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Liebe Leserin,
     lieber Leser,

Menschen mit Behinderung sind auf 

uns angewiesen. Auf unser Einfüh-

lungsvermögen, unsere Geduld, unser 

Wissen und unser fachlich qualifi zier-

tes Handeln. Sie sind – das wissen Sie 

als Eltern, das wissen die Fachkräfte – 

ganz besonders schutzbedürftig. Aber 

es gibt unter den uns Anvertrauten 

Menschen, die noch schutzbedürftiger 

sind: Kinder, ältere Menschen und 

Kranke. Dieses info-bayern möchte Sie 

sensibilisieren für die besonderen 

Situationen, denen sie ausgeliefert sein 

können: Wie fühlt sich ein Kind, das 

Gewalt erleben muss und nicht darüber 

sprechen kann? Warum bekommen 

viele Menschen mit Behinderung 

keine ausreichende Schmerztherapie? 

Und wie können wir behinderte alte 

Menschen gut versorgen?

Ihr Hans Schöbel, 

Landesvorsitzender

Der Taxifahrer könnte es gewesen sein! 
Oder vielleicht der Zivi, der so eigenar-

tig viel Interesse zeigt? Der neue Pfl eger mit 
seiner unsensiblen Art? Oder der Herr Pro-
fessor, der als Kindertherapeut für die Ein-
richtung arbeitet und dabei sein Zimmer 
abschließt? Vielleicht auch eine Frau! Die 
ältere Erzieherin, die so gut mit den Kin-
dern umgehen kann, aber ihnen körperlich 
oft zu nahe tritt? – Hilfl osigkeit, Ängste, 
Misstrauen, vielerlei Phantasien, Panik... 
Den Verdacht zu haben, dass die eigene 
Tochter oder der eigene Sohn missbraucht 
wurde, ist für viele Eltern eine der schlimms-
ten Vorstellungen überhaupt. „Die betroffe-
nen behinderten Menschen schweigen aus 
Scham, können es nicht mitteilen oder ha-
ben niemanden, den es interessiert. Denn 
leider ist sexueller Missbrauch auch heute 
noch ein großes Tabu. Unwissen und Vorur-
teile bestimmen oftmals den Umgang da-
mit“, sagt Adelheid Unterstaller. Sich jeman-
dem anzuvertrauen kostet viel Mut – nicht 
nur den Betroffenen. Auch Angehörige, ge-
nauso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Einrichtungen, tun sich schwer da-
mit, ihren Wahrnehmungen zu trauen und 
den Gedanken, es könnte ja sexueller Miss-
brauch gewesen sein, überhaupt auszuspre-
chen. Adelheid Unterstaller kennt diese Un-
sicherheiten, aber auch die heftigen Emo-  
tionen, sobald „das Thema“ einmal auf 
dem Tisch liegt. Zusammen mit ihren drei 
Kolleginnen beim Münchner Präventions-
institut AMYNA* gibt die Pädagogin schon 
seit mehr als 15 Jahren Beratungen und 

Fortbildungen zur Prävention (Vorbeugung) 
von sexuellem Missbrauch. AMYNA hat 
sich mittlerweile auch zu „Sexueller Gewalt 
gegen Menschen mit Behinderungen“ quali-
fi ziert und richtete vor kurzem eine Fachta-
gung dazu aus. Knapp 80 TeilnehmerInnen 
aus ganz Bayern reisten an, davon zwei 
Drittel MitarbeiterInnen der Behinderten-
hilfe – ein deutliches Zeichen, dass Fortbil-
dungsbedarf vorhanden ist.

Höhere Ouote 

Was sagt die Forschung? Die Zahlen: Rund 
10 Prozent aller nicht behinderten Kinder 
werden misshandelt, sexuell missbraucht 
oder vernachlässigt. Bei behinderten Kin-
dern sind es wesentlich mehr! Aufgeschlüs-
selt nach Behinderungsart und speziell auf 
sexuellen Missbrauch bezogen, ist der An-
teil bei Kindern mit Körperbehinderung 
doppelt so hoch, bei Kindern mit geistiger 
Behinderung vervierfacht, bei verhaltsauffäl-
ligen Kindern sogar mehr als fünffach. Sin-
neseinschränkungen wie Gehörlosigkeit oder 
Probleme beim Sprechen und der Kommu-
nikation erhöhen die Rate von Misshand-
lung und Vernachlässigung um das Drei- bis 
Fünffache. Speziell körperliche Gewalt und 
Vernachlässigung kommt häufi ger in der Fa-
milie vor, sexueller Missbrauch zwar auch 
in der Familie, aber auch relativ häufi g in 
Einrichtungen. Diese Zahlen wurden im 
Jahr 2000 im internationalen Fachjournal 
„Child Abuse and Neglect“ veröffentlicht. 
Sie sind repräsentativ für die Stadt Ohama 

