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Könnte die Verletzung von einer Miss-
handlung stammen? Ein schrecklicher 
Verdacht, den Ärzte manchmal nicht 

sicher bestätigen oder verwerfen können. 
In Zweifelsfällen bietet jetzt das Institut für 
Rechtsmedizin Hilfe an. Dort ist das Pro-
jekt Kinderschutz – Kinderschutzambulanz 
gestartet. Die Rechtsmediziner unterstüt-
zen niedergelassene und klinische Ärzte 
bei der Diagnose von Kindesmisshandlung 
und -missbrauch. „Wir stellen unsere Kom-
petenz und unser Expertenwissen schnell, 
niederschwellig und unkompliziert bereit“, 
sagt PD Dr. Anette Solveig Debertin, Ober-
ärztin am Institut für Rechtsmedizin und Lei-
terin des Projekts. 

Basis geschaffen

„Besteht der Verdacht auf Kindesmiss-
handlung oder -missbrauch, sind zielge-
richtete Interventionen und prophylakti-
sche Maßnahmen erst möglich, wenn es 
eine gesicherte Diagnose gibt“, erklärt Pro-
fessor Dr. Michael Klintschar, Direktor des 
Instituts für Rechtsmedizin. „Durch unser 
neues Angebot können Diagnosen gestellt 
werden, ohne vorher eine große juristische 
Lawine loszutreten.“ In letzter Zeit hatte es 
in seinem Institut immer wieder Anfragen 
von Ärzten gegeben, die von den Rechts-
medizinern mehr oder weniger privat be-
arbeitet wurden. Durch das Projekt steht 
die Beratung nun auf einer vernünftigen 
Basis. 

Konkret geht es dabei unter anderem 
um die Beurteilung und Interpretation von 
Verletzungsmustern, die Rekonstruktion 
von Tatabläufen und die Zuordnung von 
Tatwerkzeugen zu Verletzungen. „Unsere 
Unterstützung zielt darauf ab, zu einer be-
weissichernden und gerichtsverwertbaren 
Dokumentation zu kommen“, erklärt Dr. 
Debertin. Eine kompetente, schnelle Dia-
gnostik diene bei begründetem Verdacht 
einer schnellen Gefahrenabwehr, bei nicht 
bestätigtem Verdacht aber auch der Entlas-
tung von fälschlicherweise Beschuldigten. 

Das Projekt umfasst mehrere Bausteine. 
Unter der Hotline (0511) 532-5533 kön-
nen Ärzte bei Verdachtsfällen die Beratung 
montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16 
Uhr und freitags von 8 Uhr bis 14.30 Uhr 

anfragen. Mit der Kinderschutzambulanz 
können Ansprechpartner aus dem Institut 
für Rechtsmedizin auch in den Räumen der 
MHH-Rechtsmedizin und ihrer Außenstelle 
Oldenburg bei einem Verdacht auf Kindes-
misshandlung und -missbrauch Untersu-
chungen zur Dokumentation, Begutach-
tung und Interpretation von Verletzungen 
durchführen. 

„Forensikon“ hilft

Darüber hinaus veranstaltet das Institut 
Fortbildungsveranstaltungen, um die Früh-
erkennung von körperlicher oder sexueller 
Gewalt an Kindern zu verbessern. Außer-
dem können sogenannte rechtsmedizini-

sche Tele-Konsile in Anspruch genommen 
werden. Dabei werden unklare Befunde mit-
tels Übermittlung von Fotos, Befunden oder 
Röntgenbildern durch die behandelnden 
Ärzte von den Rechtsmedizinern gesichtet 
und mitbewertet. Die sichere Datenüber-
mittlung ist durch die Kooperation mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersach-
sen (KVN) möglich. Das bundesweit einma-
lige Instrument mit dem Titel „Forensikon“ 
wird KVN-Mitgliedern der Fachrichtungen 
Allgemeinmedizin und Kinder- und Ju-
gendmedizin unter www.kvn.de als Online-
Dienst angeboten. Das „Forensikon“ wurde 
gemeinsam mit dem Peter L. Reichertz Ins-
titut für Medizinische Informatik der MHH 
und der IT-Choice Software AG entwickelt. 
Es wurde mit dem Karl-Storz Telemedizin-
preis 2010 der Deutschen Gesellschaft für 
Telemedizin ausgezeichnet.

