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Aktuelle kriminalpräventive 
 Ansätze
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I. Einleitung

Immer wieder erschüttern Medienberichte über Ju-
gendliche, die sich als Opfer von Cyber-Mobbing das 
Leben nehmen, die Öffentlichkeit. Auch mediale Be-
richterstattungen über Kindsmisshandlungen und se-
xuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche führen zu 
einer breiten Entrüstung in der Gesellschaft. Doch wie 
lassen sich solche tragischen Ereignisse verhindern? 
Kinder und Jugendliche sind getreu dem Motto «Gefah-
ren lauern überall» andauernd einem gewissen Risiko-
potenzial ausgesetzt, sei dies auf dem Schulweg oder 
dem Pausenhof, bei Freizeitaktivitäten, im Internet oder 
im familiären Umfeld bei den Eltern bzw. den Verwand-
ten. Wie kann dieser Gefährdungslage effizient entge-
gengewirkt werden? Was sind die gegenwärtigen Prä-
ventionsansätze? Besteht mit Blick auf die heutige Kri-
minalprävention ein weiterer Handlungsbedarf und 
wenn ja, wo? Diesen und weiteren Fragen wurde im 
Rahmen des achten Zürcher Präventionsforums unter 
der Leitung von Prof. Dr. iur. christiAn schwArzeneg-
ger, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kri-
minologie an der Universität Zürich, und Oberleutnant 
roLf nägeLi, Chef des Kommissariats Prävention und 
Kommunikation der Stadtpolizei Zürich, nachgegan-
gen. Das diesjährige Präventionsforum setzte sich dabei 
zum Ziel, die aktuellen kriminalpräventiven Ansätze 
zur Vermeidung der Viktimisierung von Kindern und 
Jugendlichen sowie Praktiken im Umgang mit primä-
ren und sekundären Viktimisierungsfolgen aufzuzei-
gen.

II. Forschung

Nach der Forumseröffnung durch Oberst dAnieL bLU-
Mer, Polizeikommandant der Stadtpolizei Zürich, refe-
rierte Dr. MArgit AverdiJk, Professur für Soziologie/
Kriminologische Forschungseinheit an der ETH Zürich, 
über das Ausmass, die Risikofaktoren, Tätercharakteris-
tika und Präventionskonzepte im Zusammenhang mit 
Kindern als Opfer von Gewalt und sexuellen Übergrif-
fen. Es ist nicht einfach von Forschung auf Prävention 
zu gelangen, diesbezüglich können jedoch die von der 
WHO entwickelten vier Stufen zur Ausarbeitung von 

Interventionsmassnahmen1 dienlich sein. Die im Rah-
men der Optimus Studie realisierte Stichprobe aus 
Schülerbefragungen mittels standardisiertem Fragebo-
gen2 ergab, dass auf Opferseite körperliche Gewalter-
fahrungen bei Jugendlichen nicht selten sind (43 %). 
Rund 40 % der Mädchen und 20 % der Knaben gaben 
zudem an, dass sie mind. einmal Opfer eines sexuellen 
Übergriffs ohne Körperkontakt3 geworden sind. Auf Tä-
terseite stehen bei Kindern sexuelle Viktimisierungen 
im familiären Umfeld – v.a. durch den Vater4 – im Vor-
dergrund, oft verbunden mit anderen Formen von Ver-
nachlässigung und Missbrauch. Demgegenüber ereig-
nen sich bei Jugendlichen die meisten (sexuellen) Op-
fererfahrungen im Kontakt mit Gleichaltrigen oder im 
Rahmen von Mobbing. Überraschenderweise sind se-
xuelle Übergriffe durch Unbekannte (z.B. durch Pädo-
phile oder Exhibitionisten) mit rund 20 % der Fälle zah-
lenmässig oft verbreiteter als angenommen. Die Orga-
nisationsbefragung ergab ferner, dass rund 60 % der 
Opfer einer Drittperson von ihren Gewalterfahrungen 
berichten, wobei sich Mädchen eher jemandem anver-
trauen als Knaben. Am häufigsten werden Freunde ins 
Vertrauen gezogen (50 %), gefolgt von den Eltern (rund 
21 %). Lediglich 13 % der Betroffenen kontaktieren die 
Polizei. Das interventive Ziel der Opferhilfe besteht also 
u.a. darin, Informationskampagnen zu lancieren, wie
man Opfern (besser) helfen kann. Weiter zeigt eine Ana-
lyse von Risikofaktoren, dass die Wahrscheinlichkeit
für eine Opfererfahrung mit Körperkontakt bei Mäd-
chen, welche misshandelt werden oder einen harschen
Erziehungsstil erfahren und Alkohol oder Drogen kon-
sumieren, bei rund 35 % liegt.5 Die Ergebnisse auf der
Täterseite sind ähnlich, sodass es wenig erstaunt, dass
Täter überdurchschnittlich oft auch selbst Opfer von
Gewalt sind. Die Optimus Studie kommt zum Schluss,
dass die sexuelle Gewalt in einem allgemein von Ge-
walt und Vernachlässigung geprägten Kontext steht. So
kann ein klarer Zusammenhang zwischen der Gewalt
und dem familiären bzw. schulischen Umfeld erblickt
werden, weshalb an diesen Stellen diverse Präventions-
massnahmen ansetzen sollten. Dabei kommt im Kin-
desalter den familienorientierten Präventionsprojekten
(z.B. Schaffung eines gesunden familiären Umfelds)
eine zentrale Bedeutung zu, während die Massnahmen
im Jugendalter mittels Projekten in der Schule, Freizeit
oder im öffentlichen Raum über den Kindesschutz hin-
ausführen müssen (z.B. Stärkung der Sozial- und Medi-