Intimsphäre achten, Grenzen wahren, Manipulationen 
oder Machtmissbrauch erkennen und offen sein für das 
Thema Sexualität – darauf müssen Einrichtungen und 
Eltern achten, wenn sie Kinder und Erwachsene mit Be-
hinderungen vor sexuellem Missbrauch schützen wollen. 
info-bayern berichtet über die aktuellen Erkenntnisse 
und die Situation vor Ort.

(2) Frauen sind anders 
– Männer auch: 
Sexueller Missbrauch

Mein Körper 
gehört mir

Mädchen und Jungen mit Behinderung haben ein er-
höhtes Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. 
Sie brauchen einfühlsame Erwachsene, denen sie sich an-
vertrauen können und die Ihnen helfen, sich zu schützen.
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im US-Bundesstaat Nebraska und basieren 
auf den Daten der 50.000 Kinder der Stadt. 
„Wir müssen mit der Übertragbarkeit auf 
Deutschland vorsichtig sein, aber nirgend-
wo sonst fi nden wir so detaillierte Aussa-
gen. Hiesige Stichprobenbefragungen und 
kleinere Untersuchungen zeigen ähnliche 
Tendenzen, aber es liegt bis heute noch kei-
ne Repräsentativstudie vor“, bedauert Adel-
heid Unterstaller. 

Risiko erkennen

Warum haben Menschen mit Behinderung 
ein erhöhtes Risiko, misshandelt, vernach-
lässigt und missbraucht zu werden? „Die 
Täter und Täterinnen nutzen gezielt die 
Hilfl osigkeit und soziale Abhängigkeit, die 
bei behinderten Menschen in bestimmten 
Situationen besonders stark zum Tragen 
kommt, aus“, erklärt die AMYNA-Expertin: 
Pfl egesituationen, Assistenz beim An- und 
Ausziehen, beim Windeln, beim Gang auf 
die Toilette, bei der Beförderung, beim Es-
sengeben... Nicht nur im Alltag zuhause 
oder in Schule, Tagesstätte und Wohnheim, 
auch bei den vielen Arztbesuchen, im Kran-
kenhaus, in der Therapie sind behinderte 
Menschen gezwungen, Angehörigen und 
professionellen Helfern den eigenen Körper 
mit all seinen Bedürfnissen „anzuvertrauen“. 
Oft ist die Intimsphäre nur ungenügend ge-
wahrt. Schon Kinder machen die Erfahrung 
„jeder darf an mir rumfummeln“, so Adel-
heid Unterstaller. „Kleine alltägliche Grenz-
verletzungen lassen die Kinder abstumpfen 
und resignieren.“ Fortwährende Erlebnisse 
von Fremdbestimmung führen bei vielen zu 
angepasstem Verhalten und einem nur we-
nig entwickelten Selbstbewusstsein mit er-
lernter Hilfl osigkeit, dem Gefühl sowieso 
nichts bewirken zu können. Der Mangel an 
Informationen, geistige Einschränkungen 
und Kommunikationsbarrieren machen es 
den Betroffenen noch schwerer, die Absicht 
des Täters zu erkennen. Durch die häufi g 
vorkommende soziale Isolation der Betrof-
fenen und das Angewiesensein auf Betreu-

ende, die oftmals überlastet sind, ist es be-
sonders schwer, Hilfe zu holen oder sich 
jemandem anzuvertrauen. „Manche Täterin-
nen und Täter nutzen auch die große Sehn-
sucht nach körperlicher Nähe oder den 
Wunsch nach einer Liebesbeziehung aus“, 
erläutert Unterstaller. Viele Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderung sind gar nicht 
oder nur mangelhaft aufgeklärt. Dabei wir-
ken auch bestimmte Vorurteile und Mythen 
mit: Mädchen und Frauen mit Behinderung 
seien sowieso nicht sexuell attraktiv. Oder 
es besteht die Einstellung – auch mancher 
Eltern – Menschen mit Behinderung seien 
asexuell oder quasi geschlechtsneutrale We-
sen. Auch die umgekehrten Stereotype, 
Menschen mit Behinderung seien beson-
ders „triebhaft“, sind vorhanden. 

