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Z urecht betonen Politiker und 
Experten, dass in der weltwei-
ten Krisensituation, ausgelöst 

durch die COVID-19-Pan demie, al-
le Ressourcen gebündelt werden 
müssen, um die Verbreitung des Vi-
rus einzudämmen. Den Anstieg der 
Verbreitungskurve der Erkrankun-
gen durch drastische Maßnahmen 
des Social Distancing zu reduzieren 
ist insofern richtig. Nur so haben die 
Gesundheitssysteme die Chance, 
sich bestmöglich darauf einzustel-
len, die notwendigen Ressourcen 
für die Behandlung der Erkrankten 
vorhalten zu können. Dem dient, 
dass vordringlich das Funktionieren 
medizinisch relevanter Bereiche 
und solcher der kritischen Infra-
struktur gesichert wird. Polizei, 
Feuerwehr, Lebensmittel-, Wasser- 
und Stromversorgung sind neben 
dem Gesundheitssystem systemre-
levant und müssen verlässlich blei-

ben, um die wachsende Verunsi -
cherung nicht ins Chaos umschla-
gen zu lassen. Institutionen wie 
 Behinderteneinrichtungen, Heime, 
aber auch Gefängnisse müssen un-
ter erschwerten Bedingungen trotz 
der erheblichen Gefahr der gegen-
seitigen Ansteckung am Laufen ge-
halten werden. Doch auch hier gel-
ten wie in Kliniken drastische Ein-
schränkungen. Alle haben aufgrund 
der Ausgangsbeschränkungen und 
des Social Distancing weniger 
Möglichkeiten, sich auch über Sozi-
alkontakte emotional zu stabilisie-
ren. Wo immer möglich wurde von 
Betrieben und Verwaltungen Home-
office angeordnet; Kinderbetreuung 
gibt es nur in systemrelevanten Be-
reichen. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf ist schon normaler-
weise eine Herausforderung für vie-
le Eltern, die Pandemie wirkt hier 
wie ein Brennglas. Inzwischen sind 

weitgehende Ausgangsbeschränkun-
gen in Kraft. Vieles, was sonst 
 Familien unterstützt wie Schule, Ta-
gesbetreuung, Schulbegleitung, Fa-
milienhilfe, ehrenamtliche Angebo-
te oder Vereine ist zum Erliegen ge-
kommen. Aufgrund der Priorisie-
rung im Gesundheitswesen und zur 
Vermeidung von Infektionen in 
Wartezimmern sind auch in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie zum Teil 
ambulante Angebote reduziert wor-
den. Tageskliniken sind wegen des 
täglichen Milieuwechsels und den 
Infektionsrisiken geschlossen wor-
den. Während sonst ein breites Kon-
tinuum an Hilfen sowie beratenden 
und therapeutischen Angeboten im 
Kinder- und Jugendlichenbereich 
ein Netz spannt, das Familien unter-
stützt und häufig dazu führt, dass 
stationäre Hilfen und stationäre 
Krankenbehandlung nicht in An-
spruch genommen werden müssen, 

Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psy-
chotherapie am Univer-

sitätsklinikum Ulm: 
Prof. Dr. med. Fegert, 

Prof. Dr. med. Clemens
KinderSchutzAmbulanz 

der DRK Kliniken Ber-
lin: Dr. med. Berthold 
Klinik für Psychiatrie, 

Neurologie, Psychoso-
matik und Psychothe-
rapie im Kindes- und 
Jugendalter der Uni-

versitätsmedizin Ros-
tock: Prof. Dr. med.  

 Kölch

COVID-19-Pandemie 

Kinderschutz ist systemrelevant
Isolation, soziale Distanzierung und der Wegfall von Hilfesystemen befördern häusliche Gewalt. 
In einer Zeit, in der auf Krisenmodus im Zeichen des Infektionsschutzes umgestellt wird, muss 
der Kinderschutz aufrechterhalten werden. Sonst droht eine soziale Pandemie.  

 Jörg M. Fegert, Vera Clemens, Oliver Berthold, Michael Kölch

Fo
to:

