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Ergänzung der Gewaltopferambulanz: 

Münchner Kinderschutzambulanz am  
Institut für Rechtsmedizin bietet kostenlose 
Untersuchungen und Beratungen an

Seit März 2010 gibt es am Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eine Notfallambulanz für Gewaltopfer. 
Sie richtete sich bislang in erster Linie an Frauen, die Opfer körperlicher oder sexueller Übergriffe geworden sind, und die sich beraten 
lassen bzw. ihre Verletzungen gerichtstauglich dokumentieren lassen wollen. Seit dem 11. April wird die Gewaltopferambulanz durch 
eine eigene Kinderschutzambulanz ergänzt. Dort können Kinder und Jugendliche untersucht werden, bei denen ein Verdacht auf einen 
Missbrauch oder eine Misshandlung besteht.

Wie Prof. Dr. Martin Wirsing, Vizepräsi-
dent der LMU, bei der Eröffnung der Kin-
derschutzambulanz erläuterte, soll diese 
als bayernweite Anlaufstelle für Ärztinnen 
und Ärzte sowie für Jugendämter, Hebam-
men und Lehrer bei Fragen zum Erkennen 
von Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
dienen. Denn während erwachsene Ge-
waltopfer selbst die Ambulanz aufsuchen 
können,  kommen Kinder nicht von allein. 
Eine Untersuchung wird normalerweise 
von Fachkräften veranlasst, die bei einem 
Kindern oder Jugendlichen Verdachts-
momente für einen Missbrauch oder eine 
Misshandlung entdecken und diesen Ver-
dacht abklären lassen wollen. 

In der Gewaltopferambulanz arbeiten 
sechs Rechtsmedizinerinnen, die die Kin-
der bzw. Jugendlichen kostenlos unter-
suchen, Verletzungen dokumentieren und 
Beweismittel und Spuren einer Misshand-
lung oder eines Missbrauchs sichern. Ers-
tes Ziel ist es, Klarheit über eine mögliche 
Gewalttat zu schaffen. Darüber hinaus 
bieten die Ärztinnen auch telefonische Be-
ratungen für Kollegen und andere Fach-
kräfte an, die mit möglichen Gewaltopfern 
zu tun haben.

Bayerns Sozialministerin Christine Hader-
thauer sagte in ihrer Eröffnungsrede, bei 
sexueller und körperlicher Gewalt gegen 
Kinder im häuslichen Umfeld handle es 
sich normalerweise nicht um ein Einzeler-
eignis. Daher müssten Missbrauch und 
Misshandlungen möglichst früh erkannt 
werden. Entscheidend sei, schnellstmög-

lich eine diagnostische Klarheit zu schaf-
fen – die auch entlastend ausfallen könne, 
wie die Ministerin betonte. „Es ist wichtig, 
genau hinzuschauen“, sagte Haderthauer 
und erinnerte an die Ergänzung des Ge-
sundheits- und Verbraucherschutzgesetz 
(GDVG) durch die Bayerische Staatsregie-
rung vor drei Jahren. Demnach sind Ärz-
te und Hebammen seit 2008 verpflichtet, 
„gewichtige Anhaltspunkte für eine Miss-
handlung, Vernachlässigung oder einen 
sexuellen Missbrauch eines Kindes oder 
Jugendlichen, die ihnen im Rahmen ih-
rer Berufsausübung bekannt werden, (...) 
unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen“ 
(Art. 14, Abs. 6 GDVG). 

Die Kinderschutzambulanz solle dabei 
helfen, zu klären, was „gewichtige An-
haltspunkte“ für Misshandlungen und 
Missbrauch sein können, sagte die Sozi-
alministerin. Ärzte und andere Fachkräfte 
könnten sich von den Mitarbeiterinnen 
der Ambulanz telefonisch beraten lassen, 
wenn sie sich bei Verdachtsmomenten 
unsicher seien. Neben der umfangreichen 
kostenlosen Untersuchung von Kindern 
und Jugendlichen sowie der Beratung 
sieht Haderthauer es als als dritte wichtige 
Aufgabe der Ambulanz an, einen „Beitrag 
zur Sensibilisierung von Fachkräften“ zu 
leisten. Durch die Vernetzung der ver-
schiedenen Institutionen solle Wissen wei-
tergegeben werden. Die Sozialministerin 
erwähnte in diesem Zusammenhang auch 
die Koordinierenden Kinderschutzstellen 
(KoKis), die derzeit flächendeckend bei den 
bayerischen Jugendämtern eingerichtet 

werden. Sie sollen ein Netzwerk zwischen 
allen, die beruflich mit Kindern zu tun 
haben, knüpfen, und so einen Austausch 
zwischen den Einrichtungen ermöglichen. 
Der Vorstand des Instituts für Rechtsme-
dizin Prof. Dr. Matthias Graw erklärte, die 
Kinderschutzambulanz solle helfen, die 
Dunkelziffer bei Kindesmissbrauch und 
Gewalt gegen Kinder etwas zu erhellen. 
Neben einer Dokumentation seien auch 
Schulungen und Fortbildungsveranstal-
tungen geplant. In den nächsten drei Jah-
ren wird das Bayerische Sozialministerium 
die Kinderschutzambulanz mit insgesamt 
400 000 Euro unterstützen.

Die Kinderschutzambulanz ist rund um die 
Uhr erreichbar.

Weiterhin steht die Gewaltopferambulanz 
auch allen Opfern häuslicher Gewalt und 
ihren Kindern offen.

Kontakt Gewaltopferambulanz am Institut 
für Rechtsmedizin:
 Telefon: 089-218073011
 gewaltopferambulanz@
 med.uni-muenchen.de

 www.rechtsmedizin.med.uni-
 muenchen.de
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Hinweis: Diesen Artikel und weitere MäA-
Leitartikel finden Sie im Internet unter:
www.aekbv.de > Münchner Ärztliche 
Anzeigen > MäA-Leitartikel 