Wenig Hilfsangebote

Wie sieht es also mit Vorbeugung, Schutz-
maßnahmen und Hilfsangeboten aus? „Für 
den Bereich der Behindertenhilfe sind viel 
weniger Materialien zur Prävention und nur 
vereinzelt Hilfsangebote vorhanden“, be-
richtet Adelheid Unterstaller. Ähnlich ist 
die deprimierende Bilanz des bekannten 
Kinderpsychiaters Prof. Dr. Jörg Fegert von 
der Universität Ulm. Er hat erst vor kurzem 
eine Studie zu sexuellem Missbrauch von 
Menschen mit geistiger Behinderung veröf-
fentlicht: Sexuelle Gewalt sei ein bisher ver-
nachlässigtes Problem. Es gebe fast keine 
Fortbildungen und infolge dessen nur sehr 
wenig Handlungskompetenzen von Seiten 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die-
ser Mangel an Fortbildungen wird auch von 
Mitgliedseinrichtungen des Landesverbands 
Bayern für Körper- und Mehrfachbehinder-
te beklagt. Die „Deckelung“ der Leistungs-
entgelte, die oftmals mit Ausdünnung von 
Fachpersonal beantwortet wurde, immer 
weniger Zeit für den einzelnen behinderten 
Menschen – all dies mache eine umfassende 
Präventionsarbeit zur „Luxusangelegenheit“, 
berichten Verantwortliche von Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe.

Leitfaden zur Prävention

Aber es gibt auch Beispiele, dass sich Mit-
gliedseinrichtungen des Landesverbandes 
schon aktiv mit der Problematik befasst ha-
ben: Im Jahr 2000 entwickelten beispielswei-
se die Einrichtungen des Coburger Vereins 
„Hilfe für das behinderte Kind e.V.“ einen 
Leitfaden zum Vorgehen bei Verdacht auf se-
xuellen Missbrauch, angestoßen durch den 
konkreten Fall eines älteren Schülers, der 
eine Schülerin sexuell belästigt hatte. Der 
17 Seiten umfassende Leitfaden beschreibt 
genaue Schritte, was bei Auffälligkeiten wie 
z.B. unerklärlichen Verhaltensänderungen, 
Berichten des Kindes, Verletzungen, plötz-
lichen Ängsten oder sexualisiertem Verhalten 
getan werden muss. Dazu gehört an erster 
Stelle eine präzise Dokumentation, wer was 
wann beobachtet hat, Information und Be-
sprechung im Team, Information der Fach-
leitung, etc. Außerdem wird genau aufge-
schlüsselt, was bei der Befragung des Kindes 
zu beachten ist und wie man sich zum sozi-
alen Umfeld und zur familiären Situation 
des Kindes ein Bild machen kann. „Das 
Thema ist emotionsgeladen und es ist wich-
tig, sich dessen bewusst zu sein und die Ru-
he zu bewahren. Es geht darum, einen Ver-
dacht entweder zu erhärten oder zu entkräf-
ten“, erläutert Dirk Scharenberg. Der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
leitet die teilstationäre Therapie und hat den 
Leitfaden im Team mit Verantwortlichen der 
Coburger K- und G-Schulen, der schulvor-
bereitenden Einrichtung, Tagesstätte, Kin-
dergarten und Internat entwickelt. „Eigent-
lich sollte die Prävention und das Vorgehen 
bei einem konkreten Verdacht so geübt wer-
den wie eine Brandschutzmaßnahme, näm-
lich unter Beteiligung aller und regelmäßig 
jedes halbe Jahr“, schlägt Dirk Scharenberg 
vor. „Denn nur so können wir sehen, ob die 
‚Rettungswege’ funktionieren.“ Es gehe im 
Grunde genommen darum, Grenzen zu de-
fi nieren und zu wahren: „Ist es in Ordnung, 
wenn ein männlicher Betreuer das 10-jährige 
Mädchen auf die Toilette bringt? Ist es ein-

