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Sofort Kameras
Bodycams für den Ordnungs-
dienst. Der Einsatz von Körperka-
meras ist schnellstmöglich umzu-
setzen, gerade jetzt im Sommer
mit den zahlreichen Vorfällen in
Parks und an innerstädtischen
Hotspots. So viele Übergriffe auf
städtisches Personal rechtfertigen
dies umgehend, um Schaden zu
begrenzen. Von den Medien kann
man erwarten, dass sie diese Rich-
tung befürworten.
Christina Schulz

TIER IN NOT

Die dreijährige Old English Bull-
dogge Frieda ist auf der Suche
nach einem Zuhause ohne Artge-
nossen und ohne Kinder. Frieda
braucht konsequente Menschen,
die mit ihr eine Hundeschule besu-
chen. Alleine bleiben kann die
hübsche Dame aber schon für ein
paar Stunden. Kontakt: 0201
83 72 350. FOTO: TIERHEIM ESSEN
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Viel zu viel Kot
Gänsedreck stinkt Spaziergän-
gern. Seit 30 Jahren beobachte ich
die Verbreitung der Kanada- und
Nilgänse. Diese Gänse beeinträch-
tigen inzwischen allein durch ihre
große Anzahl Wege, Bänke usw.
Mit einem Kleinkind kann man
nicht mehr in Ruhe am See spazie-
ren gehen. Auch Radfahrern
gegenüber zeigen sie sich ziemlich
stabil. Was mich aber am meisten
stört, ist die gewaltige Menge des
Kots. Das ist einfach eklig. Wie
eine Rattenplage. Denn diese Tiere
übertragen auch Krankheiten auf
den Menschen. Ich wünsche mir,
dass sich Grün und Gruga dort
endlich mal ein Konzept überlegt.
Angelika Wiener

WIR GRATULIEREN

Emmi Dierkes, Karnap (98 Jahre);
Eva Illes, Überruhr (96); Heinz
Gentler, Frohnhausen (92).

Dem Missbrauch ein Ende setzen
Oft hinterlassen die Taten keine sichtbarenWunden, sodass später Aussage gegen

Aussage steht. Die Ärztliche Beratungsstelle weist Wege, wie man Kinder schützen kann
Von Christina Wandt

Sie sind die Veteranen im Kampf
gegenMissbrauch und sie lernen in
Zeiten, da Kinder über dasDarknet
angeboten werden, immer noch da-
zu. Doch ihrHauptziel sei bis heute
unverändert: „Wir wollen, dass es
aufhört“, sagt der pensionierte Kin-
derarztUlrichKohns.Das gelte, seit
die Ärztliche Beratungsstelle (ÄB)
gegen Vernachlässigung und Miss-
handlung von Kindern 1983 in Es-
sen gegründet wurde.
Damals lenkten Vereine wie

„Wildwasser“ und „Zartbitter“ die
öffentlicheAufmerksamkeit auf das
Thema Kindesmissbrauch; forder-
tenHinsehen,Handeln undhärtere
Strafen gegen die Täter. Ein Forde-
rungskatalog, der bis heute immer
wieder auftaucht, wenn es etwa um
Missbrauchsskandale wie die von
Lügde oder Münster geht.
Doch so richtungsweisend die

Vereinewaren–Schlagzeilenmach-
ten sie auch, weil sie Kinder sugges-
tiv befragten, hanebüchene Sex-
komplotte konstruierten und so
auch völlig Unschuldige vor Ge-
richt brachten.MochtendieProzes-
se auchmitFreisprüchenenden,die
öffentliche Hinrichtung der Betrof-
fenen war da längst erfolgt.

Auf „komisches Bauchgefühl“ hören
„Wir haben uns nie als Ermittler ge-
sehen“, sagt Kohns über die Ärztli-
che Beratungsstelle. Es gelte die
Schweigepflicht und zunächst die
Zusage, weder Polizei noch Jugend-
amt einzuschalten. „Wir wollen ja,
dass die Leute überhaupt zu uns
kommen. Nur dann können wir
Hilfe etablieren.“ Sowollemankör-
perliche, seelischeoder sexuelleGe-
walt beenden – oder besser gleich
verhindern.
„Unser erster Auftrag ist es, das

