung

˃ Umfassende gynäkologische Untersuchung inkl. ano-genitalregion (sowohl bei 
Mädchen wie auch bei Knaben!) → gehört in die Hände von Spezialisten ! 

Merke:

90% der Kinde/Jugendlichen nach sexuellem Missbrauch haben einen unauffälligen 
Körper- und Genitalbefund !  (auch nach stattgefundener Penetration in  40%- 50% 
unauffällig !) 

 sexuelle Misshandlung  häufig ohne physische Gewalt 

 Verletzungen im ano-genitalbereich heilen sehr rasch

 zahlreiche Normvarianten des kindlichen Genitals

→ ein normaler Genitalbefund schliesst einen sexuellen  Missbrauch nicht aus !



Diagnostik  bei Verdacht auf sexuelle Misshandlung  III

Gynäkologische Untersuchung

 Notfallmässig, falls Ereignis < 72 std. zurückliegt

 Untersuchung zusammen mit IRM + erfahrener Gynäkologin

 Fotodokumentation

 Spurensicherung (zB Sperma; Fremdhaare)

 Serologie auf sex. übertragbare Erkrankungen

 ev. SS-Abklärung und ev. Pille danach (!)

 ev. Postexpositionsprophylaxe (Hepatitis B,HIV)

 Nicht notfallmässig, falls Ereignis > 72 std.

 Opfer soll bis zur Untersuchung nicht duschen/sich waschen, Kleider und 
andere möglichen Spurenträger (zB Slip, Taschentuch) unter Lufttrocknung in 
einen Papiersackt (nicht Plastiksack) asservieren



Die Bedürfnisse des Kindes/Jugendlichen haben immer absolute Priorität 
und stehen über dem Wunsch, forensisches Beweismaterial zu sichern    
→ keine erzwungene gynäkologische Untersuchung !



Schwierigkeiten bei der Verdachtsabklärung auf sexuelle Misshandlung

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

• das zu untersuchende Kind ist unter sechs Jahre alt 

• das Kind macht keine oder sehr spärliche oder unspezifische Aussagen 

• der Beschuldigte gehört zur Familie des Kindes 

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

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

• die fraglichen Ereignisse liegen länger zurück

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



Aufgabe des Arztes bei Verdacht auf eine Kindsmisshandlung

• Die ärztliche Intervention hat ihren Schwerpunkt beim Erkennen von 
Misshandlungen und dem Schutz des Kindes

• Die Aufgabe des Arztes ist es, die erhobenen klinischen Befunde richtig zu 
interpretieren und differentialdiagnostisch einzuordnen und ggf. weitere Schritte 
einzuleiten (und nicht den Täter zu überführen !) 

• Das Ziel aller Interventionen und Massnahmen ist der kurz- und langfristige 
Schutz des Kindes

• Dieses Ziel lässt sich nur durch ein multiprofessionelles Zusammenarbeiten 
pädiatrischer, psychologisch-psychiatrischer, juristischer und vormundschaftlicher 
Fachkräfte erreichen

Von einem Alleingang bei der Abklärung und Bearbeitung eines Verdachts auf 
Kindesmisshandlung wird dringend abgeraten!



was unbedingt vermieden werden soll …. 

• Alleingang ! (Entscheide alleine fällen)

• Intervention ohne Fakten (Keine Fakten – keine Interventionen)

• dreinschiessen ohne Konzept (notfallmässig mit nachdenken beginnen – aber 
überlegt und mit einem Konzept handeln)

• nicht handeln aus Angst vor möglichen Konsequenzen 

• falschen Versprechungen



Never walk alone ….

• Inter-disziplinäre Zusammenarbeit 

d. h. die Beteiligten verfolgen die durch ihre Aufgabe vorgegebenen Ziele 
und berücksichtigen in der Arbeit die Standpunkte der anderen am Rande

• Multi-diziplinäre Zusammenarbeit

dh die Beteiligten einigen sich auf ein gemeinsames Ziel. Sie sind bereit, ihre 
eigenen Aufgaben und ihr eigenes Tun darauf zu reflektieren, wo 
Differenzen zum gemeinsamen Ziel bestehen, um im Rahmen ihrer 
gegebenen Spielräume Lösungen zu finden, das gemeinsame Ziel besser zu 
erreichen. Das Ziel ist immer, Kinder nachhaltig zu schützen

Gilt für die Zusammenarbeit mit der KESB, der Polizei, Beiständen, der 
Kinderschutzgruppen u.a.m.



