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Das DJI  

Forschung zu Kindern, Jugendlichen und Familien an der Schnittstelle 
von Wissenschaft, Politik und Fachpraxis 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen For-
schungsinstitute Europas. Seit über 50 Jahren erforscht es die Lebenslagen von Kindern, 
Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder und Gemeinden und liefert wichtige Impulse 
für die Fachpraxis.  

Träger des 1963 gegründeten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitgliedern aus Poli-
tik, Wissenschaft, Verbänden und Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die 
Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und den Bundesländern. Weitere Zuwendungen erhält das DJI im Rah-
men von Projektförderungen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Euro-
päischen Kommission, Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschaftsförderung.   

Aktuell arbeiten und forschen 360 Mitarbeiter/innen (davon 225 Wissenschaftler/innen) an 
den beiden Standorten München und Halle (Saale). 
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Dank 

 

Allem voran bedanken wir uns bei allen Ärztinnen und Ärzten und Jugendamtsmitarbeiten-
den in Bayern, die sich trotz ihres hohen Arbeitspensums für Gespräche zur Verfügung ge-
stellt haben und die Zeit aufbrachten, an den Befragungen teilzunehmen. Ihre Expertise und 
ihre Erfahrungen gaben wertvolle Anregungen und förderten den Praxisbezug der Evaluati-
on.  

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an die Beiratsmitglieder aus Wissenschaft, 
Politik und Praxis. Die Sitzungen boten Raum für die Diskussion offener Fragen, regten den 
interdisziplinären Austausch sowie die Reflexion über die bestehenden Strukturen im Kinder-
schutz in Bayern an. Wir sind sicher, dass durch die fachliche Beratung des Beirats die Qua-
lität der Evaluation gesteigert werden konnte. 

Zu danken haben wir darüber hinaus für das Vertrauen und die Offenheit, die wir von Seiten 
der Mitarbeitenden in der bayerischen Kinderschutzambulanz erfahren haben. Auf diese 
Weise konnten tiefe Einblicke in die Aufgabenwahrnehmung der bayerischen Kinderschutz-
ambulanz gewonnen werden. 

Die Evaluation wäre nicht möglich gewesen ohne die Förderung durch das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und die gemeinnützige JK-
Stiftung für kompetente Elternschaft und Mediation. Im Besonderen danken wir Frau Ministe-
rialrätin Gold und Herrn Dr. Spiegel für ihre Unterstützung. 
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1. Die bayerische Kinderschutzambulanz 

 

Körperliche und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche frühzeitig und sicher zu er-
kennen, ist eine große Herausforderung. Mit Unterstützung und Förderung des Bayerischen 
Familienministeriums wurde 2011 am Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München eine Kinderschutzambulanz als landesweite Beratungsstelle eingerichtet, 
um insbesondere Ärztinnen und Ärzten sowie Fachkräften der Jugendämter eine umfassen-
de Beratung bei Verdacht auf Kindesmisshandlung zu ermöglichen sowie Handlungssicher-
heit im Umgang mit möglichen Kindeswohlgefährdungen zu schaffen. 

Kinder und Jugendliche werden - unabhängig von einer Strafanzeige - untersucht, Verlet-
zungen dokumentiert und Beweismittel und Spuren einer Misshandlung gesichert. Über 
remed online, dem konsiliarischen Online-Dienst der Kinderschutzambulanz, können Ärztin-
nen und Ärzte sowie Fachkräfte der Jugendämter mit der Kinderschutzambulanz in Kontakt 
treten und so kostenlos und gegebenenfalls auch anonym Beratung und Informationen auf 
Telemedizinstandard erhalten. Telefonisch ist die Kinderschutzambulanz rund um die Uhr, 
auch an Feiertagen und am Wochenende, erreichbar. 

Gemeinsam mit dem Bayerischen Familienministerium führen die Rechtsmedizinerinnen und 
Rechtsmediziner der Kinderschutzambulanz auf der Grundlage des Leitfadens des Bayeri-
schen Familienministeriums für Ärztinnen und Ärzte „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – 
Erkennen und Handeln“ (www.aerzteleitfaden.bayern.de) interdisziplinäre Qualifizierungs- 
und Fortbildungsveranstaltungen durch. Ein Ziel dieser Fortbildung ist es, landesweit einheit-
liche Qualitätsstandards zu fördern, ein anderes, dass dezentral in bayerischen Kinderklini-
ken kompetente Ansprechpartner bei Kinderschutzfragen zur Verfügung stehen, die selbst 
als Multiplikatoren tätig sein können und in ihren Kliniken interne Strukturen zur Kinder-
schutzarbeit, z. B. Kinderschutzgruppen, etablieren. 

Die Kinderschutzambulanz ist auch im Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen 
Staatsregierung verankert.1 Im Bayerischen Gesamtkonzept zum Kinderschutz 
(www.kinderschutz.bayern.de) stellt die Kinderschutzambulanz eine unverzichtbare Säule 
dar, die mit ihrem Angebot eine Lücke zwischen Jugendhilfe und medizinischer Diagnostik 
schließen und so den Kinderschutz in Bayern nachhaltig stärken soll.  

                                                           
1
 Vgl. Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen Staatsregierung, Fortschreibung 2013  

http://www.aerzteleitfaden.bayern.de/
http://www.kinderschutz.bayern.de/
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2. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

 

Die Evaluation bestätigt, dass die bayerische Kinderschutzambulanz ihren Kernauftrag 
durchweg erfüllt. Als wesentliche Ergebnisse der Evaluation können festgehalten werden: 

 Die empirischen Erhebungen belegen, dass eine hohe Zufriedenheit der Nutzer-

gruppen mit den in Anspruch genommenen Angeboten der bayerischen Kinder-

schutzambulanz besteht.  

 Im Besonderen bei der Einschätzung von Anhaltspunkten für körperliche Gewalt und 

sexuellen Missbrauch wird die bayerische Kinderschutzambulanz als kompetenter 

Unterstützungspartner im Kinderschutz in Bayern wahrgenommen.  