 B
av

or
nd

ej/
iS

toc
k



A 704 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 117 | Heft 14 | 3. April 2020

hat sich vieles nun auf ein „alles 
oder nichts“ reduziert. Es zeigen 
sich sowohl Vorurteile gegenüber 
psychischen Erkrankungen ebenso 
wie terminologische Unzulänglich-
keiten, wie der Begriff der elektiven 
Versorgung, der auf psychische Er-
krankungen nur zum Teil zutref-
fen kann. Die Deutsche Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie 
sagt deutlich, dass psychische Stö-
rungen bei Kindern und Jugendli-
chen eben keine Befindlichkeitsstö-
rungen sind, sondern Erkrankungen, 
deren Behandlung auch in einem 
sich im Krisenmodus befindlichen 
Gesundheits-wesen erfolgen muss 
(1). Ähnlich äußert sich die Europe-
an Society for Child and Adolescent 
Psychiatry (2). Dies betrifft nicht nur 
Fälle der Selbst- und Fremdgefähr-
dung wie bei Suizidalität, autoag-
gressivem oder aggressivem Verhal-
ten oder schwerste Erkrankungen 
wie jugendliche Schizophrenien. Vie-
le Kinder und Jugendliche kommen 
auch in Behandlung, weil sie in 
der Familie traumatische Erfahrun-
gen gemacht haben und des Schut-
zes und einer fundierten traumathe-
rapeutischen Behandlung bedürfen. 

In einer Zeit, in der auf Krisen-
modus im Zeichen des Infektions-
schutzes umgestellt wird, muss ge-
fragt werden, wo der Kinderschutz 
bleibt. Hilfekonferenzen oder per-
sönliche Beratungen durch insoweit 
erfahrene Fachkräfte der Jugendhil-
fe können häufig nicht mehr als 
Präsenztermine erfolgen. Die Stim-
men wie die von Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey, die sa-
gen, dass auch Kinderschutz jetzt 
ein wichtiges Thema ist und Ge-
fährdungen ansteigen können, müs-
sen ernst genommen werden (3). 

Kumulation von Risikofaktoren 
Die Belastungen für Kinder in der 
aktuellen Krise sind vielfältig. Aus 
allen größeren wirtschaftlichen Re-
zessionen der letzten Jahrzehnte 
wird ein deutlicher Anstieg der 
häuslichen Gewalt zwischen Er-
wachsenen deutlich (4). Auch ein 
deutlicher Anstieg von körperli-
chen, emotionalen und sexualisier-
ten Gewalt gegen Kinder wird be-
richtet. Huang und Kollegen konn-

ten für die Zeit der „Great Recessi-
on“ 2007 bis 2010 eine Verdoppe-
lung der Inzidenz des Schütteltrau-
mas, die mit einer hohen Mortalität 
einhergeht, belegen (5, 6). Auch 
 eine Zunahme von Körperstrafen 
wurde gezeigt. Die Belastungen für 
die psychische Gesundheit von El-
tern steigen während einer Rezessi-
on (7), ebenso wird ein erhöhter Al-
koholkonsum beschrieben (6). Die-
se Zusammenhänge wurden in un-
terschiedlichsten Kulturen nachge-
wiesen, weshalb von einer weltwei-
ten Zunahme der Gefährdungen 
von Kindern und Jugendlichen aus-
gegangen werden kann (8). Schon 
die Belastung der Eltern wirkt sich 
direkt auf das Stressniveau der Kin-
der aus (8). Die aktuelle Situation 
stellt eine gefährliche Kumulation 
von Risikofaktoren großen Ausma-
ßes dar: massiver Stress, Ängste, 
insbesondere bezogen auf Großel-
tern und Urgroßeltern, ökonomi-
sche Krise bei gleichzeitigem Weg-
fall fast aller Unterstützungssyste-
me und Ausweichmöglichkeiten im 
Alltag sowie soziale Stabilisierung 
und Kontrolle durch Peergruppen 
und Lehrkräfte in der Schule oder 
beim Sport. Es gibt, wenn auch 
auf einer limitierten Studienanzahl 
beruhend, systematische Analysen 
von Studien, die belegen, welche 
Folgen Quarantäne und Isolation 
für die psychische Gesundheit ha-
ben und welche protektiven Fakto-
ren es geben könnte, zum Beispiel 
eine offensive Informationspolitik 
(9). So ist bereits in der verhältnis-
mäßig jungen Krise ein deutlicher 
Effekt spürbar: Es gab bereits aus 
Wuhan Berichte über einen deutli-
chen Anstieg von häuslicher Gewalt 
und eine Überbelegung von Frauen-
häusern. Auch UNICEF hat bereits 
vor Risiken für Kinder wegen Maß-
nahmen zur Eindämmung des Co-
ronavirus gewarnt (10). 

