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VON GWENDOLYN KUHN

Noch nie wurden in Deutschland so
viele misshandelte, missbrauchte
oder vernachlässigte Kinder und
Jugendliche in Kliniken behandelt wie
2016. 1121 solcher Fälle listete das Sta-
tistische Bundesamt kürzlich auf.
Auch am Fürther Klinikum gibt es im
Jahr rund 40 Kinder und Heranwach-
sende, bei denen ein solcher Verdacht
besteht. Ihnen hilft die Kinderschutz-
gruppe.

FÜRTH — Kommt der Knochen-
bruch wirklich vom Sturz von der
Schaukel oder hat dem Kleinkind
womöglich jemand Gewalt angetan?
Immer wieder müssen Ärzte auch am
Fürther Klinikum einen prüfenden
Blick auf solche Fälle werfen, um zum
Wohl des Kindes eingreifen zu kön-
nen. Seit zehn Jahren arbeitet dafür in
Fürth die so genannte Kinderschutz-
gruppe. Kürzlich wurde sie nun —
rascher als ähnliche Initiativen in
anderen Krankenhäusern — in die Lis-
te der Deutschen Gesellschaft für Kin-
derschutz in der Medizin (DGKiM)
aufgenommen. Sie setzt sich dafür
ein, dass Gewalt und Vernachlässi-
gung von Kindern und Jugendlichen
mit Hilfe von Kinderärzten, Psycholo-
gen, Sozialpädagogen und Sozialarbei-
tern schneller erkannt und verhindert
wird.

Am Fürther Klinikum arbeitet dazu
ein 16-köpfiges Team aus Ärzten, Pfle-
gern, Psychologen und Sozialpädago-
gen zusammen, um Verdachtsmomen-
te rasch zu klären und die Betroffenen
zu schützen. Mindestens alle zwei Mo-
nate treffen sich die Mitglieder, in aku-
ten Fällen auch sofort. Der erste
Schritt ist dann, dass die Kinder für
weitere Untersuchungen zunächst sta-

tionär aufgenommen werden. Eine
wichtige Aufgabe kommt auch dem
Pflegepersonal zu. „Es hat ein Auge
darauf, wie die Eltern mit dem Kind
umgehen, und dokumentiert seine
Beobachtungen“, erklärt Dr. Florian
Trini, Arzt in Weiterbildung in der Kli-
nik für Unfallchirurgie und Orthopä-
die. Trini hat – ebenso wie seine Mit-
streiterin Dr. Birte Schmitt – im ver-
gangenen Mai eine Weiterbildung
absolviert, um die Zertifizierung
durch die DGKiM zu erhalten. Trini
sieht darin eine Bestätigung für seine
Arbeit und die seiner Kollegen:
„Wenn wir ein ,Weiter so‘ von der
DGKiM bekommen, wissen wir, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.“

Gespräch mit dem Arzt
Ganz wichtig ist es dem Team, dass

an erster Stelle das Kindeswohl steht
und nicht die Frage nach dem Täter.
Je nach Fall gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten, zu reagieren. Oft ge-
nügt ein Gespräch mit dem niederge-
lassen Kinder- und Jugendarzt, der
seinen Eindruck vom Kind und seiner
Familie schildert. Dazu müssen die
Eltern allerdings den Kinderarzt von
seiner Schweigepflicht entbinden. „In
90 Prozent der Fälle willigen die
Eltern aber ein“, sagt Trini.

Erhärtet sich ein Verdacht, wird –
möglichst auch mit Zustimmung der
Erziehungsberechtigten – Kontakt
zum Jugendamt aufgenommen, in sel-
tenen Fällen muss die Polizei hinzuge-
zogen werden. Erklärtes Ziel der Kin-
derschutzgruppe ist es jedoch, mög-
lichst nicht erst zu handeln, wenn be-
reits etwas passiert ist, sondern früh-
zeitig Hilfsangebote zu vermitteln. Da-
her wird immer zunächst das Ge-
spräch mit der Familie gesucht, um zu
klären, welche Art von Unterstützung

für sie sinnvoll sein könnte. Um mögli-
che Misshandlungen rasch aufzude-
cken, sind alle Mitarbeiter des Klini-
kums dazu aufgerufen, ein wachsa-
mes Auge auf ihre kleinen Patienten
haben.

Im Zweifel können sie sich jederzeit
an das Team der Kinderschutzgruppe
wenden, wenn sie den Eindruck ha-
ben, dass Eltern mit der Erziehung
oder Versorgung ihres Kindes überfor-
dert sind. Je nach Schwere des Falls,

wird ein spezieller Ablauf in Gang
gesetzt, der von der Meldung eines Ver-
dachts bis hin zu einer etwaigen Ver-
handlung vor Gericht reicht.