 Die Beratung führt aus der Sicht der befragten Nutzerinnen und Nutzer zu (rechtl i-

cher) Handlungssicherheit und Entlastung der involvierten Professionen.  

 Die bayerische Kinderschutzambulanz trägt zur Vernetzung zwischen der Kinder- 

und Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen bei.  

 Neben der Beratung tragen die Schulungen und Vorträge dazu bei, dass sich die 

Adressatinnen und Adressaten mit dem Thema Vernetzung auseinandersetzen und 

der Auf- und Ausbau regionaler Strukturen im Kinderschutz gefördert wird.  

 Die bayerische Kinderschutzambulanz wird gezielt in besonders komplexen bzw. 

unklaren Fällen, in denen der Einbezug einer besonderen Expertise notwendig ist, 

angefragt. Insbesondere für diese Fallkonstellationen erscheint eine landesweite 

Beratungsstelle eine angemessene Form der Spezialisierung und Unterstützung 

darzustellen.  

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Evaluation punktuelle Unschärfen und Herausforde-
rungen sichtbar, die eine Konkretisierung des Profils der Kinderschutzambulanz notwendig 
erscheinen lassen. Darunter fällt, dass nicht wenige Nutzerinnen und Nutzer sich auch bei 
Fragen zu dem Thema Vernachlässigung an die bayerische Kinderschutzambulanz wenden 
und dass zudem Eltern in hochstrittigen Trennungs- und Scheidungssituationen die Bera-
tungsangebote in Anspruch nehmen, was besondere Anforderungen für die Mitarbeitenden 
der bayerischen Kinderschutzambulanz mit sich bringt (näheres siehe Kapitel 9).  
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3. Der Evaluationsauftrag 

 

Die bayerische Kinderschutzambulanz ist am rechtsmedizinischen Institut der LMU in Mün-
chen angesiedelt und fungiert für Ärztinnen und Ärzte, Jugendämter sowie Sorgeberechtigte 
in Bayern als Ansprech- und Unterstützungspartner in Fällen, die auf Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche hindeuten. Zu ihren Hauptaufgaben zählen, die Einschätzung von Verlet-
zungen, die Interpretation medizinischer Befunde sowie die Hilfestellung zum weiteren Vor-
gehen bei Kindeswohlgefährdung. Die bayerische Kinderschutzambulanz ist 24 Stunden 
täglich ganzjährlich erreichbar. Seit 2011 bearbeitete die bayerische Kinderschutzambulanz 
über 2.000 Anfragen, die vor allem telefonisch, aber auch online sowie im Rahmen körperli-
cher Untersuchungen gestellt wurden. Neben der Beratung, führt sie auf der Grundlage des 
Leitfadens des StMAS "Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen und Handeln" 
Fort- und Weiterbildungen für Ärztinnen und Ärzte sowie Fachkräfte aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe durch. 

Im Rahmen der Evaluation der bayerischen Kinderschutzambulanz durch das Deutsche Ju-
gendinstitut (DJI) wurde primär folgenden Fragen nachgegangen: 

 Wie werden seitens der Ärztinnen und Ärzte sowie der Jugendämter die Qualität 

und der Stellenwert der landesweiten Beratung eingeschätzt? 

 Welche Effekte zeigen die von der bayerischen Kinderschutzambulanz durchgeführ-

ten Schulungen auf die Tätigkeit der Klinikärztinnen und -ärzte im Kinderschutz, im 

Besonderen auf den Auf- und Ausbau von Kinderschutzgruppen sowie den Ab-

schluss von Kooperationsvereinbarungen mit dem jeweils zuständigen kommunalen 

Jugendamt?  

 Inwieweit agiert die bayerische Kinderschutzambulanz als vermittelnde Stelle zwi-

schen Ärztinnen und Ärzten und Jugendämtern und trägt somit dazu bei, die Lücke 

zwischen Kinder- und Jugendhilfe und medizinischer Diagnostik bei Kinderschutz-

fällen zu schließen? 

Der vorliegende Kurzbericht beinhaltet eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 
aus den empirischen Erhebungen sowie eine Skizze möglicher Entwicklungslinien der baye-
rischen Kinderschutzambulanz. Eine umfassende Darstellung der Ergebnisse sowie Veran-
schaulichung durch Grafiken und Tabellen erfolgt im Abschlussbericht der Evaluation. 
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4. Methodisches Vorgehen 

 

Konzeptionell liegt der Evaluationsstudie ein multiperspektivisches Design zugrunde. Ziel 
dieses multiperspektiven Vorgehens ist es, entsprechend der leitenden Fragestellungen die 
Perspektiven aller in der Praxis beteiligten und relevanten Akteure auf die bayerische Kinder-
schutzambulanz zu erheben. Dementsprechend basiert die Studie auf Daten aus den folgen-
den Erhebungen:  

- Bayernweite quantitative Befragung von Ärztinnen und Ärzten;  

- Online-Befragung aller Jugendämter in Bayern;  

- Qualitative Interviews mit Klinikärztinnen und -ärzten;  

- Leitfadengestützte Gespräche mit Mitarbeitenden der bayerischen Kinderschutz-

ambulanz;  

- Reanalyse der Ergebnisse der Selbstevaluation der Ärzteschulungen der bayeri -

schen Kinderschutzambulanz.  