Das Land Niedersachsen fördert die 
Kinderschutzambulanz für drei Jahre mit 
285.000 Euro. „Niedersachsen kann auf 
dieses spezialisierte Angebot stolz sein“, 
sagt Niedersachsens Gesundheits- und 
Sozialministerin Aygül Özkan. „Auf diese 
Weise haben Ärzte auch ohne Strafanzeige 
Zugang zu einer hoch qualifizierten Diag-
nostik. Damit steigt die Chance, Fälle von 
Misshandlung oder Missbrauch frühzeitig 
zu erkennen. Mit der Kinderschutzambu-
lanz verstärken wir die vielfältigen Landes-
aktivitäten zum Schutz von Kindern in Nie-
dersachsen.“  tg
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Rechtsmediziner starten  
landesweites Kinderschutzprojekt
Sozialministerium fördert Kinderschutzambulanz mit 285.000 Euro

Ministerin Özkan 
(links) macht  
sich ein Bild  
von der Arbeit  
von Dr. Debertin 
(rechts) und  
Professor Klintschar.

Träger des Projekts Kinderschutz ist 
die Gesellschaft der Freunde (GdF) der 
MHH e.V. Als gemeinnützige Einrich-
tung verwaltet der Verein die Zuwen-
dung des Sozialministeriums in Höhe 
von 285.000 Euro. „Das Institut für 
Rechtsmedizin ruft das Geld bei Be-
darf bei uns ab, wir übernehmen die 
Abrechnungen und die Buchhaltung“, 
erklärt Professor Dr. Hartmut Küppers, 
Vorstandsvorsitzender der GdF.    tg

Gesellschaft der  
Freunde als Verwalter
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Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration

Kinderschutz als gesellschaftliche 
Herausforderung 

Leitlinien einer Politik des  
Kinderschutzes in Niedersachsen
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nterstützung zielt darauf ab, zu
einer bew

eissichernden und gerichtsverw
ertbaren D

okum
entation zu kom

m
en", erklärte

O
berärztin D

r. A
nette S

olveig D
ebertin, die das Projekt leitet.

W
enn nötig, stehe das Team

 der K
inderschutzam

bulanz auch für eine w
ohnortnahe

U
ntersuchung zur V

erfügung, hieß es.

D
arüber hinaus führt das Institut für R

echtsm
edizin spezifische Fortbildungsveranstaltungen

für Ä
rztinnen und Ä

rzte durch, um
 die Früherkennung von körperlicher oder sexueller G

ew
alt

an K
indern zu verbessern.

R
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issbrauch
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A
ußerdem

 können R
atsuchende auch rechtsm

edizinische Tele-K
onsile in A

nspruch nehm
en.

D
abei können die Ä

rzte der M
H

H
-R

echtsm
edizin per Internet übersandte Fotos, B

efunde oder
R
öntgenbilder sichten und bew

erten.

D
er D

atentransfer geschieht in K
ooperation m

it der K
V
 N

iedersachsen (K
V
N

) über den
bundesw

eit einm
aligen O

nline-D
ienst "Forensikon", hieß es.

Forensikon steht K
V
N

-M
itgliedern der Fachrichtungen A

llgem
einm

edizin und K
inder- und

Jugendm
edizin unter w

w
w

.kvn.de zur V
erfügung. D

as Instrum
ent w

urde gem
einsam

 m
it dem

Peter L. R
eichertz Institut für M

edizinische Inform
atik der M

H
H

 und der IT-C
hoice S

oftw
are A

G
entw

ickelt.

D
as Land N

iedersachsen fördert die K
inderschutzam

bulanz für drei Jahre m
it 285.000 Euro.

K
inderschutzam

bulanz: Telefon 0511/532 5533, m
ontags bis donnerstags von 8.00 U

hr bis
16.00 U

hr und freitags von 8.00 U
hr bis 14.30 U

hr.
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Niedersächsische Kinderschutzkonferenz 
 

Kinderschutz sind alle gefordert" 
 
 

 
HANNOVER. Niedersachsens Sozialministerin Aygül Özkan hat 
heute mit dreißig Verbänden und Institutionen wie dem 
Kinderschutzbund, der Freien Wohlfahrtspflege, den Kommunalen 
Spitzenverbände, der Ärztekammer, den Berufsverbänden und den 
Krankenkassen auf der Niedersächsischen Kinderschutzkonferenz 
aktuelle Maßnahmen zum verbesserten Schutz von Kindern 

Sozialministerin Aygül Özkan anlässlich der Konferenz.  
 
Gut ein Jahr nach Einführung des verbindlichen Einladewesens zu 
den Früherkennungsuntersuchungen zog Ministerin Aygül Özkan 

 so die Ministerin. Es 
sei ein wichtiger Beitrag, um die Gesundheit von Kindern in 
Niedersachsen zu gewährleisten und mögliche Fehlentwicklungen 
frühzeitig zu erkennen. Durch die Einführung des verbindlichen 
Einladewesens sei es gelungen, die neue U-Untersuchung U7a bei 
den Eltern bekannt zu machen. Diese U-Untersuchung würde bereits 
im gleichen Umfang wie die anderen U-Untersuchungen 
wahrgenommen. 
 