Seit der Coronakrise mehren 
sich bei der Medizinischen Kin -
derschutzhotline (0800 1921000) 
Anfragen insbesondere von Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, aber auch von Kinderärzten 
und Kinder- und Jugendpsychia-
tern, die bei Therapiefällen ein 
komplexes System der Hilfen mit 
den Fachkräften der Jugendhilfe 

entwickelt hatten, um eine Heraus-
nahme von Kindern aus Familien 
zu vermeiden. Häufige Fragen sind 
zurzeit: Muss die Güterabwägung 
mit Blick auf eine mögliche Inob-
hutnahme neu erfolgen, jetzt, wo 
die Hilfe- und Unterstützungssyste-
me und der schulische Alltag weg-
gefallen sind? Wie hält man noch 
Kontakt zu Kindern in dieser Situa-
tion? Macht das Jugendamt derzeit 
Hausbesuche? Wie kann ambulante 
Hilfe gewährleistet werden? Man-
che Anrufende berichten von Ju-
gendlichen, die noch in die Thera-
pie kommen oder durch Online-
Therapieangebote erreicht werden. 
Einige der Jugendlichen trauten 
sich die Frage zu formulieren, wie 
sie eine belastende Situation in der 
eigenen Familie verändern können, 
und sogar ob sie in Obhut genom-
men werden könnten. Vermehrt 
wird nachgefragt, ob statt einer 
Inobhutnahme nicht eine stationäre 
Unterbringung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie möglich wäre. 
Angehörige der Heilberufe fragen 
derzeit, ob die Weitergabe von In-
formationen nach § 4 KKG (Gesetz 
zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz) derzeit überhaupt 
wahrgenommen und bearbeitet wer-
den kann. 

Viele Fragen an die Hotline 
Eine typische Anfrage an die Medi-
zinische Kinderschutzhotline lautet 
darüber hinaus: Wo finden Eltern 
Hilfe, die merken, dass sie mit der 
Versorgung ihrer Kinder akut über-
fordert sind? Bei diesen Anfragen 
spielen sowohl psychische Erkran-
kungen der Eltern wie auch der 
Kinder eine Rolle. Typisch sind 
auch Anfragen zu bisher stabilen 
Systemen, die nun ins Wanken ge-
raten. So melden sich Kinderärzte 
oder Ergotherapeuten, die seit Jah-
ren mit Familien mit komplexen 
Unterstützungsbedarfen arbeiten. 
Bereits nach wenigen Tagen Aus-
nahmesituation bitten die Eltern um 
Hilfe, weil sie nicht wissen, wie sie 
die Zeit der Zwangspause mit ihren 
Kindern überstehen sollen. 

Es wird daher aktuell mit Hoch-
druck an einem Informationsange-
bot für Fachkräfte im Gesundheits-
wesen gearbeitet, wie diese Eltern 

T H E M E N  D E R  Z E I T



A 706 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 117 | Heft 14 | 3. April 2020

beraten werden können, die in der 
aktuellen Situation akuten Hilfebe-
darf anmelden. Eine entsprechende 
Abstimmung zwischen der Medizi-
nischen Kinderschutzhotline, ande-
ren Akteuren im medizinischen 
Kinderschutz und dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) ist 
im Gange. 

Diesen höheren Gefährdungen 
von Kindern bei gleichzeitiger Ein-
schränkung von Interventionsmög-
lichkeiten und weiterer Eskalation 
des ohnehin vorherrschenden Per-
sonalmangels in der Jugendhilfe 
und der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie (11) muss mit möglichst 
konstruktivem Handeln begegnet 
werden. Die Kommission Kinder-
schutz in Baden-Württemberg (12) 
hat die Thematik der wechselsei -
tigen Information und Rückmel-
dung, die schon Gegenstand des in 
der letzten Legislatur gescheiterten 
Kinderstärkungsgesetzes war, er-
neut aufgegriffen und empfohlen, 
sofort „Empfangsbestätigungen“ an 
die Meldenden auszustellen, um 
deutlich zu machen, dass der Fall 
zur Übergabe angekommen ist. Da-
nach muss über inhaltliche Rück-
meldungen bei gemeinsamer Fall-
führung nachgedacht werden. Häu-
fig hat man bislang solche Überga-
be- und Informationsprobleme da-
durch gelöst, dass große Helferrun-
den mit der Familie, der Schule, 
dem Jugendamt und den Heilhilfs- 
und Heilberufen durchgeführt wur-
den. Solche Runden verbieten sich 
in Zeiten der Pandemie wegen des 
Infektionsschutzes. 

Kinderschutz auch in Notzeiten
Während im medizinischen Bereich 
beispielsweise die Kassenärztlichen 
Vereinigungen sehr schnell auf die 
Situation reagiert haben und Be-
handlungsmöglichkeiten wie die 
Onlinetherapie abrechnungsfähig ge-
statten, gibt es derzeit keine wahr-
nehmbaren Überlegungen, Teile der 
im Kontext der SGB-VIII-Reform 
ausführlich im Dialogformat disku-
tierten und kommentierten Ände-
rungen sofort umzusetzen. 