Befragung von Ärztinnen und Ärzten 

Eine Vielzahl der Kontaktanfragen an die bayerische Kinderschutzambulanz wurde anonym 
durchgeführt, sodass nur von einem Teil der Anfragenden auch die Adressen zu Beginn der 
Evaluation vorlagen. Seit Beginn der Tätigkeit der bayerischen Kinderschutzambulanz2 bis 
zum 10. August 2016 konnten 479 telefonische Kontakte und 218 Onlineanfragen von Ärz-
tinnen und Ärzten sowie weiteren Fachkräften aus dem Gesundheitswesen gezählt werden. 
Nach Ausschluss aller Anfragenden mit fehlenden Kontaktdaten, konnten schlussendlich 298 
Anfragen für Einverständniserklärungen zur Teilnahme an der Befragung an Ärztinnen und 
Ärzte sowie Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich versandt werden. 92 Ärztinnen 
und Ärzte gaben ihr Einverständnis zur Mitwirkung an der Studie. 87 Personen stellten sich 
als geeignete Ansprechpersonen heraus und erhielten einen Fragebogen. Der Rücklauf der 
Fragebögen beträgt 83% (72 Fragebögen). Der Erhebungszeitraum begann am 09.11.2016 
und endete am 31.12.2016. 

Bayernweite Jugendamtsbefragung 

Alle 96 bayerischen Jugendämter wurden gebeten, einen Fragebogen zu ihren Erfahrungen 
mit der bayerischen Kinderschutzambulanz auszufüllen. 65 Jugendämter sendeten den Fra-
gebogen ausgefüllt zurück, was einem Rücklauf von 68% entspricht. Auch diese Rücklauf-
quote ist angesichts der kurzen Feldphase (fünf Wochen) und im Vergleich zu vielen ande-
ren Erhebungen überaus zufriedenstellend. Da in dem Fragebogen nicht nach den persönli-
chen Erfahrungen einzelner Mitarbeitender der Jugendämter, sondern im Sinne einer Befra-
gung der Institution nach den Erfahrungen des Jugendamts insgesamt gefragt wurde, über-
rascht es nicht, dass die Fragebögen in den meisten Fällen von mehreren Personen, die in 
verschiedenen Funktionen (Fachkraft, Gruppen-/Teamleitung, Jugendamtsleitung) tätig sind, 
ausgefüllt wurden.  

Qualitative Interviews mit Klinikärztinnen und -ärzten 

Es wurden sieben qualitative Interviews mit leitenden Klinikärztinnen und -ärzten zu der 
Schulung der bayerischen Kinderschutzambulanz geführt. Ziel der qualitativen Interviews 
war es, besser zu verstehen, welchen Beitrag die Fortbildungen zum Aufbau regionaler Kin-

                                                           
2
 Erste Fälle wurden im Jahr 2010 am Institut für Rechtsmedizin dokumentiert. 
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derschutzstrukturen an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Medizin geleistet haben und 
welche Bedeutung diese interdisziplinären Veranstaltungen für die Teilnehmenden haben.  

Leitfadengestützte Gespräche mit Mitarbeitenden der bayerischen Kinderschutzambu-

lanz 

Ergänzend zu diesen Erhebungen fanden zu Beginn, während sowie am Ende der Evaluati-
on insgesamt sechs leitfadengestützte Gespräche mit den Mitarbeitenden der bayerischen 
Kinderschutzambulanz statt. Thematisiert wurden interne Strukturen, Strategien und Abläufe 
der bayerischen Kinderschutzambulanz als Beitrag der Qualitätssicherung und -entwicklung. 

Die Interviews mit den Klinikärztinnen/-ärzten sowie den Mitarbeitenden der bayerischen 
Kinderschutzambulanz wurden aufgezeichnet und wörtlich transkribiert. Die Auswertung der 
qualitativen Interviews orientiert sich an der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring.3 

Ergebnisse der Selbstevaluation  

Die bayerische Kinderschutzambulanz führte im unmittelbaren Anschluss an ihre Fortbildun-
gen für Klinikärztinnen/-ärzte regelmäßig eine Befragung der Teilnehmenden durch. Diese 
Befragungen beziehen sich vorwiegend auf Bewertungen der folgenden Themenpunkte: Or-
ganisation, Referentinnen und Referenten, Fallauswahl, Fallaufarbeitung, Vorgehen, Eig-
nung des Materials, Präsentationstechnik. Im Rahmen der Evaluation wurden auch diese 
Ergebnisse berücksichtigt. 

Qualitätssicherung der Evaluation 

In jeder Phase der Studie hat sich die Evaluation der bayerischen Kinderschutzambulanz an 
den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Evaluation orientiert.4 Zwischenergebnisse 
der Evaluation wurden regelmäßig in unterschiedlichen Kontexten vorgestellt und diskutiert. 
In Validierungsworkshops wurden die Ergebnisse an die Fachpraxis zurückgekoppelt und 
diskutiert, um auf diese Weise zu belastbaren Aussagen zu kommen und Unklarheiten in den 
Daten auszuräumen. Der Qualitätssicherung dienten auch die Sitzungen des begleitenden 
Beirats, der aus Vertreter/-innen der Bereiche Wissenschaft, Praxis und Politik besteht.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Mayring, Ph. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Weinheim & Basel. 11. Auflage. 

4
 Vgl.: http://www.degeval.de/degeval-standards-alt/kurzfassung/ [Stand: 31.07.2017] 

http://www.degeval.de/degeval-standards-alt/kurzfassung/
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5. Die bayerische Kinderschutzambulanz aus Perspektive der 

Kooperationspartner 

5.1 Inanspruchnahme der Angebote 

Von den Ärztinnen und Ärzten, die sich an die bayerische Kinderschutzambulanz gewandt 
haben, lässt sich die Mehrheit durchschnittlich in einem Fall pro Jahr durch die bayerische 
Kinderschutzambulanz beraten. Dabei fällt auf, dass es im Besonderen seitens der niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte eine Tendenz gibt, alle anfallenden Gefährdungsfälle mit der 
bayerischen Kinderschutzambulanz zu besprechen. Zum Zeitpunkt ihres jeweils letzten Be-
ratungsfalls bei der bayerischen Kinderschutzambulanz waren über die Hälfte der befragten 
Ärztinnen und Ärzte in einer Klinik beschäftigt und ein gutes Drittel waren niedergelassene 
Ärztinnen bzw. Ärzte. Die übrigen 3% arbeiteten in anderen medizinischen Einrichtungen, 
wie z. B. in medizinischen Versorgungszentren (MVZ). 