„Anna ist richtig wichtig. Ein Bilder- und Vorlesebuch für Mädchen über sexuelle Gewalt“, mit pädagogischem Begleitheft und 
vergrößerter Schrift. Speziell entwickelt für Mädchen mit Behinderung. Zu beziehen über Wildwasser Würzburg: T 0931/13 287, 
E-Mail: wildwasserwuerzburg@t-online.de
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AMYNA e.V.   
Institut zur Prävention  
von sexuellem Missbrauch
Mariahilfplatz 9 
81541 München
Telefax: 089 / 201 10 95
E-Mail: info@amyna.de  
www.amyna.de

vernehmliche Sexualität, wenn ein älterer 
Schüler mit einem nur wenig jüngeren aufs 
Klo verschwindet und sexuelle Handlungen 
stattfinden? Ab wann ist dies Missbrauch?“, 
fragt der Psychotherapeut Scharenberg. Nur 
durch kontinuierliche Sensibilisierung und 
Reflektion des Alltagshandelns „können wir 
verhindern, dass Nischen entstehen, in de-
nen solche Übergriffe stattfinden können.“

Körperkontakt und Grenzen

Bei der Münchner Mitgliedsorganisation 
„Helfende Hände e.V.“ für schwerst mehr-
fachbehinderte Menschen findet zwar nicht 
explizit Prävention von sexuellem Miss-
brauch statt, aber viele der kritischen Punk-
te sind Gegenstand kontinuierlicher fach- 
licher Qualifikation, berichten die beiden 
Fachdienstleiterinnen Anneli Dietrich (Kin-
der und Jugendbereich) und Eva Maria 
Trautwein (Erwachsene). Jährlich gebe es 
pro MitarbeiterIn 3 – 4 Fortbildungen zum 
Thema Pflege, sexuelle Entwicklung, Um-
gang mit Körperkontakt und Intimzonen. 
Etwa alle drei Jahre sei speziell Sexualität 
Inhalt einer Fortbildung, so Trautwein. Für 
die Betreuten liegen Bilderbücher und In-
formationsmaterialien dazu aus. So können 
sie sich darüber informieren, was sich im 
Körper z.B. in der Pubertät verändert. Wich-
tige Dinge, wie geschlechtsspezifische Pflege, 
das bewusste Wahren der Intimsphäre beim 
Windeln, beim Toilettengang, der Umgang 
mit Wünschen nach Nähe und Sexualität 
(der oftmals auch auf die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen gerichtet ist), Selbstbefrie-
digung, gleichgeschlechtliche Sehnsüchte 
und Liebesbeziehungen – all dieses wird lau-
fend im Team besprochen. „Durch die In-
tensität der Pflege bei den von uns Betreu-
ten sind Fragen des Körperkontaktes eine 
ständige und selbstverständliche Sache“, er-
läutert die Sonderpädagogin Anneli Diet-
rich. Auch die Möglichkeiten im Haus und 
im Tagesablauf der Kinder habe man auf-
grund eines Verdachts, der vor einiger Zeit 
vorgelegen habe, im Detail ausgeleuchtet: 
Gibt es Räume, die für Fremde zugänglich 
sind? Sind Kinder über längere Zeit allein 
mit jemandem unterwegs? Könnte etwas bei 
der Fahrt zwischen Schule und Zuhause 
passiert sein? „Vom Schlimmsten ausgehend 
haben wir systematisch alle Fragen und Un-
sicherheiten abgeklopft, auch mit fachlicher 
Unterstützung von außen“, so Dietrich. Um-
gekehrt müssen auch die MitarbeiterInnen 
geschützt werden, erklären die beiden Fach-
dienstleiterinnen, das Wohlbefinden aller 
sei wichtig. Mitunter sind die BetreuerIn-
nen gezwungen, sehr klare Grenzen zu set-
zen: An die Brust fassen ist nicht in Ord-
nung. Selbstbefriedigung soll nicht in der 
(Gruppen-) Öffentlichkeit stattfinden. „Wir 
bemühen uns dann demjenigen genügend 

Privatsphäre zu geben, z.B. einen Paravant 
beim Mittagsschlaf. Oder in anderen sen-
siblen Situationen achten wir darauf, dass 
ein Mann die Betreuung eines behinderten 
Mannes übernimmt.“ Liebesbeziehungen 
und Sexualität zwischen Mitarbeitenden 
und Betreuten sind gänzlich ausgeschlossen.