Für die Zukunft würde sich Trini
wünschen, dass er und seine Kollegen
nach der Meldung eines Verdachtsfal-
les erfahren, wie es weitergegangen
ist und wie es seinen ehemaligen Pa-
tienten geht. Aus Datenschutzgrün-
den dürfen solche Informationen bis-
lang nicht weitergeleitet werden.

Dabei wäre es für Trinis Arbeit wich-
tig, eine Rückmeldung zu bekommen.
Ein Gesetz, das solche Fälle regeln
soll, hat der Bundesrat mehrfach ver-
tagt. Außerdem würde er es begrüßen,
wenn die Gruppe für ihr Engagement
eine gewisse Vergütung bekommen
würde — bislang ist sie ehrenamtlich
tätig. Es zeichnet sich aber ab, dass
die Krankenkassen die Arbeit gegen
Kindesmissbrauch künftig honorieren
könnten.

VON ARMIN LEBERZAMMER

Frisch aus der Druckerei kam kürzlich
das neue Programmheft der Fürther
VHS. Rund 700 Veranstaltungen sind
darin aufgelistet, zum zweiten Mal in
farbiger Aufmachung. Anmeldungen
sind ab sofort möglich.

FÜRTH — Seit dem Herbst setzt die
Volkshochschule auf ein moderneres
Design beim Programmheft. „Das
neue Format mit mehr Farbe und bes-
serer Übersichtlichkeit kam gut an“,
sagt VHS-Leiter Felice Balletta. Gut
nachgefragt waren im vergangenen
Semester allerdings auch wieder des-
sen Inhalte: Die Kurs- und Anmelde-
zahlen bewegen sich weiter auf
hohem Niveau.

Nicht mehr aufgelistet werden
inzwischen die Integrations- und eini-
ge Sprachkurse. Hier müsse die VHS
immer wieder auf neue gesetzliche
Vorgaben reagieren. „Kurse aus die-
sem Bereich werden deshalb tagesak-
tuell auf unserer Homepage angebo-
ten“, so Balletta. Trotz des gut struk-
turierten Programmhefts empfiehlt
er auch allen anderen Interessenten,

regelmäßig auf die Internetseite der
Einrichtung zu blicken, weil sie dort
über eventuelle Ausfälle und Ver-
schiebungen wegen Krankheit,
Sturm oder Feiertagen informiert
werden.

Online-Anmeldungen sind
bekanntlich sowieso nichts Neues.
Viele nutzten diese Möglichkeit
sofort nach der Veröffentlichung des
Programms. „Ein paar Kurse waren
schon heute früh ausgebucht“, berich-
tete Balletta und riet dazu, nicht all-
zu lange zu zögern, wenn man an den
Veranstaltungen, die ab dem 26.
Februar beginnen, teilnehmen will.

Alle Fachbereiche der VHS präsen-
tieren dabei zum neuen Semester wie-
der einige Innovationen. Im Bereich
Gesellschaft, Kultur und Ernährung
etwa wird es eine Vortragsreihe zu
Stadt und Urbanität anlässlich des
Stadtjubiläums „200 Jahre eigenstän-
dig“ geben. „Das ist wirklich hochka-
rätig, fast schon wie eine Ringvorle-
sung“, sagt Balletta. Der Abend
„Geschichten mit Musik“ soll dage-
gen Pariser Lebensgefühl wecken –
unter anderem mit Chansons von
Edith Piaf. Die VHS will damit auch

ein wenig Ersatz fürs Lim-Haus sein,
das Raum für Begegnungen bot.

Im Fachbereich Gesundheit wird
zum ersten Mal das Fitnesskonzept
deepwork angeboten, eine Kombina-
tion aus Fitness und fernöstlichen
Entspannungstechniken, die beson-
ders tieferliegende Muskelpartien
ansprechen soll. „PC-Probleme lösen
und Windows reparieren“ verspricht
der Fachbereich Beruf und Neue
Technologien. Dabei können Laien
lernen, Fehler zu erkennen und
Lösungsmöglichkeiten nutzen.
„Optional können die Teilnehmer
dabei sogar ihren Laptop mitbrin-
gen, wenn es als Beispiel ins Kurspro-
gramm passt“, so Balletta.

Ein regelrechter Klassiker sei der
Beratungstag für Fremdsprachen
geworden. Am kommenden Samstag
können sich Interessenten für Eng-
lisch, Französisch, Italienisch und
Spanisch kostenlos von 10 bis 13 Uhr
in den Räumen der VHS in der
Hirschenstraße 87 einstufen und bera-
ten lassen. Der Beratungstag richtet
sich ausschließlich an potenzielle
Teilnehmer, die über Vorkenntnisse
in der jeweiligen Sprache verfügen.

FÜRTH — Die Arbeiterwohlfahrt
in Fürth hat sich per Grundsatzbe-
schluss klar gegen die AfD gestellt.
Politischer Diskurs sei wichtig, teilt
die Awo mit – nicht aber mit „Rassis-
ten“ und „Geschichtsverklärern“.