Von den an der Befragung teilnehmenden Jugendämtern wendet sich über die Hälfte in 
schwierigen Kinderschutzfällen an die bayerische Kinderschutzambulanz, ein Drittel der Ju-
gendämter sogar mehrfach pro Jahr. Ein Drittel der antwortenden Jugendämter hat die Bera-
tung seitens der bayerischen Kinderschutzambulanz noch nicht genutzt. 

Sowohl die telefonische Beratung als auch die Online-Beratung der bayerischen Kinder-
schutzambulanz werden von Ärztinnen und Ärzten sowie von den Jugendämtern in Anspruch 
genommen. Untersuchungen werden in den meisten Fällen von Privatpersonen – teilweise 
auf Anraten eines Arztes oder einer Ärztin – angefragt sowie von den Jugendämtern. Es 
zeigt sich, dass das Beratungsangebot von weiter entfernt liegenden Jugendämtern tenden-
ziell weniger genutzt wird. Das Angebot der körperlichen Untersuchungen vor Ort wird fast 
ausschließlich von Jugendämtern genutzt, die sich in der näheren Umgebung der bayeri-
schen Kinderschutzambulanz befinden. Auch in Bezug auf die Ärztinnen und Ärzten gibt es 
Hinweise auf eine regional ungleiche Inanspruchnahme des Beratungsangebots. 

In den Validierungsworkshops wurde bestätigt, dass die Mitarbeitenden der bayerischen Kin-
derschutzambulanz als geeignete Ansprechpartnerinnen und -partner bei Unsicherheiten in 
der Einschätzung von Anhaltspunkten für einen sexuellen Missbrauch oder eine körperliche 
Misshandlung angesehen werden. Dabei werden die Angebote der bayerischen Kinder-
schutzambulanz von einigen Nutzerinnen und Nutzern häufig in Anspruch genommen. Ande-
re wiederum nehmen die bayerische Kinderschutzambulanz als geeignete Stelle für die Klä-
rung von besonders strittigen oder schwierigen Fällen hinsichtlich der Beurteilung von Ver-
letzungsursachen wahr. 

Durch den inzwischen stattgefundenen Ausbau der lokalen Kinderschutzstrukturen verlagern 
sich die Inhalte der Anfragen an die bayerische Kinderschutzambulanz hin zu den besonders 
komplexen bzw. uneindeutigen Fällen, bei denen eine besondere Expertise gefragt ist. Ins-
besondere für diese Fallkonstellationen erscheint eine landesweite Beratungsstelle eine an-
gemessene Form der Spezialisierung und Unterstützung darzustellen. 

5.2 Kontaktaufbau 

In den meisten Fällen wurden Ärztinnen und Ärzte über Kolleginnen und Kollegen in der Kli-
nik bzw. Praxis, in der sie tätig sind, auf die bayerische Kinderschutzambulanz aufmerksam. 
Darüber hinaus erhielten über Fortbildungen und Flyer der bayerischen Kinderschutzambu-
lanz viele Ärztinnen und Ärzte Kenntnis über das Angebot.  

Die Jugendamtsmitarbeitenden wurden überwiegend durch Hinweise der Jugendamts- bzw. 
Bereichsleitung, durch Flyer der bayerischen Kinderschutzambulanz sowie durch Empfehlun-
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gen von Kolleginnen und Kollegen auf die bayerische Kinderschutzambulanz aufmerksam. 
Knapp die Hälfte der Jugendämter gab an, dass Fachkräfte im Rahmen der Einarbeitung 
über die bayerische Kinderschutzambulanz informiert wurden. 

Dies bestätigt die Strategie der bayerischen Kinderschutzambulanz, sich durch unmittelbare 
Kontakte, Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit bei den Jugendamtsleitungen bekannt zu 
machen. 

5.3 Inhalte der Beratung 

Seitens der Ärztinnen und Ärzte wurde vorrangig das Angebot der Beratung zur Einschät-
zung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung sowie zur Beurteilung vorliegender 
Verletzungen in Anspruch genommen. Auch die Inanspruchnahme der Beratung hinsichtlich 
des weiteren Vorgehens bei Verdacht auf körperliche Misshandlung, Vernachlässigung oder 
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wurde von über einem Drittel aller Ärz-
tinnen und Ärzte genannt. Ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte hat auch Fragen im Zusam-
menhang von Vernachlässigung an die bayerische Kinderschutzambulanz herangetragen. 

Die Jugendämter nahmen vorrangig das Angebot der Beurteilung vorliegender Verletzungen, 
der (Foto-)Dokumentation sowie der Beratung zur Einschätzung von Anhaltspunkten für kör-
perliche Misshandlung bzw. sexuellen Missbrauch in Anspruch. Die Beratung der bayeri-
schen Kinderschutzambulanz zur Interpretation medizinischer Befunde nutzte etwa ein Drittel 
der Jugendämter.  

5.4 Allgemeine Zufriedenheit 

Die Befragung der Ärztinnen und Ärzte sowie die der Jugendämter zeigen, dass beide Ziel-
gruppen mit den Beratungen durch die bayerische Kinderschutzambulanz sehr zufrieden 
sind. Dies drückt sich vorrangig darin aus, dass über drei Viertel der Jugendämter, die be-
reits mit der bayerischen Kinderschutzambulanz zu tun hatten, diese als Anlaufstelle für Kin-
derschutzfragen an Fachkräfte anderer Jugendämter weiterempfehlen würden. 94% der be-
fragten Jugendämter beurteilen die Online-Beratung über remed online als eher gut (31%) 
bzw. sehr gut (63%). Bei den Ärztinnen und Ärzten ist die Zustimmung noch etwas höher. 
Nur 3% sind mit der Beratung nicht zufrieden. Die Zufriedenheit der Jugendämter mit der 
Durchführung der körperlichen Untersuchungen spiegelte sich in dem Ergebnis wieder, dass 
diejenigen Jugendämter, die eine körperliche Untersuchung durch die bayerische Kinder-
schutzambulanz bei einem Kind oder Jugendlichen durchführen ließen, angaben, dass sie 
sich bei Bedarf mit diesem Anliegen wieder an die bayerische Kinderschutzambulanz wen-
den würden. 