Jugendhilfe nicht  
für Behinderte!

Grundsätzlich gibt es zahlreiche Maßnah-
men, die Schulen, Tagesstätten, Heime oder 
Werkstätten ergreifen können, um ihren Be-
treuten Gewaltfreiheit zu gewährleisten (sie-
he Kasten). „Gute Präventionsarbeit ist eine 
fachliche Qualifizierung, auf die man stolz 
sein kann und die auch dabei hilft zu ver-
hindern, dass sich Täter und Täterinnen als 
Mitarbeitende in der Einrichtung niederlas-
sen“, ermuntert die Fachfrau Adelheid Un-
terstaller. Denn auch das steht in der beson-
deren Verantwortung der Einrichtungen. 
Insbesondere Institutionen mit rigider, au-
toritärer oder mit unklarer (Führungs-) 
Struktur bieten potentiellen Missbrauchern 
einen leichten Zugriff auf Kinder. Eine po-
sitive „Präventionskultur“ dagegen braucht 
klare Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten. Das Institut AMYNA hat vielerlei 
Erfahrung in der Unterstützung von Institu-
tionen, die den Schutz vor Übergriffen und 
Missbrauch strukturell nachhaltig verankern 
wollen. So wurden 2006 u.a. die Münchner 
Bäder, Kinderkrippen und Einrichtungen 
des Kreisjugendrings München beraten. Die 
nächste Fortbildung zur Prävention von  
sexuellem Missbrauch bei Mädchen und 
Jungen mit geistiger Behinderung findet am 
25. und 26. April 2008 statt.

Und eigentlich ist der Schutz vor Gewalt 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben: Laut Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, § 8a) 
besteht ein Schutzauftrag bei der Gefähr-
dung des Kindeswohles. Demnach sind 
Fachkräfte z.B. in Heimen verpflichtet, bei 
einer drohenden Gefährdung einzugreifen. 

Jede sexuelle Handlung von älteren 

Jugendlichen und Erwachsenen an oder 

vor Kindern/Jugendlichen ist sexueller  

Missbrauch. Gute Vorbeugung ist ein 

Qualitätsmerkmal Ihrer Einrichtung. Sie 

sollten es nicht dem Engagement Einzelner 

überlassen. Das können sie tun:

• Gewaltfreiheit im Leitbild verankern 

und einen Ehrenkodex zur Thematik 

erarbeiten.

• Zusatzvereinbarungen im Arbeits-

vertrag; schon im Bewerbungsgespräch 

das Thema ansprechen; polizeiliches 

Führungszeugnis alle 3 bis 5 Jahre.

• Leitfaden zum Vorgehen bei konkretem 

Verdacht erstellen, in Gesamtstruktur 

einbinden, MitarbeiterInnen schulen, 

Beauftragte benennen.

• Beschwerdestelle und -management  

für die Betreuten.

• Die körperliche und sexuelle Selbst-

bestimmung verbessern: verbindliche 

Sexualpädagogik für Kinder und 

Jugendliche jeder Altersstufe. Wissen 

schützt und hilft dabei, Worte zu finden. 

• Reflektierter Umgang mit Grenzen, 

Nähe und Distanz.

• Leitbild und Umsetzungsmaßnahmen, 

Beauftragte und Konzept der 

Sexualpädagogik den Betreuten und 

den Eltern transparent machen.

Tipps zur 
Vorbeugung in 
Einrichtungen

Pädagogin  Adelheid Unterstaller vom 
Münchner Präventionsinstitut AMYNA.

„Bisher gilt diese Regelung nur für den Be-
reich der Jugendhilfe, nicht aber für die Be-
hindertenhilfe“, erläutert Adelheid Unter-
staller. Jugendämter haben auf Basis dieses 
Gesetzes Verträge mit Jugendhilfeeinrichtun-
gen abgeschlossen, um damit jede einzelne 
Mitarbeiterin, jeden einzelnen Mitarbeiter 
in die Pflicht zu nehmen. Etwas Vergleich-
bares wurde mit Schulen, Tagesstätten, Hei-
men und Werkstätten für behinderte Kinder 
und Jugendliche nicht vereinbart!

