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Die Parabel von der Gesundheitsförderung 
 

Ein Arzt steht am Ufer eines schnell fließenden Flusses und hört die verzweifelten Schreie 

einer ertrinkenden Frau. Er springt ins Wasser, holt die Frau heraus und beginnt die künstliche 

Beatmung. Aber als sie gerade anfängt zu atmen, hört er einen weiteren Hilfeschrei. Der Arzt 

springt abermals ins Wasser und holt einen weiteren Ertrinkenden, trägt ihn ans Ufer und be-

ginnt mit der Wiederbelebung. Und als der gerade zu atmen anfängt, hört er einen weiteren 

Hilferuf ... Das geht immer weiter und weiter in endlosen Wiederholungen. Der Arzt ist so 

sehr damit beschäftigt, ertrinkende Menschen aus den Fluten herauszuholen und wiederzube-

leben, dass er nicht einmal Zeit hat nachzusehen, wer denn die Leute stromaufwärts in den 

Fluss hineinstößt. 

 

Zwei Lehren kann man aus der Parabel ziehen. Erstens: Die Medizin hilft individuell, pro-

blembezogen und unmittelbar, aber sie ist weit stromabwärts angesiedelt. Zweitens legt die 

Parabel den Gedanken nahe, weiter stromaufwärts zu gehen, um die Ursache des Problems 

auszumachen und es näher an der Quelle zu lösen. Unten am Strom, an der Medizin-Station, 

bezieht sich die Hilfe auf den Körper von Individuen, etwas weiter oben auf das Verhalten 

(vielleicht lernt man dort schwimmen) und näher zur Quelle hin geht es um die Veränderung 

der sozialen Organisation und der Umwelt, in der die Menschen leben. 

 

Hagen Kühn: Healthismus, edition sigma, 1993 
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0 Zusammenfassung 

Kinder sind heute eher seltener „krank“ als noch vor etwa 50 Jahren. Zurückgegangen sind 

insbesondere Infektionskrankheiten, Mangelkrankheiten und akut behandlungsbedürftige Stö-

rungen. Allerdings ist eine relative Zunahme von chronischen Erkrankungen und Behin-

derungen (darunter auch Allergien), Suchterkrankungen und vor allem auch psychischen Stö-

rungen in Leistungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Kontakt- und sonstigen Entwicklungsbe-

reichen zu beobachten. Darauf wurde jüngst auch in dem vom nordrhein-westfälischen Ge-

sundheitsministerium herausgegebenen Landesgesundheitsbericht 2002 „Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen in NRW“ hingewiesen (s. Anlage 4.5, S. 89ff.). So weisen Kinder 

und Jugendliche insgesamt heute häufiger als früher Störungen auf, die weniger der landläufi-

gen Auffassung von behandlungsbedürftiger Erkrankung entsprechen, jedoch z. B. Schuler-

folg und Sozialverhalten in einem Maße nachteilig beeinflussen, dass hinsichtlich der Teil-

nahme am Leben in der Gesellschaft eine Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

Das für die Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendliche zentrale Konzept einer ge-

sunden Entwicklung beinhaltet die Notwendigkeit, sich nicht auf Präventions- und Vorsorge-

angebote im engeren Sinne zu beschränken. Vielmehr ist die gesundheitliche Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen insgesamt zu überprüfen und so weiterzuentwickeln, dass ange-

messene Rahmenbedingungen für die Förderung einer gesunden Entwicklung für alle Kinder 

und Jugendlichen im Kölner Stadtgebiet bestehen. Diese komplexe und langfristig angelegte 

Aufgabe kann nicht von einem Versorgungssektor allein, z. B. dem Öffentlichen Gesundheits-

dienst (ÖGD), bewältigt werden, sondern muss in Kooperation mit sozialen Diensten, Wohl-

fahrtsverbänden, Selbsthilfe, Krankenkassen und anderen Partnern innerhalb und außerhalb 

des Gesundheitswesens in Angriff genommen werden. 

Die Familie ist der früheste und aussichtsreichste Ort für die Prägung gesundheitsrelevanter 

Verhaltensweisen. Sie ist ebenso der Ort, wo Fehlentwicklungen erkannt und alternative Lö-

sungen entwickelt werden können. Im Elften Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 

heißt es dazu: „Die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist daher einer-

seits Teil der (elterlichen) Erziehungsverantwortung und damit gleichzeitig auch integrativer 

Bestandteil aller Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Dar-

über hinaus gehört die Förderung der Gesundheit bzw. die Aufklärung über Einflüsse, die die 

Gesundheit gefährden, zu den Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach 
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§ 14 SGB VIII. Daher ist es erforderlich, die Aufgabe der Gesundheitsförderung verstärkt in 

der allgemeinen Zielbeschreibung der Kinder- und Jugendhilfe zu verankern.“1 Pädagogischer 

Kinder und Jugendschutz setzt nicht bei den einzelnen Gefährdungspotentialen an, sondern 

bei allen Personen. Kinder, Jugendliche und Erziehungsverantwortliche sollen in die Lage 

versetzt werden, mögliche Gefahren zu erkennen und ihnen adäquat zu begegnen (Suchtprä-

vention, Mißbrauch usw.). Im Vordergrund stehen pädagogische Ansätze der Jugendhilfe für 

Kinder, Jugendliche und Eltern.  

Kinder und Jugendliche gehören zu den Bevölkerungsgruppen, die ihre gesundheitliche Ver-

sorgung bzw. ihre sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche nicht ohne fremde Hilfe sichern 

können. Die bestehenden Angebote zur gesundheitlichen Versorgung von Kindern- und Ju-

gendlichen in Köln sind - wie in anderen vergleichbaren deutschen Städten auch - überwie-

gend in „Komm-Strukturen“ organisiert; sie setzten somit die Initiative und die Eigenverant-

wortung der Eltern bei der Inanspruchnahme der Angebote und Institutionen des Gesund-

heitswesens voraus, Voraussetzungen, die bei manchen Familien nicht gegeben sind.  

Einem sehr differenzierten und leistungsfähigen System zur Behandlung von Gesundheits-

störungen stehen – mit Ausnahme einzelner, zumeist zeitlich begrenzter Projekte - eher frag-

mentarische und bisher nur unzureichend vernetzte Angebote auf dem Gebiet der Prävention 

gegenüber. Es gibt für die Sicherung einer systemübergreifenden (d.h. die Bereiche Medizin, 

Erziehungs- und Bildungswesen, Jugendarbeit und Sozialwesen umfassende) Prävention kei-

ne gesetzlichen Grundlagen. Insbesondere werden hierbei keine verbindlichen Standards vor-

gegeben. Deshalb ist auf kommunaler Ebene ein entsprechender politischer Wille und eine 

langfristig angelegte intensive Zusammenarbeit der beteiligten Akteure unter Einbeziehung 

der Eltern erforderlich, um Kinder und Jugendliche in Köln vor vermeidbaren gesundheit-

lichen Probleme und Gefahren zu schützen. 