1 (1) Das Problem begrifflich und numerisch definieren, (2) Risi-
ko- und Kausalfaktoren identifizieren, (3) adäquate Interventions-
massnahmen entwickeln und testen sowie (4) Informationen über 
effektive Interventionsmassnahmen verbreiten.
2 Insgesamt wurden 6’749 SchülerInnen des neunten Schuljahres 
in 445 Schweizer Schulklassen zu ihren Erfahrungen mit Gewalt, se-
xueller Viktimisierung und Unterstützungsangeboten befragt.
3 Z.B. durch sexuelle Cyberviktimisierung oder verbale bzw. 
schriftliche sexuelle Belästigung. Dies im Gegensatz zu rund 20 % 
der Mädchen und 8 % der Knaben als Opfer von Viktimisierung mit 
Körperkontakt.
4 Unter den registrierten Opfern im Vorschulalter war in 45 % der 
Fälle der Vater der Täter.
5 Für Knaben, die keine Misshandlung bzw. keinen harschen Er-
ziehungsstil erfahren und kein Alkohol oder Drogen konsumieren, 
liegt das Opferrisiko lediglich bei rund 2 %.
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niert ja». Das Mobbing präsentiert sich bildlich gespro-
chen als eine Theateraufführung mit Zuschauern bzw. 
Bewunderern und fehlender Opferhilfe. Dafür besteht 
folglich dann kein Raum, wenn Dritte bzw. Autoritäten 
in der Schulumgebung bzw. am Arbeitsplatz Präsenz 
zeigen oder Zivilcourage ausüben, indem sie die Täter 
mit ihrem Mobbingverhalten konfrontieren. Als Lehr-
person kann es allerdings durchaus schwierig sein ab-
zuschätzen, was sich unter den Schülern abspielt. So 
kann durch eine unbedachte Aussage, «jetzt hast du 
schon wieder deine Stifte verlegt», das Mobbingverhal-
ten der Mitschüler, nämlich das Verstecken jener Stifte, 
unterstützt werden. Das Risiko liegt aber auch darin, 
dass sich die Erwachsenen an die Mobbing-Situation 
gewöhnen und es als eine bestimmte Phase der Kinder 
abtun. Dieser Einstellung ist allerdings zu entgegnen, 
dass das Zugehörigkeitsgefühl bei Kindern und Ju-
gendlichen existenziell ist. Als effiziente Prävention er-
weisen sich deshalb die Sensibilisierung, Aufklärung 
und Fortbildung zum Thema Mobbing, die Förderung 
der Zivilcourage der Kinder und Jugendlichen sowie 
der Aufbau eines unterstützenden und wertschätzen-
den Klimas im gesamten Schulhaus bzw. am Arbeits-
platz, sodass Veränderungen rasch bemerkt werden 
können. Für das praktische Gelingen solcher Präventi-
onsprogramme wird deshalb von den Erwachsenen in 
ihrer Vorbildfunktion eine selbstkritische Reflexion des 
eigenen Verhaltens gegenüber Dritten erwartet.
roLf nägeLi ging der Frage nach, ob im Rahmen der 
Präventionsarbeit im Bereich digitaler Medien bei Ju-
gendlichen der richtige Ansatz verfolgt wird. Die Stadt-
polizei Zürich ist mit ihrer breit angelegten Informati-
onskampagne «schau genau was im Netz abgeht», die 
sich gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen im Internet richtet, sehr darum bemüht, 
Präventionsarbeit bei der Nutzung von digitalen Medi-
en zu leisten. Mit der stetig zunehmenden Nutzung di-
gitaler Medien unter Jugendlichen steigt aber auch de-
ren Gefährdungspotenzial. Studien zufolge überschät-
zen viele Jugendliche ihre eigene Medienkompetenz. 
Gemäss jüngsten Erhebungen der JAMES Studie 20146 
gibt eine Vielzahl der Jugendlichen persönliche Daten, 
wie den Namen, eigene Fotos, den Wohnort usw., auf 
sozialen Netzwerken unbedacht preis.7 Sie verkennen 
dabei das immense Gefahrenpotenzial, welches von di-
gitalen Medien ausgeht oder nehmen dieses nur unge-
nügend wahr. Als Problemfelder erweisen sich in die-
sem Zusammenhang insbesondere das Sexting, Cyber-
Mobbing, Cyber-Stalking, selbst hergestellte Pornogra-
fie, die sexuelle Belästigung, Verwendung falscher 
Identitäten sowie der Identitäts-Diebstahl. Insbesonde-
re das sog. Cyber-Mobbing, d.h. die persönliche Bloss-
stellung im Internet, womit ein sehr grosses Publikum 
erreicht werden kann, scheint einen besonders grossen 
Leidensdruck für die Betroffenen zu erzeugen. In Fach-
kreisen besteht deshalb Einigkeit darüber, dass mit der 