 

Kontakt: 
Thomas Spieker 

 (0511) 120-4057 



- 2 - 

Im ersten Jahr wurden insgesamt rund 380.000 Einladungen sowie rund 125.000 
Erinnerungsschreiben verschickt. In etwa 25.000 Fällen wurden die örtlichen Träger der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe über eine Nichtteilnahme zu einer eingeladenen U-
Untersuchung informiert. Bei den ersten komplett abgeschlossenen Monaten ist überdies ein 
Anstieg der Teilnahmequoten von 85,4 % im April 2010 auf 87,3 % im August 2010 zu 
verzeichnen.  
 
Um das Verfahren zu optimieren, wurde die Frist vor Absendung der Teilnahmebestätigung an die 
Jugendämter um eine Woche verlängert. Außerdem wurden die Kinder- und Jugendärzte sowie 
A
zeigte sich Ministerin Özkan zuversichtlich. 
 
Auf der Kinderschutzkonferenz präsentierte sich darüber hinaus die zu Jahresbeginn gestartete 
Kinderschutzambulanz am Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie 
bietet niedergelassenen und klinischen Ärztinnen und Ärzten eine qualifizierte Unterstützung bei 
der Diagnostik von Kindesmisshandlungen und -missbrauch. Sozialministerin Özkan zeigte sich 
überzeugt, dass dieses Projekt die bestehenden Kinderschutzaktivitäten in Niedersachsen 
hervorragend ergänzt. Mit dem bundesweit einmaligen Forensikon  einem rechtsmedizinischen 
Online-Dienst  unterstreiche es den innovativen Charakter Niedersach
auf dieses spezialisierte Angebot stolz sein", betonte Özkan. Mit der Kinderschutzambulanz 
würden die vielfältigen Landesaktivitäten zum Schutz von Kindern in Niedersachsen verstärkt. 
 
Das vom Land mit einer Million Euro geförderte Projekt EFi - Elternarbeit + Frühe Hilfen + 
Migrationsfamilien  wurde ebenfalls auf der Kinderschutzkonferenz vorgestellt. Ziel des Projekts 
ist es, dass Bildungs- und Präventionsangebote Familien mit Migrationshintergrund besser 
erreichen.  
 
Weiterhin haben der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Niedersachsen, der 
LandesSportBund Niedersachsen sowie die Landesstelle Jugendschutz drei aktuell gestartete 
Projekte vorgestellt, die insbesondere den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller 
Gewalt weiter verbessern sollen. 
 
Die zentralen Informationen zum Kinderschutz in Niedersachsen sind in der aktuell erschienenen 

 Leitlinien einer Politik des 
mengefasst.  

 
 
Servicehinweis: 
Die Broschüre kann über per E-Mail unter poststelle@ms.niedersachsen.de bestellt werden oder 
unter www.ms.niedersachsen.de > Service > Publikationen heruntergeladen werden. 



!"#$$#%#&'()*

!
!

"

!"#$%" &%'%()#*'%" +,)&"%## '($ -%.,"/$%(0)*1'%
2%" 34 5*$(,)*0% 6*71.,)&"%## 8%0%'%/(9() :*" /%" %"#$% ;71"($$< 9:%(
%()&%=>1"$% ?)/ @(#1%" %(&%)#$A)/(&% 8%0%'%/(9()B%"*)#$*0$?)&%) 9?
B%"%()%)4 !" @,$ B,' CD4 @(# CE4334FC3C () G%"0() /*# &%'%()#*'% 2*71
=>" /(% 3E4 8!H!I!2 ?)/ /%# E4 6*71.,)&"%##%# /%" 2J8%0%'%/4
K)#&%#*'$ .,))$%) '%1" *0# DCC 8%(0)%1'%"())%) ?)/ 8%(0)%1'%" ?)/
ED 6*71B,"$"A&% &%9A10$ :%"/%)4

CL4334FC3C< G%"0()4 !"# $% &'()*+'," -'./0*+1#"22 3","4"5)6)+ )2( '4
78%$$%97$7 "#:*,1#")./ 6; <+5" 1"1'+1"+% ="/# ',2 >77 3"),+"/4"# ';2 $8
?;+5"2,@+5"#+ 2*A)" B2("##")./C D./A")6C E(',)"+C D./A"5"+ ;+5
F;G"4H;#1 /'H"+ '+ 5#") I*+1#"22('1"+ '0(;",," J#*H,"4" ;+5 3/"4"+
5"# 3","4"5)6)+ ;+5 " K"',(/ 4)( )+21"2'4( 8> L":"#"+("+ 5)20;()"#(%