Kind zu schützen“, sagt Ute Kalve-
lis. Und das sei in vielen Fällen ge-
meinsam mit der Familie möglich.
DieSozialwissenschaftlerinundFa-
milientherapeutin fügt jedoch hin-
zu: „Wenn wir unseren Schutzauf-
trag für das Kind nicht wahrneh-
men können, müssen wir weitere
Schritte einleiten.“ Das sei nicht
zwingend eine Anzeige, wohl aber
der Gang zum Jugendamt.
Hilfe holen, das sollten nicht nur

Familien, die drohen zum Tatort zu
werden. Das gelte auch für all jene,
die denVerdacht haben, dass einem
Kind Leid angetan werde. Ute Kal-
velis erzählt etwa von der Erziehe-
rin, „die ein komisches Bauchge-
fühl hat, weil ein dreijähriges Kind
in der Puppenecke etwas gespielt
hat, das zu explizit ist, um noch
unter die alterstypischen Doktor-
spiele zu fallen“.
Wie so viele Ratsuchende erhofft

sichdieErzieherineineklareAussa-
ge: Gibt es da einen Missbrauch
oder nicht?Doch so eindeutig lasse
sichdas seltenbeantworten.Darum
klopfeman erst ab, ob sich dasKind
oft auffällig verhalte. „Dann raten
wir der Erzieherin, das Gespräch

mit den Eltern zu suchen, sie für
eineMitarbeit zu gewinnen.“Wenn
sich danach nichts ändere oder Ge-
fahr im Verzug sei, solle sich die Er-
zieherin ans Jugendamt wenden.
In vielen Fällen könne ein vor-

sichtiges Vorgehen gut begründet
sein: Schließlich gehe es darum,
demKind zu helfen. Geheman vor-
schnell zur Polizei, stehe am Ende
regelmäßig AussagegegenAussage.
Oder das Kind sage aus Angst, die
Familie zu zerstören, es habe sich
die Vorfälle nur ausgedacht. Hand-
feste Beweise gebe es meist nicht,
weiß Kinderarzt Kohns aus seiner
Praxis. „Man sieht keine Verlet-
zung, aber es gab die Grenzverlet-
zung.“ Oder mehr.
Meist gingen die Täter nicht mit

brutaler körperlicher Gewalt vor,
„sondern erschleichen sich das Ver-
trauen eines emotional bedürftigen
Kindes“, sagt Kohns. Wie bei dem
Fünfjährigen, der der Mutter von
den Übergriffen ihres Freundes er-
zählt hat. Und nun sitzt sie bei Ute
Kalvelis und fragt: „Kanndas sein?“
Kann das der Mann sein, mit dem
der Junge so begeistert Fußball
spielte? Und wenn ja: Wie konnte
ich mein Kind mit diesemMann al-
lein lassen?

Täter bekommen Zugriff
auf das Kind ihrer Lebensgefährtin
Es gebe Mütter, die sich solche Fra-
gen lieber gar nicht stellen. Andere
brauchten das Gespräch, um die
richtigen Schlüsse zu ziehen. Wie
die Mutter, die zu Kohns in die Pra-
xis kam und fragte: „Ist es normal,
dass meine zehnjährige Tochter
beim Fernsehen immer auf dem
SchoßmeinesFreundes sitzt?“Weil
er das so wolle, seine Hände zwi-
schen ihrenBeinen. Ein halbes Jahr
hatte sie das angesehen, obwohl sie
einungutesGefühlhatte.Kohnskri-

tisierte sie nicht für ihr Zögern, son-
dern bestärkte sie in ihremGefühl.
Als die Frau die fragwürdige Nä-

heder beidenunterband, protestier-
te nur ihr Freund. Die Frau trennte
sich von dem Mann, den sie im
Internet kennengelernt hatte. Also
dort, wo laut Kohns regelmäßig Tä-
ter alleinerziehendeMütter suchen.
„Ist der neue Partner auch nochwe-
gen Pädophilie vorbestraft, gehen
bei mir alle Alarmglocken los“, sagt
Ute Kalvelis.