6 JAMES steht für Jugend, Aktivitäten, Medien-Erhebung Schweiz.
7 Siehe Ergebnisbericht zur JAMES Studie 2014, S. 49 f., unter: 
<http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/
Downloads/Forschung/JAMES/JAMES_2015/Ergebnisbericht_
JAMES_2014.pdf> (besucht im Mai 2015).

enkompetenzen). Schliesslich ist darauf hinzuweisen, 
dass bereits wirksame Präventionsprogramme anderer 
Länder nicht zwangsweise auch in der Schweiz von Er-
folg gekrönt sein müssen.
Dr. phil. pAtrik MAnzoni, Dozent am Departement Sozi-
ale Arbeit der ZHAW und wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Kriminologischen Institut der Universität Zü-
rich, zeigte den Zyklus der Gewalt bzw. den Zusam-
menhang zwischen häuslicher Gewalt gegen Kinder 
und deren späterer Delinquenz auf. Bezugnehmend auf 
AverdiJk und den kausalen Risikofaktor der elterlichen 
Misshandlung besteht die Annahme einer sog. interge-
nerationellen Übertragung von Gewalterfahrungen 
und damit für nachfolgende Generationen ein erhöhtes 
Risiko, dieselben negativen Folgen wie ihre Eltern zu 
erleben. Der Nachweis eines solchen Zusammenhangs 
stellt allerdings hohe Anforderungen an die Forschung. 
Betreffend die gegenwärtigen Forschungsstränge zum 
Gewaltenzyklus besteht zusammenfassend ein klarer, 
wenn auch unterschiedlich starker Zusammenhang 
zwischen erlebter Gewalt in der Kindheit und späterer 
eigener Delinquenz. Zudem steigt mit zunehmender 
Gewalterfahrung die Wahrscheinlichkeit, Mehrfachtä-
ter zu werden. Zur intergenerationellen Übertragung 
von Misshandlungen liegt demgegenüber nur eine un-
genügende wissenschaftliche Evidenz vor. Die Frage, 
ob Vernachlässigung in der Kindheit eine spätere Delin-
quenz erzeugt, wurde bislang am wenigsten erforscht. 
Bis anhin wurden diverse Präventionsprogramme für 
Eltern und Kinder/Jugendliche gegen Kindesmiss-
handlung und sexuelle Gewalt entwickelt. Hervorzuhe-
ben ist die Früherkennung von Kindsmisshandlungen 
und das v.a. in den USA sehr wirksame Hausbesuchs-
programm: Die Häufigkeit von Kindsmisshandlungen 
lässt sich damit um 50% reduzieren, wenn Hausbesu-
che bei «Risiko»-Müttern durch geschulte Kranken-
schwestern bereits vor der Geburt durchgeführt wer-
den. Zudem verringern solche Programme die spätere 
Jugenddelinquenz der Betroffenen. Schliesslich bleibt 
festzuhalten, dass zwar ein klarer Zusammenhang zwi-
schen Kindsmisshandlung und späterer Delinquenz be-
steht, dieser aber stark nach der Methodik der Studien 
variiert. Zudem ist dieser direkte Einfluss insgesamt als 
eher bescheiden einzustufen, v.a. wenn er im Kontext 
von weiteren Einflussgrössen auf die Jugenddelinquenz 
(z.B. Gewaltmedienkonsum oder Anschluss an delin-
quente Freunde) betrachtet wird.