Derzeit ist über die (besonders von sozial benachteiligten und gesundheitlich besonders ge-

fährdeten Kindern viel zu wenig in Anspruch genommenen) Krankheitsfrüherkennungsunter-

suchungen durch niedergelassene Ärzte hinaus nicht sichergestellt, dass sich anbahnende Ge-

sundheits-, vor allem aber auch körperliche, seelische und geistige Entwicklungsstörungen bei 

allen Kindern so rechtzeitig erkannt werden, dass eine Behandlung oder entsprechende Förde-

                                                 
1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ; Hrsg.) (2002): Bericht über die Le-
benssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – Elfter Kinder- 
und Jugendbericht – mit der Stellungnahme der Bundesregierung. Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Bun-
destagsdrucksache 14/8181. Bonn, S. 21 
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rung erfolgen könnte, bevor es in der Schule zu Versagenserfahrungen, zur Zuweisung von 

Außenseiterpositionen und zu sekundären neurotischen Entwicklungen kommt, durch die der 

Schulerfolg gefährdet und der spätere Übergang ins Erwerbsleben erschwert werden können. 

Hierzu bedarf es einer regelmäßigen und ausreichenden kinder- und jugendärztlichen Unter-

suchung und Beratung der Kinder bzw. ihrer Sorgeberechtigten bereits in den Kindergärten. 

Aber auch während der Schulzeit müssen gesundheitlich bedingte Fehlentwicklungen recht-

zeitig erkannt und ggf. behandelt werden. 

Wo Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen hierzu nicht in der Lage sind, sind es oftmals 

Erzieherinnen oder Lehrer, die als Erste derartiger Störungen gewahr werden. Diese benötigen 

dann kompetente und verbindliche ärztliche Ansprechpartner, an die sie sich wenden können. 

Eine solche kompetente und institutionalisierte ärztliche Unterstützung wird in Kindergärten 

und Schulen aber auch in zahlreichen anderen Zusammenhängen von den Betreuenden und 

Unterrichtenden benötigt und eingefordert. Das Spektrum reicht hierbei vom Verdacht auf 

Misshandlung und Verwahrlosung bis zu Auffälligkeiten aus dem kinder- und jugendpsychi-

atrischen Formenkreis. Eine verstärkte Einbeziehung niedergelassener Kinderärzte ist auf-

grund gesetzlicher und struktureller Vorgaben für diese Aufgaben kaum möglich und kann 

allenfalls ehrenamtlich erbracht werden. Dies kann wegen der fehlenden Verbindlichkeit und 

Verlässlichkeit allerdings nicht Teil eines Konzeptes zur nachhaltigen Verbesserung der Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen sein. 

Schul- und Gesundheitsgesetze weisen diese Aufgabe der Kommune bzw. bei den explizit 

ärztlichen Aufgabenanteilen deren Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) zu. Nach 

Jahren der Haushaltskonsolidierung, bei deren Prioritätensetzungen neben Fragen der Ge-

sundheit vielfältige weitere städtische Aufgabenfelder beachtet werden mussten, zeigt sich 

jedoch, dass dieser kommunale Dienst die gesetzlich vorgesehenen und fachlich für erforder-

lich gehaltenen Aufgaben nicht mehr zu erfüllen vermag. Neben den bereits genannten Prob-

lemen sei an dieser Stelle auf die unzureichende medizinische Versorgung im Bereich der 

Sonderkindergärten und Sonderschulen verwiesen. Wenn die Entwicklung zur Desintegration 

betreuerischer, pädagogischer und gesundheitlicher Aufgaben sowie zum Verzicht auf früh-

zeitige Erkennung und Behandlung sich anbahnender Gesundheits- und Entwicklungsstörun-

gen aufgehalten werden soll, bedarf es eines doppelten Ansatzes: Zum einen muss eine stärke-

re und institutionalisierte Zusammenarbeit der für die Versorgung von Kindern und Jugendli-

chen Verantwortlichen v. a. auf Stadtteilebene erfolgen. Zum anderen bedarf es für die im 
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Ausschussauftrag geforderte Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung einer stärkeren 

Präsenz des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in den Kölner Kindergärten (den städti-

schen ebenso wie denen in freier Trägerschaft) und Schulen. 

Das hier vorgestellte Konzept beschränkt sich bewusst auf unmittelbar anstehende Aufgaben 

mit hoher Dringlichkeit (Prioritäre Handlungsfelder), die durch die vorgeschlagenen Maß-

nahmen effektiv und effizient in Angriff genommen werden können. 

Prioritäre Handlungsfelder:  Maßnahmen: 
• Früherkennung gesundheitlicher Gefährdungen 

und ggf. Einleitung erforderlicher Maßnahmen 
a) Steigerung der Teilnahme an den Krankheits-
früherkennungsuntersuchungen 
b) die Verbesserung der Früherkennung sich an-
bahnender emotionaler und psychischer Störun-
gen in Leistungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, 
Kontakt- und sonstigen Entwicklungsbereichen
c) den bedarfsgerechten Ausbau der (Karies-) 
Gruppenprophylaxe 

a) Steigerung der Teilnahme an den Krankheitsfrüh-
erkennungsuntersuchungen durch 
- Verbesserung der Motivation  
 der Eltern zur Teilnahme 
- subsidiäres Angebot des KJGD 

b) Ausbau der Untersuchungen und Beratung in Kin-
dergärten durch den Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst (KJGD) 

c) Flächendeckender Ausbau der (Karies-) Gruppen-
prophylaxe  

• Unterstützung u. Stärkung d. Eltern von Kin-
dern mit Entwicklungsauffälligkeiten, Krank-
heiten u. Behinderungen 

• Ausbau der aufsuchenden bzw. nachgehenden 
Gesundheitsfürsorge durch den KJGD 

• Verbesserte Unterstützung und Beratung von 
Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von Schüle-
rinnen, Schülern und den Eltern zu Fragen von 
Gesundheit und Entwicklung 

• Erhöhte Präsenz des KJGD in Schulen 
- Weiterentwicklung der Schuleingangs-
 untersuchung und –beratung 
- Ausbau der Schülersprechstunden 
- Aufbau eines kinder- und jugend- psychiatri-
schen Beratungsangebotes 

• Intensivierung & Koordinierung der gesundheit-
lichen Aufklärung und Gesundheitsförderung 

• Einrichtung einer amts- & dezernatsübergrei-
fenden Arbeitsgruppe / „Kinderbeauftragter“? 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht kostenneutral realisierbar, sondern machen einen 

höheren Aufwand insbesondere bei den kommunalen Gesundheitsleistungen für Kinder und 

Jugendliche erforderlich. Angesichts der Bedeutung der Kindergesundheit für die Gesellschaft 

sollten jedoch Anstrengungen unternommen werden, noch vorhandene Defizite in den Berei-

chen Gesundheitsförderung, Prävention und auch Kuration auszugleichen. Dies entspricht 

auch der Entschließung der Landesgesundheitskonferenz von 1999 (Gesundheit für Kinder 

und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen) sowie dem nach der Kinderrechtskonvention der 

Vereinten Nationen vom 20. 11. 1989 geforderten Recht auf Leben und Entwicklung sowie 

auf das in einer Gesellschaft erreichbare Höchstmaß an Gesundheit für Kinder und Jugendli-

che. 

Es besteht offensichtlich auf verschiedenen politischen Ebenen übereinstimmend die Über-

zeugung, dass angesichts der Veränderungen im Spektrum der gesundheitlichen Auffälligkei-

ten und Defizite bei Kindern und Jugendlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen. An-
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dernfalls ist zu befürchten, dass sich die bereits in den vergangenen zehn Jahren Besorgnis 

erregende Zunahme psychosozialer und anderer gesundheitlicher Probleme von Kindern und 

Jugendlichen weiter beschleunigt. Dies hat nicht nur Folgen für die Zukunftschancen der 

nachwachsenden Generation, sondern würde sich insgesamt auch negativ auf den Standort 

Köln auswirken. Die Ghettobildung in den Slums amerikanischer Großstädten ist ein warnen-

des Beispiel für die Nichtwahrnehmung öffentlicher Verantwortung in diesem Bereich. 