So lange ein Verdacht noch diffus
sei, könne sie der Frau nur raten,
ihrem Kind zu glauben, ihm zu sa-
gen: „Es ist gut, dass Du das er-
zählst.“ Kinder sollten ihre Gefühle
und Grenzen benennen, Nein sa-
gen können. Die Mutter sollte zu-
mindest verhindern, dass dermögli-
che Täter mit dem Kind allein sei.
Viele Frauen brächen solche Bezie-
hungen ab, um ihr Kind keiner Ge-
fahr auszusetzen. „Wenn das nicht
geschieht, ist das auch für mich als
Beraterin heftig.“
Denn das sind die Konstellatio-

nen, in denen ein Täter unter den
Augen der Mutter Zugriff auf ein
Kind bekommt, es womöglich Mit-
tätern anbietet, die Taten filmt, ver-
breitet. Bittere Ironie: An Beweisen
fehlt es in diesen Fällen nicht. Wird
der Täter irgendwann als Beifang

einer großangelegten Fahndung im
Netz gefasst, fragt die perplexe Öf-
fentlichkeit, wieso vorher niemand
das Leid des Kindes gesehen hat.
Doch dieses Leid hinterlasse nicht
immer sichtbare Wunden, sagt Ul-
rich Kohns.

Wer einen Verdacht hat,
sollte Indizien notieren
Signale könnten plötzliche Verhal-
tensänderungen, Aggressionen, De-
pressionen, eine sexualisierte Spra-
che, Schulverweigerung oder auch
schlechte Noten sein. „Nur kann
man von diesen Auffälligkeiten
nicht eindeutig auf einen sexuellen
Übergriff schließen.“ Schwer miss-
brauchte Kinder würden oft un-
sichtbar, ergänzt Ute Kalvelis: „Sie
ziehensichvöllig zurück, sind inder
Schule ganz still.“
Gehört wurde der Hilferuf einer

Grundschülerin, die Pfefferspray
mit sich trug und aufschrie, als im
SpielmitGleichaltrigeneinanderes
Kind ihre Brust berührte. Es sollte
sich herausstellen, dass der Onkel
das Mädchen missbrauchte. Der
Onkel, bei demMutter und Tochter
lebten.
Was aber tun Menschen, die auf-

fällige Beobachtungen machen, die
warnen – und nicht gehört werden.
Wie die Jobcenter-Mitarbeiterin im
Fall Lügde, die vergeblich das über-
griffige Verhalten des Haupttäters
gegenüber seiner Pflegetochtermel-
dete. Kohns und Kalvelis raten, sol-
che Vorfälle zu protokollieren und
möglichst Zeugen zu benennen.
Sind die Indizien zu dünn, müsse
man weitere sammeln. Finde man
dann immer noch kein Gehör beim
Jugendamt, könne sich jeder selbst-
ständig an Polizei oder Familienge-
richtwenden.Oder andieÄrztliche
Beratungsstelle. Hier gelte: „Ver-
trauen Sie Ihrem Bauchgefühl.“

„Wir wollen, dass es aufhört“: Ulrich Kohns und Ute Kalvelis von der Ärztlichen Beratungsstelle gegen Vernach-
lässigung und Misshandlung von Kindern e.V.. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FUNKE FOTO SERVICES

„Nur kann man
von bestimmten

Auffälligkeiten nicht
eindeutig auf einen
sexuellen Übergriff

schließen.“
Ulrich Kohns,

Ärztlichen Beratungsstelle

Kinder, die missbraucht werden, ziehen sich oft zurück und werden gleich-
sam unsichtbar, erklärt Ute Kalvelis von der Ärztlichen Beratungsstelle.
(Symbolbild) FOTO: POLIZEILICHE KRIMINALPRÄVENTION DER LÄNDER UND DES BUNDES

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/anzeigen
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: André Winnen
(Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-1555
E-Mail:
vermarktung@funkemedien.de
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
Sie möchten unseren Service vor Ort nutzen:
Kiosk im FUNKEMedia Office,
Medienhaus 2, Jakob-Funke-Platz 2
45127 Essen; mit Ticketverkauf
Sonderöffnungszeiten Corona-Krise:
mo bis fr 10-14 Uhr
LeserLaden, Klemensborn 32
45239 Essen; mit Ticketverkauf
Vorübergehend geschlossen
*kostenlose Servicenummer
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BezugsänderungensindnurzumQuartalsende
möglich. Bezugsänderungen müssen spätes-
tens 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich
beim Verlag eingehen. Bei Nichtbelieferung im
Falle höherer Gewalt, bei Störungen des Be-
triebsfriedens, Arbeitskampf (Streik, Aussper-
rung) bestehen keine Ansprüche gegen den
Verlag.