III. Das Risiko «Schule» und  «Cyber-
Space»

Einen weiteren Themenkreis umschloss kArin bAch-
MAnn, Fachexpertin bei der Fachstelle für Gewaltprä-
vention der Stadt Zürich, mit ihrem lebhaften Referat 
über die Effektivität schulbasierter Programme zur Re-
duktion von Mobbing. Darunter versteht man ein im 
Schul- bzw. Berufsalltag zentrales Gruppenphänomen 
des Schikanierens innerhalb eines bestimmten Opfer- 
und Täterkreises. Opfer kann dabei jeder werden, der 
nicht richtig reagiert – ignorieren ist z.B. der falsche 
Weg, da sich der/die Täter dabei denken, «es funktio-
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und die Inputs der jeweiligen anderen Stellen angewie-
sen. Als Fazit kann somit festgehalten werden, dass das 
Strafrecht sehr wohl einen Beitrag zum Schutz von Kin-
dern vor Misshandlungen leistet, indem mögliche Täter 
durch negative Generalprävention von strafbarem Ver-
halten abgeschreckt, Wiederholungstaten durch geziel-
te Intervention verhindert und uneinsichtige Täter bzw. 
Täter von groben Misshandlungen konsequent verfolgt 
und bestraft werden.

Was die Hintergründe einer Gefährdungsmeldung an 
die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 
sind und wie sich der Ablauf nach Eingang einer sol-
chen Meldung ausgestaltet, zeigte LUcie rehsche, Sozi-
alarbeiterin und Behördenmitglied der KESB der Stadt 
Zürich, anhand zwei realer Fallbeispiele auf. Im Sinne 
des zivilrechtlichen Kindesschutzes nach Art. 307 Abs. 1 
ZGB hat die KESB im Falle einer Kindeswohlgefähr-
dung die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kin-
des zu treffen, sofern die Eltern nicht von sich aus für 
Abhilfe sorgen oder aber dazu ausserstande sind. Der 
Gesetzeswortlaut lässt dabei einigen Spielraum für In-
terpretationsansätze offen. Was wird unter dem Begriff 
des «Kindeswohls» verstanden? Ab wann ist eine dies-
bezügliche «Gefährdung» anzunehmen? Welche Mass-
nahmen zum Kindesschutz sind als «geeignet» anzuse-
hen? Diese unbestimmten Rechtsbegriffe bedürften 
grundsätzlich in jedem Einzelfall einer eigenen Ausle-
gung. In der Praxis hat sich diesbezüglich allerdings 
eine Interpretations- und Handlungsroutine entwickelt. 
Ebenso erfolgt der Verfahrensablauf nach Eingang einer 
Gefährdungsmeldung nach Massgabe eines standardi-
sierten Schemas. Wirft man einen Blick auf die Fallsta-
tistik der KESB der Stadt Zürich, die im Jahr 2014 ge-
samthaft 479 angeordnete Kindesschutzmassnahmen 
aufweist, erstaunt es nicht, dass der Bearbeitung der 
pendenten Fälle mit Verdacht auf Kindeswohlgefähr-
dung eine gewisse Verfahrensmethodik zugrunde ge-
legt werden muss. Im Vorfeld des Entscheids über die 
Anordnung einer Kindesschutzmassnahme stehen des-
halb nebst der Klärung der Zuständigkeit und der An-
hängigkeit bei anderweitigen Institutionen insbesonde-
re die Sachverhaltsermittlung sowie die Gewährung 
des rechtlichen Gehörs im Vordergrund. In die Ein-
schätzung, ob von einer Kindeswohlgefährdung auszu-
gehen ist, fliessen jedoch nebst fachlichen und rationa-
len Beurteilungskriterien auch auf subjektiven Werten 
und Normen beruhende Interpretationen mit ein. Im 
Zweifelsfalle ist folglich nebst einer unumgänglichen 
Sachverhaltsbewertung und einer zukünftigen Risiko-
einschätzung immer auch über die persönlichen, fallbe-
zogenen Einstellungen und Wertungen zu reflektieren, 
um die bestmögliche Lösung im Sinne des Kindesschut-
zes zu erzielen.