Die Tatsache, dass die Auswirkungen öffentlichen Handelns (ebenso wie die Auswirkungen 

öffentlichen Nicht-Handelns) in den Bereichen Erziehung, Bildung und Gesundheit oft erst 

viele Jahre später spürbar werden, führt ja gegenwärtig auch dazu, dass als Konsequenz aus 

den Ergebnissen der an 15-jährigen Schülern durchgeführten PISA-Studie derzeit Verände-

rungen im Vorschulbereich diskutiert und geplant werden. 

Derzeit werden oft Rechnungen aufgestellt, die den „Nutzen“ gesundheitsfördernder Maß-

nahmen nachweisen sollen. Es liegt daher nahe, eine solche Rechnung auch für die oben vor-

geschlagenen Maßnahmen aufzustellen und dadurch zu zeigen, dass diese sich „auszahlen“. 

Mittel, die für gesundheitsfördernde Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen ausgegeben 

werden, zahlen sich jedoch nicht unmittelbar aus, sondern stellen eine langfristige Investition 

in die Zukunft unserer Kinder dar.  

Es ist außerdem davon auszugehen, dass Investitionen für eine gesunde Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen zu erheblichen Einsparungen an anderer Stelle führen. Darüber 

hinaus ließen sich manche unnötigen Ausgaben vermeiden, die durch wirkungslose, nicht 

indizierte oder langwierige, weil zu spät begonnene Therapien entstehen, wenn die frühzeitige 

Erkennung von gesundheitlichen Gefährdungen und die rechtzeitige Einleitung einer geziel-

ten Förderung bzw. Therapie ermöglichen würden. 

Eine Beschlussfassung zu den hier vorgeschlagenen Maßnahmen scheint der Verwaltung da-

her eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung von Gesundheit und Lebenschancen für 

Kinder und Jugendliche in Köln zu sein. Eine Überprüfung des Erfolgs der Umsetzung dieser 

Maßnahmen sollte in ca. fünf Jahren vorgenommen werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Auftrag 

Seit geraumer Zeit ist die Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Ju-

gendlichen ein prioritäres gesundheitspolitisches Ziel. Die zuständigen Ausschüsse des Rates 

haben sich wiederholt mit der gesundheitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen befasst. In 

diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung bereits am 23.06.1997 beauftragt, „die kom-

plexe Problemlage benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu bearbeiten mit dem Ziel, be-

stehende und neu einzurichtende Maßnahmen ressortübergreifend und interdisziplinär zu 

konzipieren, zu koordinieren und effizient umzusetzen“. Anfang 2000 legte die Verwaltung 

einen abschließenden Bericht zur „Verbesserung der Chancen von benachteiligten Kindern 

und Jugendlichen in Köln“ vor. 

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kölner Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes 

(KJGD) fand am 25. 04. 2001 eine viel beachtete Tagung statt, an der auch Mitglieder des 

Rates der Stadt teilnahmen. Bei dieser Tagung wurde in mehreren Beiträgen auf die Notwen-

digkeit einer fachlichen Verstärkung dieses Dienstes v. a. im kinder- und jugendpsychiatri-

schen Bereich hingewiesen. Am 5.6.01 befassten sich der Jugendhilfeausschuss und der Ge-

sundheitsausschuss in einer gemeinsamen Sondersitzung erneut mit der Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen und beauftragten die Verwaltung, unter besonderer Berücksichtigung 

von Kindern und Jugendlichen in Stadtteilen mit besonderem Jugendhilfebedarf „zunächst 

eine Bestandsaufnahme der aktuell bestehenden Angebote im Bereich Gesundheitsförderung 

von Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen“ zu erstellen. 

"Darauf aufbauend soll ein Gesamtkonzept für alle Gesundheitsbereiche erarbeitet werden, in 

dem bedarfsgerecht eine ärztliche Vorsorge sowohl in Kindergärten als auch in Schulen ange-

strebt wird. Die Kosten der vorgesehenen Maßnahmen sind dabei dezidiert aufzuführen. An-

schließend wird über eine Umsetzung des Konzeptes sowie eine Informationskampagne ent-

schieden. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, zu prüfen, inwieweit Krankenkassen an 

speziellen Aktionen (z.B. Impftage) eingebunden werden können.“ 

1.2 Gesundheit von Kindern und Jugendlichen heute 

In zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen wird der Wechsel im Spektrum gesund-

heitlicher Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen beschrieben. In der Projektbeschrei-
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bung des vom Robert-Koch-Institut initiierten nationalen Kinder- und Jugendsurveys heißt es 

hierzu: „Kennzeichnend für die Entwicklung der Gesundheitslage von Kindern und Jugendli-

chen im zurückliegenden Jahrhundert ist ein historisch beispielloser Rückgang der Säuglings-, 

Kinder und Müttersterblichkeit. In den westlichen Industrienationen ist die Vermeidung des 

Todes heute als gesundheitspolitisches Anliegen eher in den Hintergrund getreten. So wurde 

auch der WHO-Slogan „add years to life“ in „add life to years“ umgeprägt. Auch der WHO-

Gesundheitsbegriff trägt diesen neuen Entwicklungen Rechnung, indem er nicht mehr in ers-

ter Linie auf die weitere Steigerung der Lebenserwartung setzt, sondern das körperliche, seeli-

sche und soziale Wohlsein als die gesundheitspolitische Zukunftsaufgabe herausstellt.“ (vgl. 

www.kinder-jugend-gesundheit21.de) 

Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie die Notwendigkeit einer Verbesserung 

der gesundheitlichen Versorgung dieser Altersgruppe ist in jüngster Zeit – sowohl auf Bun-

des- wie auch auf Landesebene – thematisiert worden (siehe Anhang 4.4, 4.5 und 4.6). Dabei 

ist stets auch auf den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit hingewiesen worden. 

Dies ist umso bemerkenswerter, da sich die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - ins-

besondere solchen aus sozial benachteiligten Wohnbezirken - weitgehend der öffentlichen 

Beachtung entzogen hat. Allenfalls fanden Bandenkriege und extreme Einzelschicksale wie 

z.B. der jugendliche Amokläufer aus Erfurt ihren Niederschlag in den Medien. Dabei wurde 

auch der Zusammenhang mit gesundheitlichen Aspekten lange nicht ausreichend wahrge-

nommen. Hier vollzieht sich allerdings gegenwärtig ein grundlegender Wandel. Beispielhaft 

sei hier aus einer vor wenigen Monaten erschienen Publikation zum Thema „Städte und Ge-

sundheit“ zitiert: A. Mielck2 formuliert darin bewusst „etwas überspitzt“, dass „Armut bzw. 

soziale Benachteiligung erst dadurch zum Problem wird, dass die betroffenen Personen ge-

sundheitlich belastet werden. In diesem Sinne müssen sich die Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Armut und Armutsfolgen auch und vor allem daran messen lassen, ob sie zu einer er-

kennbaren Verringerung der gesundheitlichen Belastung beigetragen haben.“ 

Neben materieller Armut wirkt sich besonders auch der zunehmende Verlust an familiären 