!)" M"#'+2(',("# ?M=EC 3=- ;+5 !NN 2*A)" !N3","4"5 A'#"+ )+21"2'4(
4)( 5"# L"2*+'+6 ;+5 5"4 M"#,';: 6;:#)"5"+% 3"),+"/4"#C O;22(",,"# ;+5
DP*+2*#"+ H"A"#("("+ 5)" Q;2'44"+:R/#;+1 5"# M"#'+2(',(;+1"+ ',2
+*(A"+5)1"+ ;+5 #)./()1"+ D./#)((% -R# 5'2 +@./2(" S'/# A;#5"
5"# 9% 1"4")+2'4" I*+1#"22 '+1"0R+5)1(C 5"# A)"5"# O+:'+1 &*T"4H"# )+
?"#,)+ 2('((:)+5"+ A)#5%

3#'5)()*+",," A;#5"+ ';./ )+ 5)"2"4 S'/# J#")2(#@1"# 1"0R#(% !"# I'#, D(*#6
3","4"5)6)+P#")2 5"2 S'/#"2 97$7 UJ#")21",5 )+21"2'4( 8%777 <VLWX 1)+1
+'./ &)"5"#2'./2"+ ;+5 ?'5"+ YR#(("4H"#1% O;21"6")./+"( A;#5" 5'2
J#*Z"0( [W+,)+" I*+2), -*#"+2)0*+\ '+ 5"# ="5)6)+)2./"+ K*./2./;,"
K'++*T"#C E+2()(;( :R# L"./(24"5)6)+C T"#(#"("+ 5;#./ !#% 4"5% V#2 M)(*
O,H#"./(% !'2 J#*Z"0( [W+,)+" I*+2), -*#"+2)0*+\ 0'++ ',2 H"#")(2 "('H,)"#(
H"(#'./("( A"#5"+C 5"# ?,).0 )2( ")+5";()1 ';: ")+" D(";"#;+1 5;#./
<GP"#("+ ;+5 ';: ")+" M"#H"22"#;+1 5"# 4"5)6)+)2./"+ M"#2*#1;+1 )+
?"#")./"+ 1"#)./("(C )+ 5"+"+ 4'+1",+5" M"#2*#1;+1 /"##2./(% O,2
H"5";(2'4 A;#5" /"#T*#1"/*H"+C 5'22 4)( 5"4 J#*Z"0( ")+" E+)()'()T"
"+(A).0",( A)#5C 5)" )+ ")+"4 4"5)6)+)2./"+ ?"#")./ 4)( +*./ T*#/'+5"+"+
V+2)./"#/")("+ ")+" O+A"+5;+1 )+ 5"# -,@./" '+2(#"H( ;+5 5;#./ 5)"
'0(;",," J*,)()0 5"2 F'+5"2 &)"5"#2'./2"+ ;+("#2(R(6 A)#5% !)" S;#] 2./@(6(
5'2 J#*Z"0( ',2 ")+" 2"/# 1;(" OPP,)0'()*+ ;+5 5)" H"#")(2 "#:*,1("
<T',;)"#;+1 ',2 2"/# P*2)()T ")+%

<H"+:',,2 ',2 J#")2(#@1"# A;#5" 5'2 J#*Z"0( [&'./2*#1" H,;(1#;PP"+
)+0*4P'()H", +)"#"+(#'+2P,'+()"#("# J'()"+("+\ '+ 5"# ^/)#;#1)2./"+
V+)T"#2)(@(20,)+)0 -#")H;#1C D"0()*+ 3#'+2P,'+('()*+2./)#;#1)" ';21"A@/,(C
T"#(#"("+ 5;#./ !#% J#6"4]2,'A J)2'#20) ;+5 D),T)' K),2% =)( 5"4 J#*Z"0(
[&'./2*#1" H,;(1#;PP"+)+0*4P'()H", +)"#"+(#'+2P,'+()"#("# J'()"+("+\
A;#5" ")+ M"#2*#1;+120*+6"P( "+(A).0",(C 5'22 ")+" K*./#)2)0*1#;PP" T*+

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
M"%##%.,)$*.$N

2%?$#71% J%#%00#71*=$ =>"
8%0%'%/(9() %4 O4

P,0=&*)& H,,#

J%,"& +),"" ;$"*Q% R
2 3FSTE G%"0()
6,)N URL DC LDCFLLRC
6*VN URL DC LDCFLLR3
()=,W/&$%0%'%/4/%
:::4/&$%0%'%/4/% !
!
!

8!H!I!2
XGOIK< 8I6< 2JJY

G%*$% Z71(00%#
M"%##%"%=%"%)$() X8I6Y

5%?#$A/$(#71% +("71#$"4 S
2 3C33[ G%"0()
6,)N URL DC D3C33LEC
6*VN URL DC D3C33LLL
\"%##%W$'= %B4/%
:::4$'= %B4/% !