5.5 Zunahme der Handlungssicherheit als höchster Mehrwert 

Mit der Beratung durch die bayerische Kinderschutzambulanz werden mehrere Ziele verfolgt: 
fachliche Absicherung der Befunde, Dokumentation und Sicherung von Beweismitteln, Bera-
tung zur weiteren Vorgehensweise. Es zeigt sich, dass sowohl die anfragenden Ärztinnen 
und Ärzte (zu etwas mehr als zwei Drittel) als auch die ratsuchenden Jugendämter (zu 95%) 
die durch die Beratung gewonnene Handlungssicherheit als den größten Mehrwert einschät-
zen.5 Ein weiterer wichtiger Nutzen besteht in der Entlastungsfunktion der bayerischen Kin-
derschutzambulanz; dies gilt insbesondere für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die häu-

                                                           
5
 Zur weiteren Optimierung des Bayerischen Gesamtkonzepts zum Kinderschutz erfolgt in der bis zum 
31.05.2018 verlängerten Projektlaufzeit eine Auseinandersetzung mit der Frage, durch welche Maßnahmen die 
Handlungssicherheit von Ärztinnen und Ärzten bei der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen aufbauend 
auf den in Bayern vorhandenen Strukturen weiter verbessert werden kann. 
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fig nur in einem eingeschränkten Ausmaß auf kollegiale Beratung zurückgreifen können. Aus 
Sicht der Jugendämter erlangen die Beratungsergebnisse auch im Hinblick auf familienge-
richtliche Verfahren eine besondere Bedeutung, da sie die Einschätzungen des Jugendam-
tes absichern helfen. Somit kann festgehalten werden, dass das Ziel des Bayerischen Fami-
lienministeriums, durch eine landesweit tätige, hochspezialisierte Stelle Verbesserungen im 
Kinderschutz zu gewährleisten, vonseiten der Nutzenden als erreicht angesehen wird. Die 
bayerische Kinderschutzambulanz wird so zu einem wichtigen Baustein der bayerischen 
Kinderschutzarbeit. 
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6. Der Vernetzungsbeitrag der bayerischen Kinderschutz-

ambulanz 

 

Unabhängig von der Zusammenarbeit mit der bayerischen Kinderschutzambulanz wurde in 
beiden Befragungen deutlich, dass sowohl die Ärztinnen und Ärzte als auch die Jugendämter 
zur Einschätzung von Fällen einer möglichen Kindeswohlgefährdung mit einer Vielzahl von 
Kooperationspartnerinnen und -partnern interdisziplinär vernetzt sind. Auch bezogen auf das 
weitere Vorgehen im Falle einer Kindeswohlgefährdung greifen sie auf verschiedene Koope-
rationspartnerinnen und -partner zurück. Eines der Ziele der bayerischen Kinderschutzambu-
lanz besteht darin, die Kooperation zwischen den Akteuren aus dem medizinischen Bereich 
und den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe zu fördern bzw. zur Zusammenarbeit zu 
ermutigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird in den Beratungen auf die Möglichkeiten des 
jeweils anderen Systems hingewiesen und in interdisziplinären Fortbildungen auf der Grund-
lage des Ärzteleitfadens des StMAS "Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen und 
Handeln" der fachliche Austausch gefördert.  

Hinsichtlich der interdisziplinären Vernetzung durch die bayerische Kinderschutzambulanz 
wurde in der Evaluation eine heterogene Bewertung sichtbar. Über die Hälfte der befragten 
Ärztinnen und Ärzte fühlen sich durch die Zusammenarbeit mit der bayerischen Kinder-
schutzambulanz besser vernetzt. Sie erleben bereits den unmittelbaren Kontakt mit der bay-
erischen Kinderschutzambulanz als eine wichtige Erweiterung ihres professionellen Netz-
werks. Ein Fünftel der Ärztinnen und Ärzte wurden von der bayerischen Kinderschutzambu-
lanz zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ermuntert. 18 Jugendämter haben die Frage, 
wie hilfreich die Zusammenarbeit mit der bayerischen Kinderschutzambulanz hinsichtlich der 
Vermittlung der richtigen medizinischen Ansprechpartnerinnen und -partner war, beantwor-
tet. Von diesen 18 Jugendämtern erleben 8 die Zusammenarbeit in diesem Fall als hilfreich. 
13 von 35 Jugendämtern geben an, dass durch die bayerische Kinderschutzambulanz neue 
Kontakte zu Fachkräften aus dem Gesundheitswesen entstanden sind. 

Einige Teilnehmende der Validierungsworkshops waren von den Erfolgen der bayerischen 
Kinderschutzambulanz im Kontext von Vernetzung überrascht, da diese von ihnen bisher 
nicht als eine Institution wahrgenommen wurde, die auch Vernetzung fördert. Begründet 
wurde dies damit, dass die Nennung von weiteren Stellen seitens der bayerischen Kinder-
schutzambulanz, die dazu beitragen können, erforderliche diagnostische Abklärungen vor-
zunehmen und/oder die Minderjährigen sozialpädagogisch sowie psychologisch zu unter-
stützen, nicht im Bewusstsein dieser Nutzerinnen und Nutzer verankert ist und dementspre-
chend häufig nicht angefragt wurde. Dies spiegelt sich in den Befragungen insoweit wider, 
als dass eine große Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte in der Onlineerhebung angab, keine 
Informationen über andere Organisationen oder Berufsgruppen angefragt zu haben. Und 
auch die Befragung der Jugendämter zeigt auf, dass die bayerische Kinderschutzambulanz 
nur selten als Ansprechpartner zur Vermittlung weiterführender (regionaler) Kontakte in den 
medizinischen Bereich wahrgenommen wird.  

