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Vorsorge beginnt schon im Kindesalter: Mit den
verpflichtenden Früherkennungsuntersuchungen
sollen aber nicht nur Erkrankungen oder Entwick-
lungsrückschritte erkannt werden. Es geht ebenso
um den Kinderschutz, der in Ermangelung einer
staatlichen Lösung in die Arztpraxis verlegt wurde.
Unser Autor erläutert, warum nicht mehr medi-
zinische Vorsorge, sondern mehr beziehungsorien -
tierte, sozialpolitische Zuwendung nötig wäre, 
um Kindern einen guten Start ins Leben zu
ermöglichen. 

D er Ausschuss „Vorbeugende Gesundheits-
pflege“ der Bundesärztekammer legte 1968

ein Konzept für Vorsorgeuntersuchungen bei
Säuglingen und Kleinkindern vor, welches vom
Deutschen Ärztetag gebilligt und 1970, zunächst
auf freiwilliger Basis, eingeführt wurde. Die Über-
nahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen zum 1. Juli 1971 stellte einen Pa-
radigmenwechsel dar1: Denn bis zu diesem Zeit-

punkt waren die Kassen nur für den eingetrete-
nen Krankheitsfall zuständig. Seither expandiert
das Früherkennungswesen in allen Bereichen
der Medizin und ist zum wesentlichen Bestand-
teil der Alltagspraxis des niedergelassenen Arztes
geworden. Bereits vor einigen Jahren wurde in
Kinderarztpraxen weit über ein Drittel der tägli-
chen Arbeitszeit für die Kinderfrüherkennungs-
untersuchungen aufgewendet.2 Seither hat sich
ihre Anzahl noch vermehrt. Zunehmend beklagen
Kinder- und Jugendärzte, dass vor lauter Vorsorge
keine Zeit für kranke Kinder bleibt. 

Früherkennung ist keine Prävention
Eine der Grundannahmen der Medizin ist die, dass
eine Krankheit umso besser heilbar ist, je früher
sie erkannt wird. Die dabei entstehenden Kolla-
teralschäden, wie eine überflüssige Behandlung
Gesunder oder das Sähen von Angst und Schre-
cken, werden nicht kommuniziert oder verharm-
lost. Ein Gesunder oder der, der sich dafür hält, ist

Von der Freiwilligkeit zur Pflicht –

(fast) 50 Jahre Früherkennungsuntersuchungen
für Kinder und zehn Jahre hessisches Kindergesundheits-
schutzgesetz
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nur noch nicht lange genug untersucht
worden. So werden Früherkennungsmo-
delle in vielen Bereichen geradezu militant
durchgesetzt, etwa bei der Einführung des
Mammographie screenings.3

Trotz vieler kritischer Stimmen und
Bewertungen hält sich die Meinung, dass
Vorsorge Leid vermindern, Leben retten
und Folgekosten verhindern hilft. Die-
ses Dogma durchzieht die gesamte Me-

re im privaten Rahmen der Familie einer
äußeren Kontrolle und Aufsicht entzogen
sind, sollte eine institutionelle Aufsicht
eingeführt werden. Waren es vorher Zu-
fälle, etwa die Nachbarn, die bei einem auf-
fälligen Kind dem Jugendamt Mitteilung
machten, sollten es nun Fachleute werden. 

Eine eigenständige aufsuchende Für-
sorge, wie sie in vielen Ländern selbstver-
ständlich ist, gibt es in Deutschland nicht.
In Schweden muss sich auch die Königin
einen Besuch vom Jugendamt gefallen
lassen, das überprüft, ob die Kinder „art-
gerecht gehalten“ werden, in Frankreich
gibt es flächendeckend die aufsuchende
PMI (Protection maternelle et infantile, dt.
etwa: Mutter-Kind-Schutz). Hierzulande
ist eine direkte Kontrolle der häuslichen
Verhältnisse nicht gewollt, aber auch nicht
finanzierbar. In der Folge gibt es nun eine
geradezu unüberschaubare Zahl von Hilfs-
angeboten und Beratungsstellen, die je-
doch trotz aller „Niedrigschwelligkeit“ das
aktive Vorgehen der Familien notwendig
machen – und damit nicht nur das krän-
kende Eingeständnis, nicht selbstständig
zurechtzukommen, sondern auch als Hil-
fesuchender auftreten zu müssen.

Durch das in Deutschland gut ausge-
baute Hebammenwesen und die Selbst-
verständlichkeit der Wochenbettbetreu-
ung ist in Familien mit Neugeborenen
ein System einer „aufsuchenden Betreu-
ung“ gegeben. Die Aufwertung der Heb-
ammentätigkeit, die mögliche Weiterqua-
lifikation zur Familienhebamme sowie
die Bereitwilligkeit von jungen Familien,
die Angebote anzunehmen, lassen die frü -
he Säuglingszeit heute unproblematischer
erscheinen. Eine wie immer geartete Ver-
pflichtung ist hier nicht zu erkennen: Sie
kann sich höchstens ergeben, wenn sei-
tens der Jugendhilfe die Annahme sol-
cher Hilfsangebote zur Voraussetzung für
den Verbleib eines Kindes in der Familie
gemacht wird. 