V. Kindesschutz in der medizinischen 
und psychiatrischen Praxis

Dr. med. georg stAUbLi, Leiter der Kinderschutzgruppe 
und der Opferberatungsstelle des Kinderspitals Zürich 
(Kispi), referierte über den Kinderschutz in der medizi-
nischen Praxis und darüber, was zur Verhinderung oder 

wachsenden digitalen Präsenz von Jugendlichen auch 
neue, breit angelegte Präventionsansätze geschaffen 
werden müssen, um deren Schutzbedürfnis zumindest 
ansatzweise gerecht werden zu können. Ziel sollte es 
deshalb sein, die Jugendlichen nachhaltig auf die Ge-
fahren der digitalen Medien zu sensibilisieren.

IV. Straf- und zivilrechtliche Aspekte

Die Fragen, welchen Beitrag das Strafrecht zum Schutz 
der Kinder vor Misshandlungen leistet, ob es überhaupt 
präventiv wirken kann oder ob es der Gewaltanwen-
dung nur hinterher hinkt, behandelte Dr. iur. bArbArA 
LoppAcher, Rechtsanwältin und leitende Staatsanwältin 
der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau. Interessanter-
weise geht der Straftatbestand der Verletzung der Für-
sorge- oder Erziehungspflicht (Art. 219 StGB) bei der 
Ahndung von Kindsmisshandlungen oft unter. Dage-
gen erstaunt es wenig, dass die ausgefällten Strafen bei 
schweren Kindsmisshandlungen oftmals mit Massnah-
men (z.B. Suchtbehandlung) verbunden werden. Solche 
können allerdings nur im Rahmen eines Gerichtsver-
fahrens im Sinne einer Anklage (Art. 324 ff. StPO) und 
nicht mittels Strafbefehl (Art. 352 ff. StPO)8 angeordnet 
werden. Die dritte Alternative der Verfahrenseinstel-
lung (Art. 319 Abs. 2 StPO) ermöglicht zwar eine fried-
liche Lösung,9 hat jedoch keinen Strafregistereintrag zur 
Folge, weshalb ein Täter im Wiederholungsfall fälschli-
cherweise als Ersttäter eingestuft wird. Um die Inter-
ventionsmassnahmen zu verbildlichen, wurden drei 
Beispielfälle aus der Praxis wiedergegeben. Anhand de-
rer konnte aufgezeigt werden, dass die Abwägung zwi-
schen zeitlicher Dringlichkeit und sorgfältiger Planung 
im Anschluss an eine Gefährdungsmeldung schwierig 
und ein behördlicher «Schnellschuss» für das Kind 
schädlich sein kann.10 Weitere Herausforderungen stel-
len die sehr zeit- und ressourcenintensive Zusammen-
arbeit verschiedener involvierter Stellen11 sowie die je-
weiligen unterschiedlichen Ansätze für einen reibungs-
losen Ablauf dar, was von allen Beteiligten ein gewisses 
Fingerspitzengefühl erfordert. Doch auch der allfällige 
kulturelle Hintergrund der «Problemfamilien» und die 
Elternansichten sind nicht zu unterschätzen. So ist das 
altrechtliche Züchtigungsrecht der eigenen Kinder noch 
immer in den Köpfen vieler, sogar bei vereinzelten Mit-
gliedern der Strafverfolgungsbehörden verankert. Zu-
dem sind alle involvierten Behörden auf das Know-how 

