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Die Vernachlässigung eines Kindes kann 
ganz verschiedene Formen annehmen. 
Eine starke Karies bei einem Kleinkind 
gehört dazu. Zeigt das Kind zusätzlich 
Zeichen mangelnder Hygiene oder ver
hält sich auffällig, erhärtet sich der Ver
dacht der Vernachlässigung. Soll der 
Zahnarzt einen solchen Fall den Behör
den melden?
«Eine Meldung sollte nicht gleich der ers
te Schritt sein», sagt Charlotte Christener, 
Präsidentin der Kindes und Erwachse
nenschutzbehörde (Kesb) Bern. «Viel
mehr sollte der Zahnarzt die Eltern auf das 

Problem ansprechen und ihre Reaktion 
beobachten. Manchmal wissen die Eltern 
nicht, dass Zucker – zum Beispiel ein 
Sirupschoppen – den Zähnen und der 
Gesundheit ihres Kindes schadet. Sie ver
stehen es aber, wenn man ihnen den Zu
sammenhang erklärt.» Es komme auch 
vor, dass die Betreuer in der Kita oder im 
Kindergarten feststellen, dass ein Kind 
noch nie bei einer Zahnärztin war. Je nach 
Herkunftsland kämen die Eltern gar nicht 
auf die Idee, eine Zahnarztpraxis aufzusu
chen. Charlotte Christener betont: «Eine 
Meldung braucht es nur dann, wenn die 

Eltern von sich aus eine Gefährdung nicht 
abwenden wollen oder können.»

Die Zeichen erkennen
Weitere Zeichen, die auf eine Vernach
lässigung eines Kindes hindeuten, sind 
beispielsweise Kleider, die nicht der Jah
reszeit angepasst sind, auffälliges Verhal
ten – etwa ein Kind, das extrem ver
schlossen oder übertrieben distanzlos 
ist – sowie regelmässiges Zuspätkommen. 
«Diese Dinge müssen nicht zwingend 
eine Gefährdung bedeuten», erklärt 
Charlotte Christener. «Aber sie können 

Aus Sorge 
zum Kind

Hegt ein Zahnarzt den Verdacht, ein Kind 
könnte von den Eltern vernachlässigt  
werden, darf er dies – unter gewissen 
Voraussetzungen – der Kindes und 
Erwach senenschutzbehörde melden. 
Als Erstes ist jedoch ein Gespräch mit 
den Eltern  angezeigt.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Istock 

Die Vernachlässigung eines Kindes kann 
ganz verschiedene Formen annehmen. 
Liegt ein Kind mit einer sehr starken Karies 
auf dem Zahnarztstuhl, kann das darauf 
hindeuten, dass die Eltern ihre Verant-
wortung nur ungenügend wahrnehmen.
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ein Grund sein, genauer hinzuschauen. 
Wenn der Zahnarzt solche Anzeichen bei 
mehreren Terminen in der Praxis feststellt, 
soll er mit den Eltern darüber reden.»
Das Ansprechen von heiklen Themen 
könne manchmal schwer scheinen, fährt 
Christener fort. Die Fachfrau rät, dabei 
immer von der eigenen Sorge um das Kind 
auszugehen. «Denn nur darum geht es.» 
Der Zahnarzt kann zum Beispiel sagen: 
«Ich habe den Eindruck, dass Ihr Kind 
friert», und einfach die Reaktion der 
Mutter oder des Vaters abwarten. Man
chen Eltern müsse man klarmachen, dass 
sie primär die Verantwortung für das Kind 
tragen. Nicht die Behörden, nicht die Ärz
tin, erzählt Christener. «Häufig sehen 
betroffene Eltern jedoch selber, dass es 
ihrem Kind nicht gut geht, und sie neh
men Hilfsangebote gerne an. Das kann 
die Adresse des örtlichen Sozialdienstes, 
des Amtes für Erwachsenen und Kindes
schutz oder auch die Telefonnummer 
einer Erziehungsberatungsstelle sein.»

Das Berufsgeheimnis wahren
Falls die Eltern das Problem kategorisch 
abstreiten, rät Christener dazu, die Kesb 
zu informieren. Aber Achtung: Dazu 
braucht der Zahnarzt die Einwilligung 
der Eltern. Nach einer Gesetzesänderung 