Ab der Einschulung im Alter von sechs
oder sieben Jahren stehen alle Kinder un -
ter institutioneller Aufsicht, die bereits mit
der Schuleingangsuntersuchung beginnt.
Die Zeit davor entzieht sich vor allem
dann, wenn ein Kind keinerlei pädagogi-
sche Vorschulangebote erhält, jeder äuße-
ren Kontrolle. Der einzige, der schlaglicht-
artig Einblick nehmen kann und dazu
ohne Erklärungsnotstand legitimiert ist,
ist tatsächlich der Arzt – vor allem im ers-
ten und zweiten Lebensjahr. Vorsorge un -
tersuchungen finden grundsätzlich in der

Praxis statt, auch wegen der nötigen appa-
rativen Ausstattung. Kranken- und Fami-
lienbesuche sind in der Kinderheilkunde
sehr selten geworden. So kann der behan-
delnde Kinderarzt nicht von sich behaup-
ten, die Lebensumstände des Kindes zu
kennen. Er ist weder in der Lage noch da -
zu ausgebildet, die Wahrung des Kindes-
wohles zu garantieren. 

Aufwertung der ambulanten Pädiatrie
– zu welchem Preis?
So standen Kinderärzte der Einführung
verpflichtender Vorsorgen vor zehn Jah-
ren zunächst zwiespältig gegenüber: Auf
der einen Seite wollten sie nicht zum ver-
längerten Arm des Jugendamtes werden
und das Arzt-Patienten-Verhältnis durch
das Meldewesen getrübt sehen, auf der
anderen Seite wurmte es sie schon lange,
dass mit zunehmendem Alter die Betei -
ligung an den Vorsorgeuntersuchungen
stark nachließ. Während fast alle Säug-
linge zu den Vorsorgeuntersuchungen vor-
 gestellt wurden, sank die Beteiligung bei
den Fünfjährigen auf unter zwei Drittel ab. 

Da Vorsorgeuntersuchungen „extra-
budgetäre“ Leistungen sind, die ohne die
Vergütungsbeschränkung der sonstigen
kassenärztlichen Tätigkeit bezahlt werden,
entging den betreuenden Kinderärzten
dieses Entgelt. Zudem sah sich die Pädia-
trie durch die verpflichtenden Vorsorgen
in ihrer Bedeutung stark aufgewertet. So
wurde der zusätzliche bürokratische Auf-
wand ohne nennenswerte Proteste in Kauf
genommen. Es war die einhellige Mei-
nung des Berufsverbandes der Kinder-
und Jugendärzte, dass der Schritt zu die-
ser Gesetzgebung überfällig war. 

Dabei hatte der gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) noch 2007 auf eine Be-

„Liebevolle Elternschaft,
Bindung und Beziehung
können nicht durch
staatliche Überwachung
in Form von Vorsorge -
untersuchungen
erzwungen werden.“

dizin, übersieht dabei aber, dass Früher-
kennung das Erkennen einer bestehen-
den oder drohenden Erkrankung bedeu-
tet, nicht aber ihre Verhinderung. 

Dennoch muss es das Ziel einer ver-
antwortungsvollen ärztlichen Tätigkeit
sein, Erkrankungen möglichst schon im
Vorfeld zu verhindern. Wie etwa auch
Impfprogramme zielen Früherkennungs-
untersuchungen auf zwei Ebenen ab: auf
die individuelle und die gesellschaftliche.
Auf ersterer sollen sie dem Individuum
helfen, gesund zu bleiben oder werden zu
wollen. Auf der gesellschaftlichen Ebene
sollen durch frühzeitige Krankheitser-
kennung und angemessene Behandlung
höhere Folgekosten und Arbeitsausfälle
vermindert werden. 

Diese Einsicht war der Grund für den
ersten Paradigmenwechsel bei der Einfüh-
rung der Vorsorgeuntersuchungen. Der
nächste Schritt aber ergibt sich nicht aus
dem ersten: Die verpflichtenden Kinder-
vorsorgeuntersuchungen haben einen an-
deren Hintergrund – es geht um die „Kin-
deswohlgefährdung“. 

Kinderschutz durch Vorsorge?
Vor dem Hintergrund eklatanter Fälle von
Kindesvernachlässigung und -misshand-
lung, wie etwa dem „Fall Kevin“ 2006, sah
sich die Politik unter Zugzwang, stärker
für den Kinderschutz tätig zu werden. Weil
jedoch die ersten Lebensmonate und -jah -
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In meinem Leben habe ich schon früh 
erkannt, dass ...

„... es keine ausgleichende Gerechtigkeit gibt.“

ratungspflicht statt verpflichtender Früh-
erkennungsuntersuchungen gesetzt und
verkündet, dass es keine verpflichtende
Teilnahme an den angebotenen Gesund-
heits- und Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen geben soll. Zudem wurde im sel- 
ben Jahr auf dem 110. Deutschen Ärzte-
tag der Beschluss gefasst, Ärzte nicht zur
Meldung der teilnehmenden Kinder zu
verpflichten.4 Dennoch wurde in Länder-
gesetzgebungen, zuerst in Hessen Ende
2007, eine Verpflichtung zur Teilnahme
an den Kinderfrüherkennungsuntersu-
chungen gesetzlich festgeschrieben. 