Kliniken erhalten
Krankenhausschließungen.
Warum ist die Forderung nach
einer „wohnortnahen und bedarfs-
gerechten“ Gesundheitsversor-
gung, wie der Entwurf des Bürger-
begehrens es fordert, „populis-
tisch und unrealistisch“. Warum ist
der Erhalt von drei Krankenhäu-
sern in einem Gebiet der Stadt, in
dem 200.000 Menschen leben
„populistisch und unrealistisch“.
Das gilt doch wohl nur, wenn man
Gesundheit als Ware betrachtet,
die profitabel verkauft werden
muss. Dann ist man schnell bei
der Logik, Stadtteile gegeneinan-
der auszuspielen und ein Groß-
krankenhaus in Altenessen (das es
nicht geben wird) als „Standort-
vorteil“ gegenüber Stoppenberg,
Katernberg und Borbeck zu sehen.
Dann muss man aber auch zuge-
ben, dass das, was Norditalien
und Spanien mit Corona gesche-
hen ist, dieser Logik entspringt.
Diese Logik unterwirft die Gesund-
heit der Menschen der Profitma-
cherei. Das ist nicht meine Logik.
Patrik Köbele

LESERBRIEFE

Infotafel anbringen
Bismarckstraße nicht umbenen-
nen. Auch ein „Eiserner Kanzler“
auf einem hohen Sockel muss sich
und sein Wirken kritisch hinterfra-
gen lassen. Schließlich hinterließ
Bismarck als eine „schillernde“
Persönlichkeit deutscher Ge-
schichte ein widersprüchliches Er-
be (Stichworte z.B.: Nationalstaat,
Parlament, Sozialgesetzgebung,
Kolonialpolitik). Dennoch bleibt er
eine zentrale und für unser Land
bedeutsame Schlüsselfigur. Stra-
ßen sollten weiterhin seinen Na-
men behalten und an dem vom
Rost befreiten Denkmal sollte eine
erläuternde Informationstafel an-
gebracht werden.
Jürgen Bordt

LESERBRIEFE

Klagen sind nötig
2439 Kitaplätze fehlen - Klagen
gegen Stadt. Die Bundesregierung
und die Stadt haben Ihre Verspre-
chungen nicht eingelöst. So ist es
legitim seine Rechte wahr zu neh-
men und den Weg der Klage zu be-
schreiten. Leider machen das noch
zu wenige. Es geht wohl nicht an-
ders die Verantwortlichen an Ihr
Versprechen zu erinnern.
Martin Schebler

Verkehr verbieten
PS-Poser auf der Rü. Jeden Som-
mer lesen wir von leidgeplagten
Anwohnern der Rü, die sich über
„PS-Protzer“ beschweren. Die Lö-
sung wäre doch so einfach: Die zu-
ständige Straßenverkehrsbehörde
ordnet ein zeitlich begrenztes Ver-
kehrsverbot mit Ausnahme von
ÖPNV und Taxiverkehr an.
Andreas Malberger

In dieser Anlaufstelle gilt die ärztliche Schweigepflicht

n Die Ärztliche Beratungsstelle
gegen Vernachlässigung und
Misshandlung von Kindern e.V.
(ÄB) bietet seit 1983 Beratung,
Hilfe und Vermittlung an, auch
wo es zunächst nur um einen Ver-
dacht geht. Grundvoraussetzun-
gen sind dabei die ärztliche
Schweigepflicht und das Ver-
schwiegenheitsrecht. Die Anony-
mität bei Anfragen werde ge-
wahrt, „sofern sie nicht aus Grün-
den des Kinderschutzes – etwa

bei akuter Gewaltgefährdung –
nicht zu vertreten ist“.

n Die ÄB arbeitet mit dem Kinder-
schutz-Zentrum des Kinderschutz-
bundes zusammen. Sie hat ihren
Sitz an der I. Weberstraße 28 in
Essen. Kinder und Erwachsene
können anrufen unter: 0201-
23 66 11. Weitere Informationen
gibt es im Internet auf:
www.aerztliche-beratungsstelle-
essen.de
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