Trotz einer bereits guten interdisziplinären Zusammenarbeit im regionalen Netzwerk wün-
schen sich beide Nutzergruppen, eine Verbesserung der Vernetzung in Kinderschutzfällen 
und mehr Kenntnisse über die Strukturen und Arbeitsabläufe in den jeweils anderen Hand-
lungsfeldern. Sowohl die Jugendämter selbst als auch die Ärztinnen und Ärzte gaben die 
Einschätzung ab, dass es hilfreich wäre, wenn die bayerische Kinderschutzambulanz im 
Rahmen ihrer Fallberatungen Ärztinnen und Ärzte regelhaft auf die Unterstützungsmöglich-
keiten der Kinder- und Jugendhilfe aufmerksam machen würde. 
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7. Die Schulung der Klinikärztinnen und Klinikärzte zu Kin-

deswohlgefährdung und ihre Effekte 

7.1 Allgemeines zur Schulung 

Die Schulungen der bayerischen Kinderschutzambulanz für Klinikärztinnen und -ärzte wurde 
im Rahmen einer in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführten Selbstevaluation positiv be-
wertet. Diese Ergebnisse konnten in den qualitativen Interviews mit Teilnehmenden an den 
bisherigen Schulungen bestätigt werden. Das Fortbildungsangebot wurde durchweg als hilf-
reich, umfassend, interaktiv und sehr gut strukturiert wahrgenommen. Die Schulungen der 
bayerischen Kinderschutzambulanz förderten den informellen (interdisziplinären) Erfahrungs-
austausch, erneuerten das Wissen über Strukturen und Zuständigkeiten in der Kinder- und 
Jugendhilfe und wurden im Besonderen für Ärztinnen und Ärzte mit wenig Erfahrungen im 
Kinderschutzbereich als hilfreiche Sensibilisierung, insbesondere für die Relevanz von Ver-
netzung und Kooperation, wahrgenommen.  

Kritisiert wurden in wenigen Fällen zu lange Veranstaltungen, zeitintensive Diskussionen 
über potentielle strafrechtliche Konsequenzen für Ärztinnen und Ärzte im Kinderschutz sowie 
die Vermittlung von für die Zielgruppe inadäquater Inhalte. Manche Ärztinnen und Ärzte ha-
ben nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer bereits vorhandenen Erfahrungen nur wenige 
neue Kenntnisse erlangt. Sie profitierten dennoch von der Fortbildung, da bestehendes Wis-
sen neu strukturiert und in Bezug auf Kinderschutzfälle reflektiert wurde. Alle Befragten wür-
den die Schulung weiterempfehlen. Ein Fortbestehen sowie die Weiterentwicklung des Schu-
lungsangebots werden ausdrücklich erwünscht. 

7.2 Hinweise zu den Effekten der Schulung  

Die regional bestehenden Strukturen haben für die Nutzergruppen eine hohe Bedeutung und 
Ärztinnen und Ärzte sowie auch Jugendämter sind hier gut eingebunden. In dieser Hinsicht 
schließt die angestrebte Weiterentwicklung des Fortbildungsangebots der bayerischen Kin-
derschutzambulanz, die auf die Stärkung der regionalen Strukturen abzielt, passgenau an 
den Bedarfen der Nutzergruppen an. Ärztinnen und Ärzte, die eine Schulung besucht haben, 
wurden in der Klinik verstärkt als Expertinnen und Experten für das Thema Kinderschutz ge-
sehen und somit als geeignete Ansprechpersonen in Hinblick auf Kinderschutzfragen wahr-
genommen. Mitgenommenes Fortbildungsmaterial, wie beispielweise der Leitfaden für Ärz-
tinnen und Ärzte: „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Erkennen und Handeln“6, Doku-
mentationsvorlagen oder eine standardisierte Farbskala für die Fotodokumentation von Ver-
letzungen, wurden über die Schulungsteilnehmenden in den jeweiligen Kliniken weiteren 
Interessierten zugänglich gemacht und verbreitet. Auch kam es – angeregt durch die Schu-
lungen der bayerischen Kinderschutzambulanz – zu klinikinternen Fortbildungen zum Thema 
Kinderschutz. 

Insgesamt fördern die Schulungen die eigene Handlungssicherheit, und im Kinderschutz 
engagierte Ärztinnen und Ärzte fühlen sich in ihrem Handeln bestärkt. Die qualitativen Inter-
views zeigen, dass die Schulungen darüber hinaus Anregungen zur Gründung von Kinder-
schutzgruppen an Kliniken vermitteln und Akteurinnen und Akteure in bereits etablierten Kin-
derschutzgruppen motivieren, bestehende Strukturen zu überdenken und ggf. zu verbessern. 
Weiterhin wird bestätigt, dass die Schulung zur regionalen Vernetzung der Kliniken im Kin-
derschutz anregte.  

                                                           
6
 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (Hg.): Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche - Erkennen und Handeln. Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte. 
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Die auf den Schulungen vermittelten Anregungen und Hinweise zum Fallmanagement, ins-
besondere zur Gesprächsführung mit den Eltern, sowie zur detaillierten Diagnostik und Do-
kumentation bewerteten die Befragungsteilnehmenden als wertvoll im Hinblick auf die Praxis 
der Kinderschutzgruppen. Um den Auf- und Ausbau der Kinderschutzgruppen weiterhin zu 
fördern sowie um die Expertise im Kinderschutz, trotz der hohen Fluktuation von Mitarbeiten-
den in Krankenhäusern, aufrecht zu erhalten, wird die Durchführung regelmäßiger Schulun-
gen zum Thema Kinderschutz – sowohl für Ärztinnen und Ärzte in leitenden als auch in nicht 
leitenden Positionen – für bedeutsam gehalten.  
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8. Interne Qualitätssicherung und -entwicklung: Besondere 

Herausforderungen für die Mitarbeitenden der bayerischen 

Kinderschutzambulanz  

 

Im Kontext der verschiedenen Erhebungen wurden einige Elemente der Qualitätssicherung 
der bayerischen Kinderschutzambulanz sichtbar. Hierzu gehören die zweimal wöchentlich 
stattfindende Teambesprechung, der Journal-Club, die systematische Beobachtung der kin-
derschutzrelevanten Rechtsprechung und gesetzlicher Änderungen sowie standardisierte 
Dokumentationsvorlagen für körperliche Untersuchungen und Protokolle für die telefonische 
und webbasierte Beratung.  