Strukturen auf die psychische Gesundheit der Kinder nachteilig aus. Demografische Verände-

rungen in Richtung dysfunktionaler familiärer Strukturen führen zu Entwicklungsstörungen, 

                                                 
2 „Soziale Ungleichheit und Gesundheit: Die regionale Konzentration eines gesamtgesellschaftlichen Problem“ 
in: Mielck A, Abel M, Heinemann H, Stender K-P (Hrsg.). Städte und Gesundheit. Projekte zur Chancengleich-
heit. Lage: Jacobs, 2002, Seite 41 - 69 
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Schulschwierigkeiten und gesundheitlichen Benachteiligungen. Asylsuchende oder Familien 

ohne gesicherten ausländerrechtlichen Status weisen oft eine erschreckende gesundheitliche 

Mangelversorgung auf und bedürfen in besonderer Weise der Unterstützung. Die Ermittlung 

und Beschreibung solcher in der Kommune vorhandener Versorgungsdefizite sowie die sozi-

alkompensatorische Hinwendung zu den Menschen im sozialen Abseits sollte auch langfristig 

zu den wichtigsten Aufgaben der kommunalen Kinder- und Jugendgesundheitspflege gehö-

ren. 

Kinder sind heute eher seltener „krank“ als noch vor etwa 50 Jahren. Zurückgegangen sind 

insbesondere Infektionskrankheiten, Mangelkrankheiten und akut behandlungsbedürftige Stö-

rungen. Allerdings ist eine relative Zunahme von chronischen Erkrankungen und Behinde-

rungen, Suchterkrankungen und vor allem auch psychischen Störungen in Leistungs-, Wahr-

nehmungs-, Gefühls-, Kontakt- und sonstigen Entwicklungsbereichen zu beobachten. Darauf 

wurde jüngst auch in dem vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium herausgege-

benen Landesgesundheitsbericht 2002 „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in NRW“ 

hingewiesen (s. Anlage 4.5, S. 89ff.). So weisen Kinder und Jugendliche insgesamt heute häu-

figer als früher Störungen auf, die weniger der landläufigen Auffassung von behandlungsbe-

dürftiger Erkrankung entsprechen, jedoch z. B. Schulerfolg und Sozialverhalten in einem Ma-

ße nachteilig beeinflussen, das eine befriedigende Teilhabe am Leben der Gesellschaft er-

schwert. Dies hat sicher zahlreiche Ursachen. Zu den wichtigsten gehören neben gesellschaft-

lichen Veränderungen Armut, Wohlstandsverwahrlosung und Belastungen im familiären Um-

feld. Das „Doppelhandicap“ aus sozialer Benachteiligung und gesundheitlicher Störung ver-

ringert zunehmend die Chancen auf einen adäquaten Platz in der Gesellschaft und wirkt sich 

negativ auf die Lebenschancen junger Menschen aus, was für die Gesellschaft als Ganzes eine 

schwere Hypothek darstellt.  

Kinder und Jugendliche gehören zu den Bevölkerungsgruppen, die ihre gesundheitliche Ver-

sorgung bzw. ihre sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche nicht ohne fremde Hilfe sichern 

können. Natürlich haben die meisten Kinder Eltern, die dies für sie tun, aber viele Eltern sind 

dazu – aus den unterschiedlichsten Gründen – nicht in ausreichendem Maße in der Lage. Es 

sollte Aufgabe kommunaler Gesundheitsförderung sein, dafür zu sorgen, dass die gesundheit-

lichen Interessen auch dieser Kinder in ausreichendem Maße wahrgenommen werden. 

Die Aussagen der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema werden 

durch eigene Befunde des KJGD bei der Schuleingangsuntersuchung, der in den Kindergärten 
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in eingeschränktem Maße noch durchgeführten Untersuchungen sowie der in Haupt- und Ge-

samtschulen ansatzweise erfolgenden Schulentlassuntersuchungen bestätigt. Folgende Prob-

lembereiche haben sich dabei als besonders wichtig erwiesen: 

• Störungen der motorischen Entwicklung und Koordination 
• Störungen der Sprech- bzw. Sprachentwicklung  
• Hör- und Sehstörungen 
• Unfälle 
• Konzentrationsstörungen 
• Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität 
• Geringe Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen 
• Inadäquate Inanspruchnahme (zu viel, zu wenig, nicht zeitgerecht) von medizinisch 

indizierten Therapie- und Fördermaßnahmen 

1.3 Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 

Gesundheitsförderung im Sinne des Ausschussauftrages beinhaltet sowohl eine gesundheits-

politische Orientierung auf kommunaler Ebene (institutionsbezogen) als auch einen prak-

tischen Handlungsansatz vor Ort (personenbezogen), wobei es darum geht, Gesundheits-

potentiale von Kindern und Jugendlichen durch gesundheitsfördernde Lebensbedingungen 

und Lebensweisen zu stärken sowie gesundheitliche Probleme und Gefährdungen so früh wie 

möglich zu erkennen und so weit als möglich zu mindern. Zum einen handelt es sich dabei 

um behandlungsbedürftige krankhafte Zustände im Sinne des SGB V, die zu Lasten der 

Krankenversicherung von niedergelassenen Ärzten und anderen Therapeuten oder durch 

Krankenhäuser behandelt werden müssen. Dabei sollten kommunale Leistungen dazu beitra-

gen, dass auch diejenigen Kinder dem Regelsystem der gesundheitlichen Versorgung zuge-

führt werden, deren Eltern aus Unkenntnis, mangelnder Sorge oder anderen Gründen hierzu 

nicht in ausreichendem Maße in der Lage sind. Außerdem geht es aber auch um dauerhafte 

Beeinträchtigungen der Entwicklung, die den schulischen Erfolg bzw. die spätere berufliche 

Position und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedrohen. Gesundheitsförderung 

erfordert hier Allianzen aus dem Bildungs-, Jugend- und Gesundheitsbereich mit gemeinsa-

mer Zielsetzung sowie transparenten Aufgaben und Rollenzuweisungen unter effizienter Nut-

zung vorhandener und ggf. Erschließung zusätzlicher Ressourcen.  

Das für die Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendliche zentrale Konzept einer ge-

sunden Entwicklung beinhaltet die Notwendigkeit, sich nicht auf Vorsorgeangebote im enge-

ren Sinne zu beschränken, die in Anlehnung an entsprechende Maßnahmen für Erwachsene 

auf einzelne gesundheitliche Probleme und deren Vermeidung fokussiert sind (Übergewicht, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, etc.), sondern die gesundheitliche Versorgung von Kin-
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dern und Jugendlichen insgesamt daraufhin zu überprüfen und so weiterzuentwickeln, dass 

adäquate fördernde Rahmenbedingungen für eine gesunde Entwicklung für alle Kinder und 

Jugendlichen in Köln bestehen. Dies schließt langfristig die Berücksichtigung der kindlichen 

Lebenswelten ein. In diesem Sinne versteht sich das hier vorgestellte Konzept als Vorschlag 

zu einer nachhaltigen Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugend-

lichen in Köln. 