Kinder- und Jugendhilfe und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie müssen gegenüber 

der Öffentlichkeit deutlich machen, 
dass Krankenversorgung psychisch 
kranker Kinder und Kinderschutz 
systemrelevante Bereiche einer 
funktionierenden Gesellschaft sind. 
Auch in der absoluten Krise muss 
überall da, wo es um vitale Bedro-
hungen geht, die Funktionsfähigkeit 
von Systemen, die im Regelbetrieb 
der Gesellschaft vorhanden sind, 
auch im Notbetrieb erhalten wer-
den. Und dies, obwohl auch statio-
näre Einrichtungen der Jugendhilfe, 
Inobhutnahmeinrichtungen, Bereit-
schaftspflegefamilien und die Fach-
kräfte der Jugendhilfe zunehmend 
von Infektionen bedroht sind und 

die Einrichtungen teilweise erhebli-
che Personalausfälle durch Quaran-
täne und Erkrankungen haben. Fle-
xibel müssen die Möglichkeiten di-
gitaler Kontakte genutzt werden.

Die Krisensituation führt zur vo-
rübergehenden Unterbrechung von 
Hilfen, insbesondere im ambulan-
ten Bereich oder zur Rücküberfüh-
rung von Kindern aus dem stationä-
ren Bereich, wenn dort die Betreu-
ung nicht mehr gewährleistet wer-
den kann. Dadurch findet auch in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und in der Jugendhilfe eine aus der 
Intensivmedizin bekannte Triagie-
rung statt. Dabei ist stets zu beto-
nen, dass Hilfen, die erforderlich 
sind, um eine Kindeswohlgefähr-
dung abzuwehren, unbedingt fort-
geführt werden sollten.

 Im Gesundheitsbereich ist im 
Rahmen der Krise ein Aussetzen 
der als Qualitätsstandards gesetzten 
Personalerfordernisse durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
diskutiert worden, um möglichst 
viele Patienten auf Intensivstatio-
nen behandeln zu können. Auch in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
werden jetzt vielerorts die Personal-
schlüssel nicht mehr eingehalten 

werden können und es wird den-
noch versucht, die Patienten best-
möglich zu versorgen. Dies kann 
kein Argument sein für Zeiten jen-
seits der Krise, aber in Krisenzeiten 
zeigt sich darin auch die Flexibilität 
von Systemen und ihrer eigentli-
chen Zielorientierung.

Mehr Onlineberatungsangebote 
 Gerade weil jetzt sehr viel von einer 
zuverlässigen Kommunikation zwi-
schen Angehörigen der Heilberufe 
und der Jugendhilfe abhängt, sollten 
Teile der geplanten Änderungen im 
Rahmen der SGB-VIII-Reform, die 
die Kommunikation und Rückmel-
dung im Kinderschutz zwischen 
medizinischem Bereich und Ju-
gendhilfe erleichtern, unmittelbar 
vorgezogen werden, damit keine 
unvertretbaren Schutzlücken entste-
hen. Darüber hinaus müssten spe -
zifische Beratungsstellen im Kin-
derschutz telefonische und Online-
beratungsangebote dringend ausge-
baut werden. Hierzu braucht es 
ein schnelles Investitionsprogramm. 
Ebenso selbstverständlich müssen 
bundesweit, soweit noch nicht ge-
schehen, alle im Kinderschutz täti-
gen Berufsgruppen als systemrele-
vante Berufe anerkannt werden. 

Die Reaktionen auf die globale 
Bedrohung durch die COVID-19- 
Pandemie sind in einer Gesellschaft, 
die sich auch ethisch dem Konsens 
verpflichtet fühlt, dass jedes Leben 
ein Wert ist, das zu schützen es 
sich lohnt, vertretbar und sinn-
voll. Gleichzeitig müssen aber be-
reits jetzt, ähnlich wie in der Wirt-
schaftspolitik, weitreichende pro -
aktive Maßnahmen beschlossen wer-
den, damit auf die COVID-19-Pan-
demie keine soziale Pandemie folgt. 

█ Zitierweise dieses Beitrags:  
Dtsch Arztebl 2020; 117 (14): A 703–6

Anschrift für die Verfasser:  
Prof. Dr. med. Jörg M. Fegert 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ 
Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm 
89070 Ulm, E-Mail: joerg.fegert@uniklinik-ulm.de

Der Beitrag erscheint in einer ausführlicheren 
Fassung demnächst in der Zeitschrift „Das  
 Jugendamt“ (JAmt 2020, Heft 4, Seite 178 ff.)

Literatur im Internet: 
www.aerzteblatt.de/lit1420 
oder über QR-Code.  
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