In den Teamsitzungen der bayerischen Kinderschutzambulanz werden alle Fälle gemeinsam 
nachbesprochen und aktuelle Fälle gemeinsam eingeschätzt, was vor allem für neue und 
weniger erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen hohen Lerneffekt hat. Einmal wö-
chentlich wird innerhalb der Teambesprechungen der Journal-Club durchgeführt, in dessen 
Rahmen Mitarbeitende einen medizinischen Fachartikel zum Thema „Kinderschutz“ vorstel-
len. Das Protokoll zu den einzelnen Teambesprechungen wird allen Mitarbeitenden zugäng-
lich gemacht. Neue Mitarbeitende erfahren eine strukturierte Einarbeitung.  

In der Evaluation wurde sichtbar, dass die Tätigkeit in der bayerischen Kinderschutzambu-
lanz für die Mitarbeitenden mit besonderen Herausforderungen verbunden ist, da sich diese 
in Teilen von der originären Tätigkeit einer Rechtsmedizinerin bzw. eines Rechtsmediziners 
unterscheidet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benennen deutlich, dass es von Bedeu-
tung ist, jeden eingehenden Fall als Einzelfall zu betrachten und sich auf die jeweiligen An-
liegen entsprechend einzulassen. Daneben erfordern die körperlichen Untersuchungen von 
Kindern bei Verdacht auf Gewalteinwirkung durch Dritte und/oder sexuellen Missbrauch ein 
besonderes Einfühlungsvermögen von den Mitarbeitenden. Im Rahmen ihrer Tätigkeit sind 
Mitarbeitende der bayerischen Kinderschutzambulanz zu einem großen Teil mit den Be-
ratungsanliegen von Eltern in strittigen Trennungs- und Scheidungssituationen konfrontiert. 
In diesem Kontext berichten die Mitarbeitenden der bayerischen Kinderschutzambulanz, sich 
oftmals durch die Eltern unter Druck gesetzt zu fühlen sowie vor der Herausforderung zu 
stehen, empathisch auf die jeweiligen Bedarfe einzugehen und gleichzeitig eine objektive 
und neutrale Haltung zu wahren. 

In den Befragungen wurden kaum Missverständnisse zwischen den Ärztinnen und Ärzten 
beziehungsweise den Mitarbeitenden eines Jugendamts und Mitarbeitenden der bayerischen 
Kinderschutzambulanz benannt. Es gab jedoch Hinweise darauf, dass die Interpretation der 
medizinischen Befunde für die Jugendamtsmitarbeitenden mitunter eine besondere Heraus-
forderung darstellt und Begrifflichkeiten in der Bearbeitung der Fälle von den Professionen 
unterschiedlich verwendet werden. Kommunikationsschwierigkeiten bestehen vor allem mit 
den Privatpersonen, die Rückmeldungen der bayerischen Kinderschutzambulanz fehlinter-
pretieren. 

Aus der Komplexität der in der bayerischen Kinderschutzambulanz anfallenden Aufgaben 
resultiert eine hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden. 
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9. Entwicklungspotentiale und offene Fragen 

 

Im Rahmen der Evaluation wurden verschiedene Entwicklungspotentiale offensichtlich, die 
der bayerischen Kinderschutzambulanz die Chance bieten würden, das bestehende qualita-
tiv hochwertige Beratungsangebot sowie ihre sonstigen Aktivitäten (u. a. Fortbildungen) zu 
optimieren und sicherzustellen.  

Präsenz und Bekanntheit der Angebote 

Nicht alle Angebote der bayerischen Kinderschutzambulanz sind den Nutzergruppen glei-
chermaßen präsent. Gesteigert werden kann beispielsweise noch das Wissen über die Mög-
lichkeit, von der bayerischen Kinderschutzambulanz Hinweise zu Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe oder des medizinischen Bereiches zur weiteren Begleitung der Kinder- und Ju-
gendlichen und deren Familien erhalten zu können. Daneben stellt sich die Frage, ob alle 
Fachkräfte, die mit Kinderschutzfällen zu tun haben, überhaupt um die bayerische Kinder-
schutzambulanz wissen.  

Damit die bayerische Kinderschutzambulanz ihre positive Wirkung noch besser entfalten 
kann, wird es auch in der Zukunft erforderlich sein, systematisch Öffentlichkeitsarbeit zu be-
treiben und zu überprüfen, inwieweit die Zielgruppen mit den bisherigen Öffentlichkeitsmaß-
nahmen tatsächlich erreicht werden konnten. Wiederkehrende Informationsveranstaltungen 
zu den Angeboten der bayerische Kinderschutzambulanz, Mitwirkung an Fortbildungen des 
StMAS und des Bayerischen Landesjugendamts sowie die gezielte Ansprache der Jugend-
amtsleitungen mit der Aufforderung, die Information innerhalb des Jugendamts zu streuen, 
können als wichtige Bausteine für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit benannt werden. 

