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Kinderschutz als gemeinsame Aufgabe von Jugendhilfe und Gesundheit!

„Somatisierung“ als diagnostische Beobachtung
im Kinderschutz!
- Ein zugespitzter Beitrag für eine gewünschte Debatte Bei zunehmender öffentlicher Sensibilität für
das Thema Kinderschutz
(mehr
Gesetze
zum
Kinderschutz,
bessere
„Auffanginstitutionen“
für Kinder in Gefahr),
nimmt die gefühlte Zahl
der Kinder mit zum Teil
ver- und unerkannten
(psycho)-somatischen
Beschwerden
immer
mehr zu.
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Bei

sozialpädagogisch darum die zugrundeliegende Problemlage zu
„bearbeiten“, um erfolgreich in
der Behandlung und „Heilung“
der Symptome sein zu können.
Die Auseinandersetzung mit allen Beteiligten innerhalb eines
Kinderschutzfalles im Sinne einer schwersten Grenzüberschreitung wäre verfehlt, wenn sich
Professionelle formal hinter die
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Kontakt:
Fachstelle Kinderschutz
im Land Brandenburg
c/o Start gGmbH
Fontanestraße 71
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 8609577
info@start-ggmbh.de
www.fachstelle-kinderschutz.de
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