Meldepflicht in Hessen
Mit der Verschiebung der Aufsichtspflicht
in das Gesundheitswesen, scheint der Kin-
derschutz garantiert. Die weder dafür aus-
gebildeten noch dafür bezahlten, von El-  
tern freiwillig und nach ihrem Vertrauen
gewählten Kinder- und Jugendärzte ha -
ben in Hessen seit 2007 also den Auftrag,
Kinder auf ihre körperliche und seelische
Unversehrtheit zu untersuchen und den
Vollzug an eines der Kindervorsorgezen-
tren zu melden. Diese Zentren kosten mit
der gesamten Logistik viel Geld, vor allem
ist jedoch die erhebliche Mehrarbeit per-
sonalaufwendig und hält von wichtige-
ren Aufgaben ab. 

Wenn nach Ablauf eines Zeitfensters
keine Meldung über die Teilnahme an
einer Früherkennungsuntersuchung ein-
geht, werden sowohl die Familien als auch
der zuständige Allgemeine Soziale Dienst
(ASD) erinnert. Dieser klärt, ob die Fami-
lie bereits bekannt ist. Falls die Untersu-
chung doch vorgenommen wurde, aber
durch das Meldewesen gefallen ist, bittet
der ASD um eine Kopie des Vorsorgehef-
tes. Wenn diese nicht vorgelegt werden
kann, muss sich der ASD persönlich von

der Existenz und dem Zustand des Kindes
überzeugen. Wenn keine Reaktion erfolgt
und die Familie bei einem angekündig-
ten Hausbesuch nicht vorgefunden wird,
wird ein erneutes Anschreiben hinterlegt.
Erfolgt auch hierauf keine Reaktion und
ist die Familie bei einem weiteren Haus-
besuch nicht anzutreffen, wird das Fami-
liengericht eingeschaltet. 

Etwa 70 Prozent der Meldungen über
nicht erfolgte Vorsorgen sind Fehlmeldun-
gen, kaum je wird eine Kindeswohlgefähr-
dung festgestellt, die nicht schon bekannt
wäre. Bei der hohen Zahl von Fehlmeldun -
gen darf die Frage gestellt werden, wie es
umgekehrt mit der Nicht-Erfassung von
anstehenden Vorsorgeuntersuchungen
aussieht! Denn gemeldet werden können
natürlich nur amtlich registrierte Kinder,
nicht aber diejenigen, die zwar hier woh-
nen, aber im Ausland, bei anderen Fami-
lienmitgliedern oder wegen des Kinder-
geldbezuges andernorts beziehungsweise
gar nicht gemeldet sind. 

Mehr Bürokratie statt mehr Zuwendung
Die Erfahrungen der letzten zehn Jahre
in Hessen haben gezeigt, dass das Verfah-
ren träge und unzuverlässig ist sowie am
Aufwand gemessen wenig Effekte zeigt.
Fehlmeldungen und daraus resultierende
Aktivitäten sind weit in der Überzahl und
binden in Jugendämtern Kräfte, die für an -
dere Aufgaben fehlen. Gelder, die für die
Organisation und qualifizierte Besetzung
des Hessischen Kindervorsorgezentrums
ausgegeben werden, wandern in eine ano-
nyme Institution, die nicht direkt mit
Menschen zu tun hat. Familien werden
auf Zahlen und Datensätze reduziert. 

Um den Kontakt zu den Familien wie-
derherzustellen, könnte als genuine so-
zial politische Aufgabe der weit erfolgver-
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sprechendere Ansatz einer „perinatalen
Prävention“, also einer bereits vorgeburt-
lich einsetzenden Beratung, sowie ein Fa-
milienbesuchsdienst eingerichtet werden,
wie er in vielen Ländern Europas üblich
ist. Die Gemeinden sollten es sich etwas
kosten lassen, ihre zukünftigen Mitglieder
willkommen zu heißen und ihnen alles
Notwendige mit auf den Weg zu geben.
Liebevolle Elternschaft, Bindung und Be-
ziehung können nicht durch staatliche
Überwachung in Form von Vorsorgeunter-
suchungen erzwungen werden, sondern
nur durch einen anderen Wertebegriff,
durch einen anderen Stellenwert von Kin-
dern und Elternschaft in unserer Gesell-
schaft allgemein. 

Hiervon sind wir in unserer arbeits-,
leistungs- und produktionsorientierten
Zeit trotz aller gegenteiligen Beteuerun-
gen weit entfernt, wie uns die niedrigen
Geburtenraten eindrücklich mahnen. Die
Medizin, oder das, was in naturwissen-
schaftlichem Sinne darunter verstanden
wird, kann da am wenigsten helfen: „Wir
müssen aufhören, die Welt durch eine
medizinisch gefärbte Brille zu sehen,
wenn wir wirklich Fortschritte machen
wollen.“5 ■