Die Verbesserung gesundheitlicher Chancengleichheit bei Kindern ist nicht allein eine Auf-

gabe für den Gesundheitssektor. Diese komplexe und langfristig angelegte Aufgabe kann nur 

in Kooperation mit sozialen Diensten, Wohlfahrtsverbänden, Selbsthilfe, Krankenkassen und 

anderen Partnern innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens bewältigt werden. Sie er-

fordert ein vielschichtiges Handlungskonzept, das Elemente der Bürgernähe und –beteiligung 

einbezieht und auf die Strategie eines nachhaltigen Bewusstseinswandels setzt. Die Kern-

punkte eines solchen Handlungskonzeptes und Vorschläge für konkrete Maßnahmen zu des-

sen Umsetzung sollen in diesem Beitrag dargelegt werden. 

Es sei aber an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass neben den hier vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern und 

Jugendlichen auch an den Ursachen ungünstiger Entwicklungsbedingungen angesetzt werden 

muss: Bildungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sind hier gemeinsam gefordert. 

Gesundheitsförderung umfasst im Hinblick auf das Individuum alle Lebensbereiche und be-

ginnt bereits vor der Geburt. Im Zusammenhang mit dem Ausschussauftrag wären zu nennen: 

• Familienberatung,  
• Schwangerschaftsvorsorge, Geburtsvorbereitung, 
• Früherkennung/Vorsorgeuntersuchungen,  
• Erkennung und individuelle Förderung entwicklungsgestörter und -verzögerter Kinder,  
• frühe Erkennung und Behandlung emotionaler und psychischer Auffälligkeiten, 
• gesunde Ernährung, Abbau von Bewegungsdefiziten, 
• Unfallverhütung,  
• Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe. 

Im Elften Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung heißt es: „Die Förderung der Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen ist daher einerseits Teil der (elterlichen) Erziehungs-

verantwortung und damit gleichzeitig auch integrativer Bestandteil aller Hilfen zur Erziehung 

nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Darüber hinaus gehört die Förderung der Ge-

sundheit bzw. die Aufklärung über Einflüsse, die die Gesundheit gefährden, zu den Aufgaben 
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des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII. Daher ist es erforderlich, 

die Aufgabe der Gesundheitsförderung verstärkt in der allgemeinen Zielbeschreibung der 

Kinder- und Jugendhilfe zu verankern.“3 Pädagogischer Kinder und Jugendschutz setzt nicht 

bei den einzelnen Gefährdungspotentialen an, sondern bei allen Personen. Kinder, Jugendli-

che und Erziehungsverantwortliche sollen in die Lage versetzt werden, mögliche Gefahren zu 

erkennen und ihnen adäquat zu begegnen (Suchtprävention, Mißbrauch usw.). Im Vorder-

grund stehen pädagogische Ansätze der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern. Der 

aktuelle Jugendschutzbericht ist über das Amt für Kinder, Jugend und Familie/ Jugendförde-

rung zu beziehen. 

Kindergarten und Schule bieten spezifische Möglichkeiten zur Förderung der Gesundheit. 

Dabei sollte die Gesundheitsförderung in das Gesamtsystem der jeweiligen Institution inte-

griert werden. Nur in einem Kindergarten, einer Schule, in dem sich alle Beteiligten körper-

lich, seelisch und sozial "wohl fühlen", können die für die Gesundheit des Einzelnen und für 

die Entwicklung unserer Gesellschaft erforderlichen Voraussetzungen geschaffen und ge-

fördert werden.  

Zwischen der positiven Beeinflussung der Gesundheitsfaktoren für Kinder an ihrem Betreu-

ungs- und Lernort und der gesundheitsförderlichen Gestaltung des „Arbeitsplatzes“ Kinder-

garten oder Schule für die dort arbeitenden Fachleute wie auch für die dort betreuten bzw. 

unterrichteten Kinder gibt es wechselseitige Bedingungen und Abhängigkeiten, die neu ver-

messen und konstruktiv für alle Beteiligten genutzt werden können. Gesundheitsfördernde 

Konzepte in diesen „Settings“ werden längerfristig nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich 

der Erkenntnisse aus betrieblicher Gesundheitsförderung und Organisationsentwicklung be-

dienen. Mit anderen Worten: Nicht nur Kinder, Eltern oder Pädagogen, sondern auch die ge-

samte Gesellschaft und insbesondere diejenigen, die für die Gestaltung der Lebensverhältnis-

se politische Verantwortung tragen, müssen sich den Ideen der Gesundheitsbildung und Ge-

sundheitserhaltung öffnen und strukturelle Veränderungen herbeiführen. 

                                                 
3 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ; Hrsg.) (2002): Bericht über die Le-
benssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – Elfter Kinder- 
und Jugendbericht – mit der Stellungnahme der Bundesregierung. Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Bun-
destagsdrucksache 14/8181. Bonn, S. 21 
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1.4 Gesunde Entwicklung 

Dem Begriff „gesunde Entwicklung“ liegt eine Vorstellung von Gesundheit zu Grunde, wie 

sie von der Weltgesundheitsorganisation im Zusammenhang mit der Gesundheitsförderungs-

strategie verwendet wird. In der Deklaration von Ottawa wird Gesundheit als ein Zustand 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens definiert. Danach wird unter Gesundheit 

nicht nur die Abwesenheit von Krankheit verstanden, sondern darüber hinaus die Vorausset-

zung für eine den persönlichen Anlagen und Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft. Die Störungen einer so verstandenen Gesundheit können in Anlehnung an 

das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie international verwendete „Multiaxiale Klassifika-

tionsschema (MAS)“ beschrieben werden. Dieses Schema umfasst die fünf „Achsen“  

1. Psychische Störungen, 

2. Entwicklungsrückstände, 

3. Intelligenz, 

4. Körperliche Erkrankungen und 

5. Abnorme psychosoziale Umstände (z. B. Misshandlung und Vernachlässigung, sexueller 

Missbrauch, psychische Erkrankungen eines Elternteils, Verlust einer engen Beziehung). 

Aus einem solchermaßen umfassenden Verständnis von Gesundheit und Krankheit ergibt sich 

die Aufforderung an alle Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, aktiv auf die Schaffung von 

Bedingungen hinzuwirken, die die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen för-

dern. Es ist daher nur konsequent, dass der Auftrag zur Erstellung eines umfassenden Kon-

zeptes zur nachhaltigen Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Ju-

gendlichen nicht der Gesundheitsverwaltung allein erteilt wurde.  

Der Begriff „gesunde Entwicklung“ verdeutlicht auch, dass sich im Kindes- und Jugendalter 

Gesundheit und Entwicklung wechselseitig bedingen und nicht unabhängig voneinander ge-

fördert oder vernachlässigt werden können. Eine gemeinwesenorientierte Sozialpädiatrie mit 

dem Ziel einer Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kann wegen des 

komplexen Bedingungsgefüges nur in Zusammenarbeit von Jugend-, Sozial-, Gesundheits- 

und Schulverwaltung sowie der Schule realisiert werden. 