Interventionsmöglichkeiten im Kinderschutz 

In der Kinderschutzarbeit stehen verschiedene Interventionswege offen:

1. Kooperation mit der Familie = Freiwilligkeit

2. Kooperation mit der Vormundschaftsbehörde = zivilrechtlicher 

Weg

3. Kooperation mit der Justiz = strafrechtlicher Weg



Interventionsmöglichkeiten im Kinderschutz 

1 2 3

einvernehmlich
freiwillig

Kooperation mit KESB Kooperation mit 
Strafbehörde

• Beobachtung
• Betreuung
• Therapie
• Kontrolle

• Ermahnung
• Beistandschaft
• Obhutsentzug
• Vormundschaft
• Entzug der 

elterlichen Sorge

• Ermittlung
• Gerichtverfahren
• Urteil
• Bestrafung des 

Täters



Einschätzung der Wiederholungsgefahr einer Kindsmisshandlung 

1 Ereignis akut einmalig
vs
chronisch rezidivierend

2 Einstellung der Eltern Betroffenheit und Kooperationsbereitschaft
vs
leugnen

3 Abweichung des elterlichen 
Verhaltens vom kulturellen 
Hintergrund der Familie

leicht
vs
stark

4 Inneres Bild der Eltern vom Kind positiv 
vs
negativ

5 Erleben des Kindes durch die 
Eltern

Kind als eigene Person erlebt
vs
vom Elternteil als Teil des eigenen Selbst erlebt

6 Generelle Impulskontrolle der 
Eltern

gut
vs
schlecht



Möglichkeiten des Arztes

˃ Der Arzt hat keine gesetzliche Kompetenz, Massnahmen zu verfügen !!

˃ Der Arzt kann aber:

 Empfehlungen abgeben

 Gefährdungsmeldung machen

 Strafanzeige bei der Justiz einreichen

 Das Kind Hospitalisieren, auch gegen den Willen der Eltern



Melderecht/Meldepflicht

o In der ganzen CH sind Berufsgeheimnisträger zur Meldung an die KESB berechtigt, 
aber nicht verpflichtet!

o Mittelungsrecht gem. Art. 364 StGB

Ist an einem Minderjährigen eine strafbare Handlung begangen worden, so 
sind die an das Amts- und Berufsgeheimnis (Art. 320 und 321) gebundenen 
Personen berechtigt, dies in seinem Interesse der Kindsschutzbehörde zu 
melden

o Die Kindsmisshandlung ist ein Offizialdelikt. Trotzdem ist die Anzeigepflicht 
kantonal und auch oft für diverse Berufsgruppen (Lehrer, Ärzte, Polizei) oder in 
Bezug auf das Anstellungsverhältnis (zB beamtete vs nicht beamtete Person) 
verschieden geregelt  sich kundig tun, wie es für den eigenen Kanton aussieht



˃ Kindsmisshandlung gilt versicherungstechnisch als Unfall

˃ Die KK sind gemäss KVG (Art.1, Asbs 2, Bst.B) verpflichtet, das Unfallrisiko zu 
übernehmen, soweit keine Unfallversicherung dafür aufkommt



 Behandlung einer Kindsmisshandlung ist eine Pflichtleistung der KK

 KK darf die  Kostenübernahme nicht verweigern, auch wenn sie ein 
schuldhaftes Verhalten der Eltern geltend macht

 Die KK hat nach Art. 79 Abs.2 das Recht, Regress auf Eltern/Verwandte 
des Versicherten zu nehmen, wenn der Versicherungsfall absichtlich oder 
grobfahrlässig herbeigeführt wurde

Kinderschutz und Krankenkassenleistung



Interventionen im Kinderschutz

Elternrechte Kindswohl



Kindswohl und Gefährdung

A. Kindswohl

Gemäss UNO-Kinderrechtsdeklaration gilt das Kindeswohl dann als 
gewahrt, wenn sich ein Kind "... gesund und natürlich in Freiheit und 
Würde körperlich, geistig, moralisch, seelisch und sozial" entwickeln kann = 
Voraussetzungen, damit sich das Kind optimal entwickeln kann

B. Kindsinteresse (best interest of the child)

Orientiert sich  an den Bedürfnissen des Kindes und seinen Grundrechten

C.  (Kindswohl)Gefährdung

Eine Gefährdung liegt dann vor, sobald nach den Umständen die 
ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, 
sittlichen oder geistigen Wohl des Kindes vorauszusehen ist. 