*  AMYNA (griech.) = Widerstand, Schutz
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Elterngespräch zu Schmerz 

Horror vor der Spritze
(auch Erwachsenen), die sich nicht ausrei-
chend artikulieren können. Viele Schmerz-
mittel sind zum Einsatz bei Kindern ver-
schiedener Altersstufen nicht getestet. Dies 
alles hat zur Folge: Ärzte sind zögerlich 
beim Verschreiben von Schmerzmitteln, ins-
besondere bei starken Schmerzmitteln wie 
Morphium, „auch in Situationen, in denen 
es dringend nötig wäre“, so die Ansicht der 
Eltern. Infolge ihrer Behinderung können 
Kinder unter vielerlei Schmerzen leiden: 
durch falsche Lagerung, Kontrakturen, Spas-
tiken und Rückbildungsprozesse der Musku-
latur, Probleme bei der Verdauung, etc. Da-
bei gilt: Wenn akuter Schmerz nicht behan-
delt wird, kann er schnell chronisch werden. 
Die Schmerzdiagnostik – ein Problem das 
laut Maier-Michalitsch in der Wissenschaft 
viel diskutiert wird – stellt sich für die Mütter 
nur als ein sehr kleines Problem dar: Viele 
Eltern können selbst feststellen, ob und wo 
ihr Kind Schmerzen hat, durch eine verän-
derte Mimik oder ein anderes Verhalten, 
manchmal auch durch vorsichtiges Abtas-
ten. Nicht nur bei der Diagnostik, auch bei 
der Behandlung sollten sich Fachleute öfters 
mal an die Eltern wenden, finden die Eltern 
der Buss-Kinder e.V. Sie haben schon einige 
Lösungen für die „Schmerzprobleme“ ihrer 
Kinder gefunden: Öfter mal Schmerzpflaster 
und Zäpfchen verwenden – die haben weni-
ger Nebenwirkungen. Oder dem Kind den 
Horror vor der Spritze nehmen, indem man 
durch eine Salbe oder ein entsprechendes 
Pflaster die Einstichstelle vorher leicht be-
täubt. Und falls der Kinderarzt vor Ort im-
mer noch zögert, eine angemessene Schmerz-
therapie durchzuführen, so kann man ihn 
dazu anregen, sich bei bundesweit führen-
den Schmerzzentren, wie z.B. in Hamburg 
(Dr. Pothmann) oder in der Kinderklinik 
Datteln (Dr. Zernikow) fachlich „auszutau-
schen“. Diese Ideen haben schon einige El-
tern erfolgreich aufgegriffen.

Weitere Infos zum Thema und Anmel-
dung zur Tagung Leben pur „Schmerz und 
Schmerzbewältigung von Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen“ 
am 11. und 12. April in München unter:  
T 089/35 74 8119, www.stiftung-leben-pur.de

Bayern ermittelt Bedarf:

Ältere Menschen
mit Behinderung

Der Ist-Zustand und der zukünftige Be-

darf für ältere Menschen mit Behinde-

rung sollen bis April 2008 im Auftrag  

des bayerischen Sozialministeriums er-

mittelt werden. 

Mit diesem Arbeitsauftrag an die Bezirke be-

ginnt die Umsetzung des Eckpunkte-Papiers 

zur „Betreuung älterer Menschen mit Behin-

derung“, auf das sich der Runde Tisch beim 

Sozialministerium geeinigt hat. Der „Runde 

Tisch zur Zukunft der Behindertenhilfe in Bay-

ern“ trifft sich mehrmals jährlich unter Feder-

führung von Ministerialrat Dr. Rolf Baumann 

vom Sozialministerium und besteht aus Ver-

tretern von Einrichtungsträgern, Verbänden, 

Bezirken und den Pflegekassen. Für den Lan-

desverband Bayern für Körper- und Mehr-

fachbehinderte e.V. (LVKM) nimmt Geschäfts-

führer Heinrich Fehling teil.