ab dem 1. Januar 2019 wird das Berufs
geheimnis sogar noch stärker gewichtet 
werden. «Um die Einwilligung der Eltern 
zu diesem Schritt zu erhalten, kann die 
Zahnärztin argumentieren, dass sie als 
Medizinerin auch eine allgemeine Ver
antwortung für ihre Patienten trägt. Auf 
keinen Fall sollte ein Zahnarzt die Eltern 
beschuldigen. Sondern er kann ihnen 
erklären, dass sie durch die Zusammen
arbeit mit der Kesb die Chance haben, 
professionelle Hilfe zu erhalten, zum 
Wohl des Kindes.»
Falls die Eltern nicht kooperieren und 
offensichtlich eine Gefährdung des Kin
des vorliegt, dann kann die Zahnärztin 
sich bei den zuständigen Aufsichtsbehör
den – dem Kantonszahnarzt oder dem 
Kantonsarztamt – vom Arztgeheimnis 
entbinden lassen. Auf die Entbindung 
vom Berufsgeheimnis kann man nur ver
zichten, wenn ein Kind unmittelbar an 
Leib und Leben gefährdet ist. Anders ist 
die Situation bei Schulzahnärzten. Sie 
sind in einer amtlichen Tätigkeit und ha
ben regelmässig mit Kindern zu tun. Da
mit sind sie grundsätzlich meldepflichtig. 
Ab 2019 müssen aber auch sie sich vom 
Berufsgeheimnis entbinden lassen, wenn 
sie eine Meldung machen.

Die meisten Eltern wollen das Beste
Die Kesb Bern bekomme selten Meldun
gen von Zahnärzten, sagt Charlotte Chris
tener. «In der Regel wissen die Eltern, 
wie wichtig Zahnpflege ist. Und wenn 
nicht, dann lassen sie sich vom Zahnarzt 
beraten. Die allermeisten Eltern wollen 
das Beste für ihr Kind.»
Im Gegensatz zur Vernachlässigung sind 
Misshandlung oder Missbrauch eines 
Kindes für Zahnärzte vermutlich weniger 
offensichtlich. Sollte eine Zahnärztin bei
spielsweise Verletzungen oder blaue Fle
cken im Gesicht feststellen, gilt auch hier: 
Zuerst die Eltern ansprechen und ihre 
Reaktion beobachten.

Hilfe und Dienstleistungen
Die Kesb verstehe sich als Dienstleisterin 
in einer Sozialkrise, erklärt Charlotte 
Christener. Allfällige Massnahmen seien 
keinesfalls als Strafe zu verstehen. «Wir 
prüfen gemeinsam mit den Eltern, was 
wir unternehmen können, damit es den 
Kindern – und den Eltern – besser geht. 
Oft merken die Eltern ja selber, dass die 
Situation nicht ideal ist.»
Nach einer Meldung eröffnet die Behörde 
zunächst ein Verfahren und trifft Abklä
rungen. Sozialarbeiter prüfen, wie es zur 
Gefährdungssituation kommen konnte. 

Etwa in der Hälfte der Fälle kann das Pro
blem bereits in dieser Phase gelöst wer
den. Die Eltern willigen dann beispiels
weise ein, das Kind regelmässig zur 
Zahnkontrolle zu bringen.
Brauchen die Eltern kontinuierliche Be
gleitung – wenn beispielsweise keine 
Tagesstruktur besteht oder die Kinder 
verwahrlost sind – dann kann der Sozial
arbeiter der Kesb eine von vier Massnah
men empfehlen. Die leichteste ist die 
Weisung, die zu einem Tun oder Unter
lassen auffordert. Sie ist verbindlich, aber 
es bleibt im Normalfall ohne Konsequen
zen, wenn sie nicht eingehalten wird. Die 
nächste Stufe ist die Beistandschaft, die 
häufigste Kindesschutzmassnahme. Der 
Beistand begleitet die Familie eine Zeit 
lang und übernimmt ganz konkrete Auf
träge. Zum Beispiel kann er das Kind 
gegenüber Ärzten oder Zahnärzten ver
treten, Termine vereinbaren und Einblick 
in die Patientenakte nehmen.
In fünf bis zehn Prozent aller Fälle ist das 
Kind so stark gefährdet, dass ein Zusam
menleben von Eltern und Kindern nicht 
zu verantworten ist und dass das Aufent
haltsbestimmungsrecht aufgehoben wer
den muss. Das Kind wird dann an einem 
geeigneten Ort untergebracht. Typische 
Fälle sind psychisch kranke oder Drogen 
konsumierende Eltern. Die stärkste und 
seltenste Massnahme ist der Entzug der 
elterlichen Sorge. Ziel der Kesb ist immer, 
die mildeste Massnahme zu ergreifen, die 
die Gefährdung abwenden kann. Letzt
endlich sollen die Eltern befähigt werden, 
wieder ohne Hilfe die Verantwortung für 
das Kind zu übernehmen.

Weitere Informationen für Zahnärzte zum 
Thema Kindesschutz gibts von jeder Kesb-
Stelle. Im Kanton Bern können sich Zahnärzte 
bei komplexen, nicht akuten Fällen an das 
interdisziplinäre Beratungsangebot für Fach-
leute «Fil rouge» werden: www.be.ch/
filrouge

Statistik

Die Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörde Bern nimmt pro Woche zwi-
schen zwei und zehn Gefährdungsmel-
dungen entgegen, die Kinder betreffen. 
Schweizweit bestanden im Jahr 2016 
rund 43 000 Massnahmen. Rund 
60 Prozent davon sind Beistandschaf-
ten, nur in 190 Fällen wurde der Entzug 
der elterlichen Sorge angeordnet.
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