Gefährdung muss  eindeutig und erheblich sein, Ursache unerheblich, 
Schuldfrage  irrelevant      



Grundbedürfnisse des Kindes

Das Bedürfnis nach

 beständigen liebevollen Beziehungen

 körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation

 Erfahrungen, welche auf individuelle Unterschiede zugeschnitten sind

 entwicklungsgerechten Erfahrungen

 Orientierung und Struktur

 stabilen, unterstützenden Gemeinhaften 

T. Berry Brazelton und Stanley I. Greenspan 2002



Kindswohl und Gefährdung

A.  Kindswohl orientiert sich an de Grundbedürfnissen des Kindes in den Bereichen

1. Förderung

2. Kontinuität

3. Bindung

4. Kindeswille

B.  Kindswohl meint inhaltlich u.a.

 Recht auf Förderung seiner Entwicklung

 Spannungsfreie Beziehung zu beiden Eltern

 Sicherheit, angenommen zu werden und angenommen zu sein

 Kontakt zu weiteren Bezugspersonen und anderen, vor allem gleichaltrigen 
Kindern

 Eltern, die solche Erziehung leisten können

 Schul- und Berufsbildung



Gesellschaft und Recht allgemein

• Starke gesellschaftliche Überzeugung der elterlicher Autonomie und 
Verantwortung

• Prinzip der Nichteinmischung

• Grundlegendes Spannungsfeld zwischen der auf höchster Ebene (UNO-KRK, 
BV) verankertem Recht auf Privatsphäre und Familie und der Verpflichtung 
des Staates, bei Kindswohlgefährdung zu intervenieren

• Tendenziell hohe Schwelle für einen Eingriff

Schwierigkeiten im pädiatrischen Alltag mit der  Kindswohlgefährdung



Interventionen im Kinderschutz

Elternrechte Kindswohl
Intervention

• Zivilrecht
• Strafrecht

Gefährdung



Kindswohl und Elternrecht

• Staat darf nur in begründeten Ausnahmefällen in das Erziehungsrecht eingreifen

• Die Gefährdung des Kindswohls dient als Massstab für einen Eingriff in das 
Erziehungsrecht der Sorgeberechtigten

• Kindswohlgefährdung geschieht aufgrund fachliche  Bewertung der

– möglichen Schädigung der Entwicklung aufgrund der aktuellen 
Lebenssituation

– Erheblichkeit der Gefährdungsmomente bzw. der Erheblichkeit des 
erwarteten Schadens

– Des Grades der Wahrscheinlichkeit eines Schadeneintritts

– Der Fähigkeit der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden bzw. die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlichen Massnahmen zu treffen

– Der Bereitschaft der Eltern(teile), die Gefahr abzuwenden, bzw. die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlichen Massnahmen zu treffen



Gefährdungsschwelle

Keine Gefährdung Gefährdung

Gefährdungsschwelle

Arbeit im Kontext Kindswohlgefährdung ist immer Arbeit im Spannungsfeld zwischen

 Kindswohl und Elternwohl
 Hilfsangebot und Schutzangebot
 Autonomie und Zwang
 Prävention und Intervention



Leitgedanken des zivilrechtlichen Kinderschutzes

1. Abwendung einer Gefährdung des Kindswohls

 Unabhängig von den gründen der Gefährdung

 Losgelöst von der Frage wer Schuld hat 

2.  Subsidiaritätsprinzip

 nur wenn die Eltern von sich aus nicht für Abhilfe sorgen (können 
oder wollen)

3.  Komplementaritätsprinzip

 vorhandene elterliche Fähigkeiten ergänzen, nicht verdrängen

4.  Verhältnismässigkeit

 Getroffene Massnahmen müssen dem Grad der Gefährdung  
entsprechen



ZGB

I. EINZELMASSNAHMEN
(ZGB 307)
ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern 
nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausser
Stande, so trifft die KESB die geeigneten Massnahmen
zum Schutz des Kindes

• Ermahnen
• Weisung für Pflege Erziehung und Ausbildung

zB Weisung das Kind zum Zahnarzt zu bringen

• Erziehungsaufsicht

II. ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFT
(ZGB 308)
Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die KESB dem 
Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das 
Kind mit Rat und Tat unterstützt. Sie kann dem Beistand 
besondere Befugnisse übertragen … .und andere Rechte 
und die Überwachung des persönlichen Verkehrs. Die 
elterliche Sorge  kann entsp. Beschränkt werden

• Erziehungsberatung
• Übertragung besonderer Befugnisse

zB gesundheitliche Betreuung 

• Gezielte Beschränkung der elterlichen Sorge    
zB Verfügung medizinischer Massnahmen