Vernachlässigung als Beratungsinhalt 

Nach wie vor werden Anfragen im Kontext von Vernachlässigung und mit dem expliziten 
Wunsch die Einschätzung einer Vernachlässigung eines Kindes aus medizinischer Sicht be-
stätigt zu bekommen an die bayerische Kinderschutzambulanz herangetragen. Im Verlauf 
der Etablierung der bayerischen Kinderschutzambulanz wurden in den vergangenen Jahren 
die Aufgaben immer wieder reflektiert, neu abgesteckt und modifiziert. Vor diesem Hinter-
grund ist dies ein überraschendes Ergebnis, denn die bayerische Kinderschutzambulanz soll 
in erster Linie für Fälle von Misshandlung und Missbrauch zuständig sein, nicht zuletzt, weil 
die Beurteilung, ob eine Vernachlässigung vorliegt, originäre Aufgabe der Jugendämter ist. 
Es ist zu überlegen, ob die bayerische Kinderschutzambulanz ihren Auftrag bezogen auf die 
Aufgabe der Einschätzung von Anhaltspunkten für eine Vernachlässigung sowohl intern als 
auch nach außen klarer definieren und entsprechend kommunizieren sollte (z. B. Aktualisie-
rung der Homepage).  

Hochstrittige Eltern im Beratungskontext der bayerischen Kinderschutzambulanz 

Im Zusammenhang mit der Beratung von Eltern, insbesondere in Trennungs- und Schei-
dungssituationen, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit der Fortbildung von Mitarbei-
tenden der bayerischen Kinderschutzambulanz. Diese erscheint vor allem von Bedeutung, 
da Eltern in strittigen Trennungssituationen häufig dazu neigen, Außenstehende zu instru-
mentalisieren und Bündnisse gegen den anderen Elternteil zu schließen. Hochstrittige El-
ternkonflikte bringen auch in rechtlicher Hinsicht erhöhte Anforderungen für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der bayerischen Kinderschutzambulanz mit sich.  

Vernetzung der Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitswesens 

Im Rahmen der Beratungstätigkeit bleibt offen, in welcher Weise die bayerische Kinder-
schutzambulanz über die bestehenden Entwicklungslinien hinaus, eine vernetzende Funktion 
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einnehmen kann und möchte. Die Intervention zwischen den beiden Systemen Gesundheits-
wesen und Kinder- und Jugendhilfe kann noch intensiviert sowie systematisiert werden. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der Jugendämter halten es für sinnvoll, wenn Ärztinnen und 
Ärzte im Rahmen der Beratung durch die bayerische Kinderschutzambulanz regelhaft auf die 
Unterstützungsmöglichkeiten der Fachbehörde Jugendamt aufmerksam gemacht werden. Es 
bietet sich in diesem Zusammenhang an, das bisherige Einarbeitungsprofil für Mitarbeitende 
in der bayerischen Kinderschutzambulanz dahingehend zu überprüfen, ob nicht nachdrückli-
cher als bisher Grundwissen zu Handlungslogiken, Aufträgen und Handlungsmöglichkeiten 
der Kinder- und Jugendhilfe vermittelt werden können, beispielsweise in Form von verbindli-
chen Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Schriftliche Rückmeldung 

Sowohl von Ärztinnen und Ärzten als auch von Jugendämtern wurde in der Evaluation der 
Wunsch geäußert, von der bayerischen Kinderschutzambulanz eine schriftliche Rückmel-
dung über die erhobenen Befunde sowie die hieraus resultierenden Einschätzungen zu er-
halten. Auch wenn die bayerische Kinderschutzambulanz keine Möglichkeit hat, Gutachten 
nebenbei und kostenlos zu erstellen, wäre für Ärztinnen und Ärzte sowie Jugendämter zur 
weiteren Bearbeitung der Kinderschutzfälle eine Form schriftlicher Rückmeldung hinsichtlich 
des Beratungsergebnisses – neben den zur Verfügung gestellten Dokumentationsbögen der 
Untersuchung – hilfreich.  

Weiterentwicklung der Ärzteschulung 

In den qualitativen Interviews wurde der hohe Fortbildungsbedarf für Ärztinnen und Ärzte im 
Kinderschutz deutlich. Nicht zuletzt aufgrund des noch zu verstärkenden Auf- und Ausbaus 
der Kinderschutzgruppen an Kliniken sowie der hohen Mitarbeiterfluktuation in Kliniken, wäre 
eine kontinuierliche Weiterführung des Schulungsangebotes für Klinikärztinnen und -ärzte 
und eine Öffnung dieses Angebots für Ärztinnen und Ärzte in nicht leitenden Positionen aus 
Sicht der Evaluation zu begrüßen. Eine besondere Herausforderung besteht allerdings darin, 
dies in den vorhandenen Strukturen und mit den vorhandenen Personalressourcen zu leis-
ten. Die vom StMAS geplante Weiterentwicklung des landesweiten Qualifizierungskonzep-
tes, z. B. indem verstärkt regionale Partner (Jugendämter, Kinderschutznetzwerke, Ärzteor-
ganisationen) unter Beteiligung der bayerischen Kinderschutzambulanz Fortbildungen vor 
Ort organisieren, weist dabei einen möglichen Weg. Auch die seitens des StMAS angestell-
ten Überlegungen, onlinebasierte Fortbildungsangebote zu entwickeln und landesweit zu 
etablieren, könnten eine sinnvolle Weiterentwicklung des bisherigen Fortbildungskonzeptes 
darstellen. 

Kommunikationsprobleme im Rahmen der Beratung 

Innerhalb der interdisziplinären Entscheidungsprozesse bei einem Verdacht auf Misshand-
lung und oder sexuellen Missbrauch besteht das Risiko, dass es aufgrund der jeweiligen 
Berufssozialisation der kooperierenden Akteure zu unterschiedlichen Interpretationen der 
Befunde und somit zu Missverständnissen kommen kann. Schwierigkeiten in der Kommuni-
kation werden im Rahmen der Evaluation jedoch nur in Einzelfällen benannt. Wie die bayeri-
sche Kinderschutzambulanz dieser Herausforderung begegnen kann, bleibt an dieser Stelle 
noch offen. Auf diesen Aspekt sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet werden. 
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