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Der!Verdacht
Überforderte Eltern, verletzte Kinder: Die Zürcher Kinderschutzgruppe musste sich letztes  
Jahr mit 487 Verdachtsfällen beschäftigen. Ein Blick hinter die traurige Rekordzahl. 
Text Barbara Klingbacher   Fotos Roberto Ceccarelli

      wireltern 7-8/201150



wireltern 7-8/2011       51

Unfall!oder!

Misshandlung?

In der Kinder-
schutzgruppe wird 
jeder Fall genau 
durchleuchtet.
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  Es gibt auch diese Fälle: 
Mara*, 14 Monate alt, wird von ihrer Mut-
ter in die Notfallstation des Kinderspitals 
Zürich gebracht. Ihre Windel ist blutig, sie 
hat eine Verletzung im Intimbereich. Die 
fremdsprachige Frau kann den Unfallher-
gang nicht genau beschreiben, sie hat Mara 
im Badezimmer nackt und blutend vorge-
funden. Der Notfallarzt meldet den Fall der 
Kinderschutzgruppe des Spitals. Renate 
Hürlimann, Kinder- und Jugendgynäkolo-
gin, stellt fest, dass nicht die Scheide, son-
dern der Damm des Mädchens verletzt ist. 
Sie befragt die Mutter erneut, diesmal ist 
eine Freundin dabei, die übersetzt: Mara sei 
auf dem Töpfchen gesessen und von der äl-
teren Schwester geschubst worden, danach 
sei sie gekippt und mit dem Hintern ganz 
unglücklich auf die scharfe Unterkante auf-
geschlagen. An der wöchentlichen Sitzung 
der Kinderschutzgruppe wird Hürlimann 
den Fall dem interdisziplinären Team vor-
stellen: Die Mutter ist mit dem Kind sofort 
ins Spital gekommen, ihre Geschichte ist 
einleuchtend und die Verletzung nicht ty-
pisch für einen sexuellen Missbrauch – die 
Ärzte, P!egenden und Sozialarbeiter am Sit-
zungstisch sind sich einig, dass dies eine ak-
zidentelle Verletzung war, ein Unfall also, 
keine Kindsmisshandlung. 

Leider ist Mara die Ausnahme.  

Zwei Jahre alt, acht Kilo leicht
487 Meldungen von Verdacht auf Kindsmiss-
handlung erreichten die Kinderschutzgruppe 
im vergangenen Jahr, ein neuer Höchststand. 
Entwarnung konnte man nur gerade in  drei 
Dutzend Fällen geben. In mehr als hundert 
blieb ein Verdacht bestehen und 348 Kinder 
waren mit Sicherheit misshandelt worden. 
Alleine ihre Zahl ist von 2009 auf 2010 um 
einen Viertel gestiegen.

Kevin*, neun Jahre alt, wird vom Schul-
arzt in die Notfallstation geschickt. Er hat 
Striemen am Rücken und will nicht mehr 

nach Hause. Laura wiegt mit zwei Jahren 
nicht einmal acht Kilogramm, sie habe  
einfach keinen Appetit, sagen die Eltern.  
Bei Janice, vier Monate, sind mehrere  
Rippen gebrochen – ein nächtlicher Un- 
fall im Kinderbett, behauptet der Vater auf  
dem Notfall.

Seit mehr als 40 Jahren blickt man im 
Kinderspital auch hinter die Familienfassa-
den. Sobald eine Ärztin eine unklare Verlet-
zung entdeckt, sobald einem P!eger ein Un-
fallhergang seltsam vorkommt, wird die 
Kinderschutzgruppe eingeschaltet. Diese 
wurde 1969 nach amerikanischem Vorbild 
gegründet, als erste in der Schweiz. Zu-
nächst bestand das Team aus einem Kinder-
arzt, einem Kinderpsychiater und einer So-
zialarbeiterin; 1988 kamen Chirurgen, 
Kindergynäkologinnen, P!egende und Psy-
chologinnen dazu. Heute setzt sich die 
Gruppe aus zwölf Mitarbeitern des Kinder-
spitals zusammen, die jeden Verdacht auf 
Misshandlung nach medizinischen, psycho-
logischen und sozialen Kriterien beurteilen 
und weiterverfolgen. Jeweils am Dienstag-
nachmittag tri" man sich zu einer Sitzung, 
in der die neuen und laufenden Fälle be-
sprochen werden; zusätzlich halten sich die 
Mitglieder der Gruppe täglich zwei Zeit-
fenster für Notfälle o#en. 