Das Eckpunkte-Papier, das bereits im April 

2007 verabschiedet wurde, legt erstmals die 

Ziele und insbesondere die Vernetzung von 

Behindertenhilfe und Altenhilfe fest: die 

Möglichkeit zum flexiblem Ausscheiden aus 

der Förderstätte oder Werkstatt, das Recht 

auf tagesstrukturierende Maßnahmen, das 

Recht im bisherigen Wohnumfeld zu bleiben, 

das Schaffen von Angeboten bei Krankheit 

und Pflegebedürftigkeit von älteren Men-

schen mit Behinderung, etc. Laut bundeswei-

ter Statistik war im Jahr 2004 jeder fünfte 

Empfänger von Eingliederungshilfe älter als 

50 Jahre – Tendenz steigend. Allerdings liegen 

bisher keine aussagekräftigen Zahlen für die 

einzelnen Regionen in Bayern vor. Aus diesem 

Grund hat der Runde Tisch nun eine Arbeits-

gruppe zusammengestellt, die einen Fragen-

katalog für die Bezirke entwickelt: Wie viele 

Menschen mit Behinderung sind älter als 50 

Jahre? Welche Behinderung haben sie? Wel-

che Pflegestufe? Welche Eingliederungs- und 

Pflegeleistungen bekommen sie? Welche Hilfe-

angebote in Sachen Eingliederung und Pflege 

sind in der Region vorhanden? Bis 21. April 

2008 sollen regionale Arbeitsgruppen (beste-

hend aus Kostenträgern und Anbietern) den 

Bedarf ermitteln, um damit später ein Ge-

samtversorgungskonzept in der Region erar-

beiten zu können. „Mit diesem Umsetzungs-

schritt haben wir unser erstes gemeinsames 

Ziel erreicht“, freut sich Heinrich Fehling 

„denn damit schaffen wir uns die Basis, um 

vernünftig handeln zu können.“ Seiner Ein-

schätzung nach ist Bayern damit wegweisend 

in der Bundesrepublik.

Blut abnehmen, Impfen oder eine Spritze 
geben – es sind vor allem solche alltäglichen 
medizinischen Eingriffe, die für Kinder mit 
Behinderung mit großen Schmerzen verbun-
den sind: Der kleine Patient muss sich (oft 
unnötigerweise) hinlegen, fühlt sich ausgelie-
fert, wenn der Arzt sich über ihn beugt – 
meist ist der Arzt unter Zeitdruck und gibt 
wenig Erklärung, was eigentlich gerade pas-
siert – und plötzlich der Stich! Diese Begleit-
umstände machen aus einer banalen Routine-
untersuchung ein angsterfülltes und damit 
äußerst schmerzvolles Ereignis für das Kind. 
Beim nächsten Arztbesuch ist Panik vorpro-
grammiert, „für manche Kinder ist es so 
schlimm, dass sie regelrecht resignieren“, be-
richteten Mütter mit schwerstbehinderten 
Kindern beim Leben-pur-Gesprächskreis zum 
Thema Schmerz. Und nicht nur diese einfa-
chen medizinischen Behandlungen prägen 
sich den Kindern ein, viele müssen aufgrund 
ihrer Behinderung zahlreiche Operationen 
über sich ergehen lassen, so dass auch lang-
wierige Arzt- und Krankenhausbesuche an 
der Tagesordnung sind.
Im Vorfeld der diesjährigen Tagung Leben 
pur besuchte die Wissenschaftlerin Nicola 
Maier-Michalitsch die Eltern der Buss-Kin-
der e.V. Im Elternverein aus Germering ha-
ben sich Mütter und Väter mit schwerbe-
hinderten und sterbenden Kindern vernetzt: 
zum Infoaustausch, zum Mutmachen, zur 
praktischen Hilfe und zum gemeinsamen 
Lernen. „Die Stiftung Leben pur arbeitet 
elternnah, Eltern sind die Experten des All-
tags, verfügen über das praktische Wissen 
zu Schmerz und Schmerzbewältigung“, er-
läutert Nicola Maier-Michalitsch. Diese 
wichtige Perspektive fließt in die Vorberei-
tung der diesjährigen Tagung Leben pur 
zum Thema Schmerz ein.
Wie sieht die Situation aus? Kinder und Er-
wachsene mit schweren Behinderungen sind 
öfter mit Schmerzen konfrontiert als der 
Durchschnittsbürger, sie erhalten aber weni-
ger Schmerzmittel und müssen oftmals un-
nötigerweise leiden. Generell werden Schmer-
zen bei Kindern häufig unterschätzt und ig-
noriert. Aus Ärztesicht sind Schmerzen bei 
Kindern sowieso schwieriger zu diagnostizie-
ren, noch dazu bei behinderten Kindern 