Letztlich ist eine gesunde körperliche, seelische und intellektuelle Entwicklung auch eine we-

sentliche Voraussetzung für den Schulerfolg. Dennoch werden bei den Überlegungen, welche 

Konsequenzen z. B. aus der PISA-Studie gezogen werden sollten, die Bedeutung gesundheit-
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licher Störungen und die daraus erwachsenden Beeinträchtigungen des Schulerfolges bisher 

noch zu wenig berücksichtigt. Neben den derzeit diskutierten kulturell bedingten Sprachdefi-

ziten können beispielsweise auch aus gesundheitlichen Gründen verzögerter Spracherwerb, 

motorische Entwicklungsdefizite oder gesundheitliche Probleme, die sich als Konzentrations-

störungen und Verhaltensauffälligkeiten äußern, den Schulerfolg und damit die spätere beruf-

liche Leistungsfähigkeit in erheblichem Maße gefährden. Diese und andere gesundheitliche 

Beeinträchtigungen müssen durch die Schaffung von Rahmenbedingungen, die Kindern eine 

gesunde Entwicklung ermöglichen, vermieden bzw. so früh wie möglich erkannt und ange-

gangen werden, umso die daraus resultierenden negativen Konsequenzen in gesundheitlicher, 

sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht wo nicht zu verhindern, so doch zu vermindern. Es ist 

sicher kein Zufall, dass in Ländern, deren Schülerinnen und Schüler in der Pisa-Studie beson-

ders gut abgeschnitten haben, vielfach der frühzeitigen Erkennung und Beeinflussung solcher 

entwicklungsrelevanten Störungen im Rahmen öffentlicher (staatlicher bzw. kommunaler) 

Gesundheitsleistungen eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. 

Gesundheitsfördernde Maßnahmen sollten an den kindlichen Entwicklungsstadien orientiert 

sein. Das bedeutet, dass sie einerseits auf die entwicklungsspezifischen Bedürfnisse, Fähig-

keiten und Möglichkeiten zugeschnitten sein sollten und andererseits die jedem Entwick-

lungsstadium eigenen Notwendigkeiten und Entwicklungsrisiken beachten müssen. 

Im Anhang 4.1 (S. 83f.) findet sich eine Übersicht über die jeweiligen Phasen einschließlich 

der typischen Entwicklungsschritte und der Entwicklungsrisiken als mögliche Problem-

bereiche. 

Kinder, bei denen Entwicklungsauffälligkeiten bzw. gesundheitliche Störungen festgestellt 

werden, brauchen Erwachsene, die dafür sorgen, dass sie eine ihren individuellen Bedürfnis-

sen entsprechende und der jeweiligen Entwicklungsphase angepasste Förderung erhalten. In 

der Regel wird diese Verantwortung von den Eltern wahrgenommen. Das heißt nicht, dass die 

Förderung durch die Eltern alleine erfolgt. Je nach Art und Ausmaß der Problematik nehmen 

sie, oft in Abstimmung mit Erziehern und Lehrern, ggf. unterstützt und beraten durch einen 

Kinderarzt, hierzu Hilfen ganz unterschiedlicher Art in Anspruch. Die Bandbreite dieser Hil-

fen kann von Unterstützung aus dem familiären und sozialen Umfeld, professioneller Bera-

tung, pädagogischen Maßnahmen bis zu ärztlichen bzw. ärztlich verordneten therapeutischen 

Maßnahmen reichen. 
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Die folgende Bestandsaufnahme beschreibt die wichtigsten Gesundheitsangebote für Kinder 

und Jugendliche in Köln, sowohl für gesunde Kinder und Jugendliche, deren Chancen, wei-

terhin gesund zu bleiben hierdurch erhöht werden sollen, aber auch für benachteiligte, ge-

sundheitsgefährdete, entwicklungsauffällige oder verhaltensgestörte Kinder sowie schließlich 

für akut oder chronisch Erkrankte. 

2 Bestandsaufnahme der vorhandenen Behandlungs- und 
Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

2.1 Einführung 

Es existiert zur Förderung und Sicherung der Gesundheit von Kindern von ihrer Geburt bis 

zum Erwachsenwerden ein komplexes System von Hilfen, in dem Angehörige verschiedener 

Berufsgruppen in einer Vielzahl von Institutionen mit sehr verschiedenen Zugangswegen tätig 

sind. Die Finanzierung erfolgt z. T. durch die betroffenen Familien selbst sowie durch unter-

schiedliche Kostenträger (Krankenkassen, kommunale Mittel verschiedener Ämter, Landes-

mittel, etc.).  

Die Unübersichtlichkeit dieses Systems erschwert insbesondere bildungsfernen und sozial 

benachteiligten Familien den Zugang zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten und trägt so zur 

Chancenungleichheit in der gesundheitlichen Versorgung bei. Sie erschwert aber auch die 

sektorübergreifende Kooperation zwischen den beteiligten Institutionen. Dies führt zu Über-

legungen, inwieweit das Gesundheitswesen, die Jugend- und Sozialfürsorge und andere psy-

chosoziale Dienste den Bedürfnissen der Familien besser gerecht werden können. 

Einen Versuch, einen stadtteilbezogenen Überblick über bestehende Versorgungsangebote für 

entwicklungsverzögerte und –auffällige Kinder und Jugendliche zu geben, stellt das Adress-

verzeichnis des Arbeitskreises „Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen“ im 

Rahmen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Köln (PSAG) dar. Hier werden sämtliche 

diagnostischen und therapeutischen Angebote für entwicklungsauffällige Kinder und Jugend-

liche aufgelistet. 

Im Vorwort zu dieser Broschüre heißt es: „Die Grundidee für diese Schrift geht auf eine län-

gere Diskussion über die Mängel, Qualitäten und Gepflogenheiten im psychosozialen Versor-

gungssystem in Köln und Umgebung zurück. Ein wesentliches Ergebnis der Diskussion ist 

die Erkenntnis, dass die Versorgung ganz entscheidend von der Vernetzung der "Versorgen-
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den" getragen wird. Eine Verbesserung in der Durchführung der Versorgungsaufgabe gelingt 

durch eine bessere Vernetzung vor Ort, (...)“. 

Diesem Grundgedanken folgend wurden in Kooperation mit dem Zentrum für Migranten in 

die Liste auch die Adressen fremdsprachiger Angebote aufgenommen, so dass eine entspre-

chende Hilfe für die Betroffenen in ihrer Landessprache ermöglicht wird. 

Die Liste der therapeutischen Angebote ist primär nach den Stadtbezirken geordnet. Des Wei-

teren wurden berufs- bzw. angebotsspezifische Kategorien gebildet. Die vierte (bereits wieder 

vergriffene) Auflage dieser Liste wurde 1999 in einer Auflage von 7000 Stück gedruckt. Sie 

ist inzwischen vergriffen und derzeit nur im Internet verfügbar unter: 

http://www.schularzt.de/kjgdkoeln/dokumentation/psag/psag-adr.htm.  

Eine Neuauflage wird im Laufe des Jahres 2003 erscheinen. 

2.2 Zentrale Bedeutung der Eltern, Selbsthilfe 

Bereits im Abschnitt 1.4 „Gesunde Entwicklung“ (S. 15ff.) wurde auf die zentrale Bedeutung 

der Eltern bei der Wahrnehmung der gesundheitlichen Interessen von Kindern und Jugend-

lichen hingewiesen. Die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist ein 

zentraler Bestandteil der elterlichen Erziehungsverantwortung. Die Familie ist für Kinder und 

Jugendliche der wichtigste Ort für den Erwerb gesundheitlicher Kompetenz, durch Vorbild 

der Eltern, Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens und Abwendung gesundheitlicher 

Gefahren. Hierzu zählt auch die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen zur Krankheits-

früherkennung bzw. die Inanspruchnahme professioneller Hilfen bei eingetretenen gesund-

heitlichen Problemen. Dabei ist die Inanspruchnahme der Angebote des Gesundheits- und 

Jugendhilfesystems in hohem Maße von der Initiative der Eltern abhängig, die ihrerseits u. a. 

von Kenntnissen, Bildungsstand und sozialer Lage beeinflusst wird.  