III. AUFHEBUNG DES AUFENTHALTS-
BESTIMUNGSRECHTS
(ZGB 310)
Kann der Gefährdung nicht anders begegnet werden, so 
hat die KESB das Kind den Eltern wegzunehmen und in 
angemessener Weise unterzubringen

• Eltern haben kein Bestimmungsrecht mehr 
über den Aufenthaltsort, die Pflege und 
Erziehung des Kindes
zB Hospitalisation oder Zurückhaltung des  

Kindes zur Behandlung

IV. ENTZUG DER ELTERLICHEN SORGE
(ZGB 311/312)
sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos 
geblieben oder erscheinen sie von vornherein als 
ungenügend, so  entzieht die KESB die elterliche Sorge, 
wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich 
gekümmert oder ihre Pflicht gegenüber dem Kind 
gröblich verletzt haben

• ausser dem Anspruch auf persönlichen Verkehr 
mit dem Kind entfallen alle Elternrechte

• gilt auch für das Ungeborene



Gefährdungsmeldung/Antrag auf Unterstützung

Gefährdungsmeldung ist eine Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde (KESB), welche eine Offizialmaxime und eine Rechtshändigkeit beinhaltet

Gefährdungskriterien

1. Qualitative Einschränkung: Das Wohlbefinden des Kindes muss gravierend 
herabgesetzt sein

2. Quantitative Einschränkung: die Situation muss die zukünftige Entwicklung 
spürbar bedrohen

3. Zeitliche Dimension: Alter des Kindes berücksichtigen



Inhalt einer Gefährdungsmeldung

˃ Personalien:

o Kind: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse

o Inhaber der elterlichen Sorge: Name, Vorname, Adresse

˃ Angaben zur Gefährdung:

o Sachliche Aufzählung der konkreten Tatsachen, Ereignissen und 
Beobachtungen

o Vermutungen und Verdachtsmomente klar als solche deklarieren

o worin besteht die Gefährdung ?

o Welche Bemühungen wurden bisher unternommen und die Situation des 
Kindes zu verbessern ?



Inhalt einer Gefährdungsmeldung

˃ Angaben zum Umfeld des Kindes:

o Art und Qualität zum Kontakt mit Kind und Familie

o Wurden die Eltern über die Gefährdungsmeldung informiert?

˃ Beurteilung/Antrag:

o Kind akut, chronisch gefährdet

o Ersuchen der KESB um ……(zB Abklärung der Situation)  

o Keine Vorschläge was getan werden sollte/müsste!

www.jgk.be.ch:

Gefährdung des Kindswohls/ Formular/ Meldung einer ev. Kindswohlgefährdung

http://www.jgk.be.ch/


Das Gespräch mit den Eltern

˃ Beschreiben statt erklären (zB Krafteinwirkung statt Gewalteinwirkung)

˃ Warten mit (Be)Wertung bis zum Abschluss aller notwendigen Untersuchungen

˃ Es gilt immer die Unschuldsvermutung bei gleichzeitiger Sicherstellung des 
Kindswohls (zB mit einer Hospitalisation)

˃ Eigenes Handeln begründen mit professionellen oder institutionellen Standards 
(zB das ist in jedem Fall  in unserm Haus vorgeschrieben)



Therapeutische Haltung bei Kindsmisshandlung

o der Schutze des Kindes vor weitern Misshandlungen steht an erster Stelle alles ist 
verhandelbar, nur nicht der Schutz resp. die körperliche und seelische Integrität 
des Kindes

o die Not der Eltern trotz der eignen Betroffenheit erkennen (versuchen) 
Kooperation mit Eltern anstreben

o klare Haltung gegenüber Misshandlung vermitteln: keine Dramatisierung aber 
auch keine Verleugnung

o nicht als besserer Elternteil auftreten

o Verantwortung für das Kind, aber auch für sein näheres soziales Umfeld 
übernehmen

o Ressourcen im ganzen System suchen, aber auch Defizit sichtbar machen

o der Therapeut übernimmt notwendigerweise ein gewisses Risiko



Schwierigkeiten in der Arbeit mit Misshandlungsfamilien

• Eigene Betroffenheit

• Konflikt zwischen Verstehen/Helfen/Schutz des Kindes

• Druck löst unüberlegte Handlungen aus

• keine Patentlösungen

• Familie sucht selten von sich aus Hilfe

• Kooperation mit anderen involvierten Helfen

• Familie entzieht sich dem Helfernetz

• …..