In einer Dienstagssitzung berichtet die 
Sozialarbeiterin Renate Schlaginhaufen von 
Janice, dem Säugling mit der Rippenserien-
fraktur. Janice ist als Notfall ins Spital ge-
kommen, sie konnte kaum atmen. Der al-
lein erziehende Vater erklärte, das vier 
Monate alte Kind habe sich nachts selbst im 
Gitterbett eingeklemmt, doch der Notfall-
arzt war skeptisch und zog den Kinder-
schutz bei. Ein Chirurg stellte darau$in 
Verletzungen an den Weichteilen fest, selt-
same Blutergüsse, die nicht zur Geschichte 
des Vaters passten. Jemand musste Janice so 
he%ig am Rumpf gepackt haben, dass dabei 
gleich mehrere Rippen zu Bruch gingen. 
Das Vorgehen ist in solchen Fällen klar: Bei 
einer schweren Körperverletzung, zu der 
auch das häu&g vorkommende Schütteln 
von Kleinkindern zählt, erstattet die Kin-
derschutzgruppe in der Regel eine Strafan-
zeige bei der Polizei. 

Schlaginhaufen betreut auch den Fall von 
Kevin. Der Neunjährige wollte nach der 
Schule nicht nach Hause, er weinte und er-
zählte seiner Lehrerin nach langem Zögern, 
er werde von der Mutter geschlagen. Die 
Lehrerin konsultierte den Schularzt und 
brachte Kevin danach zur Abklärung ins 
Kinderspital. Tatsächlich entdeckte man 
Striemen am Rücken, die fotogra&sch do-
kumentiert wurden. Der Junge blieb über 
Nacht im Spital, doch am nächsten Tag be-
hauptete er plötzlich, er habe alles nur er-
funden. Das sei nicht unüblich, sagt Schlag-
inhaufen. O% getrauten sich Kinder in 
diesem Alter, endlich einer Vertrauensper-
son von den Misshandlungen zu berichten. 
Danach aber erschrecken sie über die Kon-
sequenzen, haben Heimweh und versuchen, 
ihre Aussage rückgängig zu machen. Doch 
wenn ein Kind einen solch grossen Schritt 
wage, sagt Schlaginhaufen, «dann ist nicht 
nichts passiert, und es war mehr als eine ein-
malige Ohrfeige.» Die Sozialarbeiterin or-
ganisiert ein sogenanntes Konfrontations-
gespräch mit Kevins Eltern, bei dem 
mindestens zwei Mitglieder der Kinder-
schutzgruppe dabei sind. Wenn ein ganzes 
Team und nicht ein einzelner Arzt hinter ei-
ner Entscheidung steht, sind viele Eltern ko-
operativer. 

Der Schmerz ist unsichtbar
Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb 
Mütter oder Väter tätlich werden. Die einen 
glauben tatsächlich, körperliche Strafen ge-
hörten zur Erziehung, sie schlagen, wenn 
das Kind frech ist oder lügt. Andere sind 
überfordert und misshandeln im A#ekt. 
Wieder andere haben eine gestörte Bezie-
hung zum Kind, sie sind überzeugt, der 
Säugling schreie nur, um sie zu ärgern oder 
zu provozieren. «Trotzdem», sagt Renate 
Schlaginhaufen, «die Mehrzahl der Eltern 
will eigentlich das Beste für ihr Kind.» 

Physische Misshandlung und sexuelle 
Ausbeutung machen je rund einen Drittel 
der Kinderschutzfälle aus. Bei jedem sechs-
ten Kind ist der Schmerz unsichtbar, die 
Misshandlung psychisch. Da gibt es jenes 
Mädchen, das als Strafe auf dem Balkon 
schlafen muss, selbst wenn es draussen 

Das Kind muss auf dem Balkon schlafen, auch wenn es draussen schneit.„ “
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Gewalttätig!!

und!uneinsichtig:!

Manchmal muss 
man ein Kind  
vor seinen Eltern 
schützen.
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