8 Ein Strafbefehl kann bei Strafen unter 6 Monaten bzw. 180 Tages-
sätzen u.a. dann zur Anwendung kommen, wenn die Eltern bzw. 
Täter einsichtig und veränderungsfreudig sind. Zudem sind die 
Strafmöglichkeiten eingeschränkt, sodass z.B. nur Weisungen erteilt 
werden können.
9  Eine Verfahrenseinstellung ist u.a. denkbar, wenn eine nachhalti-
ge Massnahme (z.B. Gewaltberatung) erfolgreich ist.
10  Kinder werden z.B. mehr belastet, wenn sie von der Behörde aus 
der Schule geholt werden, als wenn die Eltern durch die Polizei vor-
geladen und einvernommen werden – nicht zu denken ist an eine 
traumatisierende Intervention gestützt auf Fehlinformationen bzw. 
wenn sich der Verdacht im Anschluss nicht bestätigen lässt.
11  Staatsanwaltschaft, Polizei, Kindesschutzbehörde, Familienge-
richte, Gemeindebehörden, Schule, Ärzte/Spitäler, Kinderschutz-
gruppen etc.
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einer psychotherapeutischen Behandlung. Dabei geht 
oftmals vergessen, dass im Sinne der Prävention viel-
fach auch Kinder eines betroffenen Elternteils hilfsbe-
dürftig wären. Sind nämlich psychisch kranke Eltern 
nicht mehr in der Lage, selbst für das jeweilige Kindes-
wohl zu sorgen, so ist ein sog. Case-Management not-
wendig, um einer Kindeswohlgefährdung vorbeugen 
zu können. Diesbezüglich gilt es, die gegenwärtig be-
grenzten Ressourcen effizient einzusetzen. Eine institu-
tionenübergreifende Zusammenarbeit, wie beispiels-
weise der Jugendhilfe (KJZ12), der Schulsysteme (Lehr-
personen, Schul-Sozialarbeit), der KESB sowie der Ge-
sundheitssysteme (KJPD, Kinderarzt), ist dabei 
unabdingbar, um eine potenzielle Gefährdungslage 
möglichst früh erkennen und bedarfsgerecht interve-
nieren zu können. Wichtige Präventionsfaktoren sind 
dabei nebst der Behandlung des betroffenen Elternteils 
sowohl die Information und der Einbezug allfälliger Fa-
milienmitglieder als auch der Beizug notwendiger Hel-
fersysteme. Zu guter Letzt darf aber keinesfalls verges-
sen werden, eine Bedarfsabklärung bezüglich einer psy-
chotherapeutischen Behandlung des betroffenen Kindes 
vorzunehmen. Mithilfe einer frühen Prävention und – 
sofern notwendig – mittels wirksamer Intervention soll 
versucht werden, auch Kindern von psychisch kranken 
Eltern möglichst früh ein geschütztes und kindgerech-
tes Dasein in der Gesellschaft zu ermöglichen.

VI. Fazit

Abschliessend lassen sich die Erkenntnisse der äusserst 
informativen und gelungenen Tagung wie folgt zusam-
menfassen: Bei Kindern und Jugendlichen liegen hohe 
Opfererfahrungswerte vor, welche ein mitbegründen-
der Faktor für eine spätere Gewaltausübung sein kön-
nen. Beim Gruppenphänomen des Mobbings hat sich 
zudem gezeigt, dass die Zivilcourage von Eltern, Kin-
dern und der Schulumgebung zu stärken ist. Dieses 
Phänomen kommt allerdings auch im komplexen, 
grenzüberschreitenden Bereich der digitalen Medien 
immer häufiger vor, wo man noch kein wirklich effekti-
ves Instrumentarium zur Präventionsarbeit gefunden 
hat. Auch das Risikomanagement im strafrechtlichen 
Schutzbereich der Kinder vor Misshandlungen befindet 
sich noch in den Anfängen. Demgegenüber wurden bei 
den schwierigen Abläufen infolge einer Gefährdungs-
meldung an die KESB bereits standardisierte Instru-
mente vorgeschlagen. Bei Kindern psychisch kranker 
Eltern wiederum fehlen bis dato effiziente Hilfsangebo-
te. Auch aus medizinischer Sicht gilt es bei alltäglichen 
Kindsverletzungen ein kritisches Auge auf diese zu 
werfen, um beurteilen zu können, ob sie durch eine 
Misshandlung entstanden sind. Abschliessend besteht 
folglich in Bezug auf den Schutz von Kindern vor Vikti-
misierung durchaus an verschiedenen Stellen weiterhin 
Handlungsbedarf.
Die Beiträge der Tagung werden von Schulthess Juristi-
sche Medien AG Zürich in der «Europa Institut-Reihe» 
publiziert.