Die Familie ist der früheste und aussichtsreichste Ort für die Prägung gesundheitsrelevanter 

Verhaltensweisen. Sie ist ebenso der Ort, wo Fehlentwicklungen erkannt und alternative Lö-

sungen entwickelt werden können. Die Eltern nehmen unmittelbar Anteil an der Entwicklung 

ihrer Kinder und sind meist am besten in der Lage, auftretende Probleme frühzeitig zu bemer-

ken und dafür zu sorgen, dass die gesunde Entwicklung ihrer Kinder gewährleistet wird.  
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Wie bereits dargestellt, kann die gesunde Entwicklung von Kindern in vielfältiger Weise ge-

fährdet werden. In diesem Zusammenhang sei daher auf die Gefahren hingewiesen, die aus 

einer Überforderung der Eltern, z.B. durch geringe Schulbildung, Arbeitslosigkeit, materielle 

Armut und andere Belastungen, resultieren kann. Ein schnell sich wandelndes Wissen, sich 

wandelnde Konsumgewohnheiten und die Pluralisierung von Normen und Werten können 

zudem zur Verunsicherung der Eltern beitragen. 

All dies macht die Situation der Eltern im Hinblick auf die Sorge um ihre Kinder schwieriger. 

Hinzu kommt oft fehlende Erziehungserfahrung, wie sie früher durch Geschwister, Großfa-

milien oder andere verwandtschaftliche Beziehungen sowie im Umgang mit Kindern in der 

Nachbarschaft leichter erworben werden konnte. Daher benötigen die Eltern bei ihrer Erzie-

hungsaufgabe Unterstützung, z.B. beim Erkennen von Entwicklungsrückständen.  

Diese notwendige Unterstützung können Eltern zum einen durch die Leistungen des im fol-

genden Abschnitt dargestellten professionellen Hilfesystems, aber auch in Form von infor-

meller bzw. organisierter Selbsthilfe erhalten.  

Der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) Köln sind in Köln, bezogen 

auf alle Altersgruppen, mehr als 800 Selbsthilfegruppen bekannt. Die Gesamtzahl aller 

Selbsthilfegruppen wird auf über 1000 geschätzt. Neben dem von der KISS herausgegebenen 

Gesamtverzeichnis sei hier auf das oben bereits erwähnte Adressverzeichnis des Arbeitskrei-

ses „Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen“ verwiesen. Darüber hinaus 

vermittelt das Kindernetzwerk e.V. (www.kindernetzwerk.de) überregional Kontakte zu 

anderen betroffenen Eltern für alle erdenklichen Krankheits- und Problemsituationen. 

Außerdem wird von verschiedenen Trägern der Erwachsenenbildung (Familienbildungs-

stätten, VHS, etc.) eine Vielzahl von Angeboten zur Erhöhung der gesundheitlichen und er-

zieherischen Kompetenz von Eltern gemacht. Die Mehrzahl dieser Anbieter hat sich im 

„Netzwerk Gesundheitsbildung“ organisiert. Eine Neuauflage der Broschüre „Aktiv für Ihre 

Gesundheit von A bis Z – Wegweiser zum Kursangebot 2002“ dieses Netzwerkes wird in 

Kürze erscheinen. 
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2.3 Professionelle Hilfen 

2.3.1 Ärztliche und ärztlich veranlasste medizinische Leistungen 

2.3.1.1 Stationäre und teilstationäre Versorgung 

In Krankenhäusern erhalten die Patienten spezialisierte ärztliche Behandlung, Krankenpflege, 

Unterkunft und Verpflegung. Trotz der erheblichen Bedeutung der Krankenhäuser für schwe-

re Krankheitsbilder kommt diesen im Gesamtsystem der gesundheitlichen Versorgung der 

Kinder und Jugendlichen– nicht zuletzt aufgrund des sich wandelnden Krankheitsspektrums - 

quantitativ eine zunehmend geringere Bedeutung zu. In den letzten Jahren ist ein deutlicher 

Trend zu ambulanter Behandlung zu beobachten. Krankenhäuser entwickeln sich mehr und 

mehr zu Gesundheitszentren, die über die stationären Leistungen hinaus auch ambulante Leis-

tungen erbringen; sie sind ein zentraler Ort für die Umsetzung des medizinisch-technischen 

Fortschritts in Diagnose und Therapie. 

Es gibt in Köln 3 Kinderkliniken: das Städt. Kinderkrankenhaus Riehl (259 Betten, davon 85 

Kinderchirurgie), die Kinderklinik der Universität Köln (119 Betten) und die Kinderklinik am 

Krankenhaus Porz (51 Betten).  

Während die Zahl der Betten in den Kölner Kinderkliniken eher über dem Bedarf liegt, gibt es 

derzeit deutliche Defizite bei der stationären kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung. 

Für die Stadtbezirke 3 und 4 ist die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität 

zu Köln (mit insgesamt 40 Behandlungsplätzen, davon 26 stationär), für die Stadtbezirke 1, 2, 

7, 8 und 9 sind die Rheinischen Kliniken Bonn, für die Stadtbezirke 5 und 6 die Rheinischen 

Kliniken Viersen zuständig. Alle Kliniken bieten inzwischen auch teilstationäre (tagesklini-

sche) Behandlung an. Darüber hinaus ist hier die kinder- und jugendpsychiatrische Tageskli-

nik in der Pionierstraße mit 24 Plätzen zu nennen.  

Zur Verbesserung der Situation wird eine neu zu errichtende Klinik beitragen. Es liegt ein 

inzwischen rechtskräftiger Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln vor für die bean-

tragten 60 kinder- und jugendpsychiatrischen Betten/Plätze an der Städt. Klinik Holweide. 

Nach Auskunft der Bezirksregierung ist eine Krankenhausförderung für die Errichtung dieser 

Betten/Plätze ab 2003 wahrscheinlich. 
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In einer nur schwer zu beziffernden Weise werden Kinder und Jugendliche auch in den Köl-

ner Allgemeinkrankenhäusern behandelt. 

2.3.1.2 Niedergelassene Ärzte 

In Köln gibt es zurzeit nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

(www.kvno.de) 89 niedergelassene Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin für die vertragsärzt-

liche Versorgung. 

Anzahl und räumliche Verteilung niedergelassener Kinder- und Jugendärzte im Kölner Stadt-

gebiet erscheinen ausreichend für eine flächendeckende Versorgung. Allerdings ist die Inan-

spruchnahme der von der GKV (gesetzliche Krankenversicherung) finanzierten und in der 

Regel von niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte durchgeführten Vorsorgemaßnahmen in 

deutlichem Maße von der sozialen und gesundheitlichen Kompetenz der Eltern in den einzel-

nen Stadtteilen abhängig. Dies bezieht sich im Prinzip auf alle Krankheitsfrüherkennungs-Un-

tersuchungen (s. Anhang 4.2, S. 85), insbesondere jedoch auf die U8 – U9 sowie die J1=U10 

im Jugendalter. Näheres erhält der dem Gesundheitsausschuss im Jahre 2000 vorgelegte Be-

richt zur gesundheitlichen Situation der Kölner Schulanfänger. 