Laut einer Pressemitteilung hat der
Vorstand der Awo Fürth-Stadt be-
schlossen, bei eigenen Veranstaltun-
gen wie Podiumsdiskussionen oder
Fachtagungen Mitglieder oder Vertre-
ter der AfD nicht einzubeziehen. Eben-
so wenig werde man Einladungen die-
ser Partei nachkommen. Grund seien
„wiederholt menschenfeindliche, ras-
sistische sowie geschichtsverklärende
Äußerungen“ führender AfD-Po-
litiker. „Wir werden niemandem ein
Forum und eine Plattform bieten, der
die Grund- und Menschenrechte ande-
rer nicht achtet!“, so die Awo-Kreis-
vorsitzende Karin Hirschbeck.

Benedikt Döhla, sozialpolitischer
Sprecher der Fürther Awo, sagt: „Wir
bekennen uns zum demokratischen
Diskurs mit Vertretern anderer politi-
scher Überzeugungen – die Grenze zie-
hen wir allerdings dort, wo Minderhei-
ten durch Äußerungen einzelner Ver-
treter von Parteien angegriffen und
ihre Menschenrechte infrage gestellt
werden.“

Die Awo betrachte die Menschen-
rechte als nicht verhandelbare Grund-
lage für Staat und Gesellschaft.  fn

Als erste Schule in Fürth bekam die Grundschule Soldnerstra-
ße vom Nürnberger Verein „Lobby für Kinder“ Bücherkisten
im Wert von knapp 4500 Euro gestiftet. Das Projekt unter-
stützt seit Jahren Schulen mit Kisten, in denen sich verschie-
dene, altersgemäße Bücher für die Kinder befinden. Die Klas-
sen der Grundschule Soldnerstraße freuten sich unter ande-
rem über Abenteuer-, Bilder- und Sachbücher. Jede Klasse

bekam eine Kiste, die im Klassenzimmer bleibt und aus der
nach Lust und Laune Bücher ausgeliehen werden können. So
soll die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler erhal-
ten und gefördert werden. Bei der feierlichen Übergabe führ-
ten die Kinder Musikstücke auf und trugen ein Gedicht vor.
Die Kinderbuchautorin Helga Lezius (im Bild) las aus ihrem
ersten Buch. Foto: Soldnerschule

Appetithäppchen für den großen Lesehunger

FÜRTH — Das soll ein Mofa sein?
Anfang der Woche kontrollierten Ver-
kehrspolizisten auf der Hardhöhe ei-
nen Zweiradfahrer. Das Ergebnis:
Das angebliche Mofa war frisiert –
und der Mann nicht einmal im Besitz
eines gültigen Führerscheins.

Fahrzeug und Fahrer fielen den Poli-
zisten am Montag gegen 11.45 Uhr in
der Soldnerstraße auf. Als sie den
Mann, einen 30-jährigen Fürther, kon-
trollierten, behauptete dieser, auf
einem Mofa zu sitzen – und händigte
eine entsprechende Mofa-Prüfbeschei-
nigung aus.

Da die Beamten erhebliche Zweifel
an seinen Worten hatten, testeten sie
das Zweirad auf einem Rollenprüf-
stand, dabei maßen sie eine Geschwin-
digkeit von 65 Stundenkilometer.
Selbst nach Toleranzabzug war das
vermeintliche Mofa noch immer erheb-
lich zu schnell. Kleinkrafträder dür-
fen in Deutschland eine Höchstge-
schwindigkeit von 45 Stundenkilome-
ter nicht überschreiten.

Jetzt gab es keine Ausflüchte mehr:
Bei seiner Vernehmung räumte der Be-
schuldigte ein, sein Gefährt technisch
manipuliert zu haben. Außerdem stell-
te sich heraus, dass er keine gültige
Fahrerlaubnis hatte. Er muss sich nun
in einem Ermittlungsverfahren unter
anderem wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis verantworten. fn

Wenn ein Kind misshandelt oder vernachlässigt wird — wie auf dem Foto symbolhaft dargestellt — ist es wichtig, dass etwa
Ärzte oder Pfleger Anzeichen dafür richtig deuten und schnell handeln.  Archivfoto: colourbox.com

Manche Klassiker sind schon ausgebucht
Fürther Volkshochschule startet mit rund 700 Veranstaltungen in das Sommersemester

Erinnerungen an die Sängerin Edith Piaf werden im April beim Abend „Geschich-
ten mit Musik“ wach. Und das ist nur eine Facette des VHS-Angebots.  F.: AFP

Fürther Awo stellt
sich gegen die AfD
Sozialverband lehnt den Diskurs ab

Ohne Führerschein
auf frisiertemMofa
Volltreffer bei einer Polizeikontrolle

ZumSchutz der Kinder
Klinikum greift bei Verdacht auf Misshandlungen ein
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