12  KJZ steht für Kinder- und Jugendhilfezentren.

Vorbeugung von Kindsmisshandlungen unternommen 
werden kann. Im Jahr 2014 sind im Kispi 450 Meldun-
gen mit Verdacht auf Kindsmisshandlungen eingegan-
gen, wobei sich in rund 320 Fällen die Befürchtungen 
zweifelsohne bestätigen liessen. Während 1⁄3 der Ver-
dachtsfälle im Kispi selbst entdeckt werden, erfolgt in 
2⁄3 der Fälle eine Verdachtsmeldung von Seiten der zu-
weisenden Person (z.B. durch Eltern, Kinderärzte oder 
Lehrpersonen). Gesamtschweizerisch liegen jedoch kei-
ne genaueren Fallzahlen der Kinderkliniken zur Proble-
matik der Kindsmisshandlungen vor, was u.a. daran 
liegen dürfte, dass nicht alle Kinderspitäler eine betref-
fende Statistik führen. Aus medizinischer Sicht gilt als 
Kindsmisshandlung die nicht zufällige, bewusste oder 
unbewusste körperliche und/oder seelische Schädi-
gung eines Kindes durch Personen, Institutionen und 
gesellschaftliche Strukturen, die zu Verletzungen, Ver-
nachlässigungen kindlicher Bedürfnisse, Entwicklungs-
hemmungen oder zum Tode führt. Als häufigste Form 
der Kindsmisshandlung tritt dabei die körperliche 
Misshandlung durch Schläge, Schütteln etc. in Erschei-
nung. Für eine diesbezüglich wirksame Prävention 
scheint seitens der medizinischen Praxis das Erkennen 
von Risikofaktoren und verdächtigen Befunden uner-
lässlich, was jedoch nur durch die Schulung bzw. Wei-
terbildung von medizinischem Fachpersonal erreicht 
werden kann. Darüber hinaus ist auch die Verfügbar-
keit von Hilfsreaktionen, wie bspw. im Kispi die statio-
näre Aufnahme des Kindes, ein nützliches Präventions-
mittel. Als weitere Präventionsmassnahme könnte ein 
in den Niederlanden eingeführtes Meldesystem als Vor-
bild für die Schweiz dienen, welches eine Meldepflicht 
gegenüber einer staatlichen Behörde bei Erwachsenen 
vorsieht, die aufgrund ihres psychischen oder physi-
schen Krankheitsbildes (Suchtmittelabhängigkeit, Sui-
zidversuche, schwere psychische Erkrankung oder 
häusliche Gewalt) ein erhöhtes Risikopotenzial aufwei-
sen, ihre eigenen Kinder zu misshandeln oder zu ver-
nachlässigen.
Wie eine wirksame Prävention von Gewalt und Ver-
nachlässigung bei Kindern von psychisch kranken El-
tern auszusehen hat, erläuterte Dr. med. christine kUhn, 
Oberärztin bei der Regionalstelle Wetzikon des Kinder- 
und Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD) des Kan-
tons Zürich. Schätzungen zufolge wachsen in der 
Schweiz rund 50’000 Kinder mit einem psychisch kran-
ken Elternteil auf, zählt man auch noch die Kinder 
suchtkranker Eltern hinzu, ist schweizweit von unge-
fähr 150’000 betroffenen Kindern auszugehen; eine 
Zahl, die nicht leicht ignoriert werden kann. Darüber 
hinaus sind Kinder psychisch kranker Eltern deutlich 
stärker gefährdet, selbst ein psychisches Krankheitslei-
den zu entwickeln. Psychisch kranke Eltern(-teile) sind 
häufig in ihrer Erziehungskompetenz eingeschränkt, 
d.h. sie können ihre Schutzfunktion gegenüber dem ei-
genen Kind nur bedingt wahrnehmen. Oftmals erfolgt 
ein sozialer Rückzug der betroffenen Eltern, was wiede-
rum das Risiko einer Kindsgefährdung erhöht. In der 
Praxis werden bei psychisch kranken Eltern häufig De-
pressionen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen 
diagnostiziert. Zweifelsohne bedarf es in beiden Fällen 
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