2.3.1.3 Kinder- und Jugendpsychiater und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten 

In Köln sind derzeit 14 Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie niedergelassen. An der am-

bulanten kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung beteiligen sich außerdem die Ambu-

lanzen der Tagesklinik Pionierstraße und der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im 

Kindes- und Jugendalter der Universität Köln. Darüber hinaus gibt es in Köln ca. 30 nieder-

gelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.  

Wenn auch die Zahl der niedergelassenen Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie in den 

letzten Jahre deutlich gestiegen ist, so ist die Versorgung aufgrund der Zunahme an Verhal-

tensauffälligkeiten und anderen kinder- und jugendpsychiatrischen Störungen immer noch als 

unzureichend zu bezeichnen. Die räumliche Verteilung im Stadtgebiet entspricht nach der 

gegenwärtige Datenlage nicht dem Bedarf. So gibt es etwa im Stadtbezirk 3 (Lindenthal) zehn 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, im Stadtbezirk 6 (Chorweiler) keinen einzigen. 

Diese Verteilung entzieht sich aber weitgehend kommunalen Steuerungsmöglichkeiten. 
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2.3.1.4 Sozialpädiatrische Zentren 

Ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) ist eine von einem Kinder- und Jugendarzt geleitete 

Einrichtung zur ambulanten Untersuchung und Behandlung von Säuglingen, (Klein-)Kindern 

und Jugendlichen mit Entwicklungsverzögerungen, neurologischen Erkrankungen, Teillei-

stungsstörungen, psychischen und psychosomatischen Erkrankungen, Epilepsie, Essstörun-

gen, Behinderungen, Schlafstörungen u.s.w.. Für Diagnose und Therapie steht ein in-

terdisziplinär zusammengesetztes Team aus Kinderärzten, Psychologen, Ergotherapeuten, 

Logopäden, Physiotherapeuten, Sozialpädagogen, Musiktherapeuten u. a. zur Verfügung. 

Die Behandlung kann im SPZ selbst, in einer Frühförderstelle, durch den überweisenden Arzt 

oder durch niedergelassene nichtärztliche Therapeuten, z.B. Ergotherapeuten, erfolgen. Die 

Behandlung durch sozialpädiatrische Zentren ist in der Regel auf diejenigen Kinder be-

schränkt, die wegen der Art, Schwere oder Dauer ihrer Krankheit nicht von niedergelassenen 

Ärzten oder in Frühförderstellen behandelt werden können.  

In Köln gibt es zwei SPZ’s, eines am Kinderkrankenhaus Köln-Riehl und das andere an der 

Universitäts-Kinderklinik. 

2.3.1.5 Nichtärztliche Therapeuten / Heilpädagogische Förderung 

Außer den nachfolgend beschriebenen Therapie- und Förderzentren gibt es in Köln 24 logo-

pädische, 22 ergotherapeutische und 41 krankengymnastische Praxen. 

2.3.1.5.1 Zentrum für Frühförderung 

In Köln gibt es 7 Frühförderstellen des Zentrums für Frühbehandlung und Frühförderung 

(ZFF), die im Wesentlichen in den Stadtteilen mit besonderem Hilfebedarf liegen und insge-

samt ca. 2.500 Kinder im Jahr behandeln. Außerdem ist beim Jugendamt eine städtische Früh-

förderstelle angesiedelt (s. Angebote des Jugendamtes). 

Das ZFF betreut Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und Behinderungen im Säuglings-, 

Kleinkind- und Vorschulalter. Wenn den Eltern oder der Kinderärztin/dem Kinderarzt Störun-

gen in Haltung und Bewegung, beim Greifen und Spielen, Sprechen lernen oder in der Reak-

tion auf die Umwelt auffallen, können sie die Möglichkeiten der frühen Hilfen nutzen. Durch 

Elternberatung und frühzeitige Förderung des Kindes sollen Entwicklungsstörungen vermie-

den werden. 
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Im ZFF als interdisziplinärer Einrichtung arbeiten Krankengymnastinnen, Motopädinnen, 

Ergotherapeutinnen und Logopädinnen zusammen, wobei das Angebot durch Heilpädagogin-

nen, Psychologinnen und einer Kinderärztin mit schwerpunktmäßig sozial- und neuropädiatri-

scher Ausrichtung ergänzt wird. 

2.3.1.5.2 Therapiezentrum Müngersdorf und Kinderhaus Porz 

Das „Kölner Therapiezentrum im Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 

Teilleistungsstörungen (MCD/HKS) e.V.“ mit seinen Außenstellen in Bocklemünd, Höhen-

berg und Lindenthal und das „Kinderhaus Porz“ bieten ebenso wie das Frühförderzentrum 

eine interdisziplinäre Förderung und behandeln zusammen ca. 400 Kinder pro Jahr. Im Unter-

schied zum Frühförderzentrum wendet sich diese Förderung jedoch vorwiegend an Kinder im 

Schulalter. 

2.3.2 Familienhebamme 

Im Rahmen des Landesprojektes "Gesundheit von Mutter und Kind", das 1991 begann und 

Mitte 1996 seine erste Phase abgeschlossen hat, wurde am städtischen Gesundheitsamt eine 

Familienhebamme beschäftigt. Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes wurde vom Rat 

der Stadt Köln die Einrichtung einer entsprechenden Stelle beschlossen. Die Familienhebam-

me wendet sich an Schwangere und Mütter, die für das Regelsystem schwer erreichbar sind, 

so dass hier sozialkompensatorische Funktionen wahrgenommen werden müssen. Indikatio-

nen für den Einsatz der Familienhebamme können z. B. sein: 

- Ungewollte, ungeplante Schwangerschaft, unzureichende Schwangerenvorsorge 

- Medizinische Probleme (z. B. Schwangere mit voraussichtlich langen Schonzeiten wegen 

eines Risikos, Wehentätigkeit, Erbrechen, Schmierblutungen, Mütter mit frühgeborenen, 

kranken Neugeborenen und bei vorhergegangenem plötzlichem Säuglingstod) 

- Psychosoziale Problemstellung (z.B. Partnerprobleme, Straffälligkeit, Verdacht auf Kin-

desvernachlässigung oder -misshandlung, Herausnahme früherer Kinder aus der Familie) 

- psychisch kranke, unsichere, überforderte, behinderte, allein erziehende oder sehr junge 

Mütter 

- Frauen mit Sprach- und Integrationsproblemen bei Migrationshintergrund 

- Mütter ohne Krankenversicherung, aus sozialen Brennpunkten und in Frauenhäusern 

Die Betreuung durch die Familienhebamme umfasst die Schwangerschaft und das gesamte 

erste Lebensjahr und ist durch eine "Gehstruktur" gekennzeichnet, da Hilfe und Betreuung im 
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sozialen Umfeld aufgesucht werden. Der Zugang erfolgt über Eigeninitiative, Selbsthilfe-

gruppen und freie Träger. Die Hilfe suchenden Schwangeren und Mütter mit sozialen 

und/oder medizinischen Risiken finden den Zugang zu diesem Angebot über das Gesund-

heitsamt, das Jugendamt, niedergelassene Hebammen oder niedergelassene Ärzte. Manche 

Frauen melden sich auch selbst direkt bei der Familienhebamme an. 

2.3.3 Psychologische und sozialpädagogische Hilfen 

2.3.3.1 Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes 

Die Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist ein integraler Bestandteil 

aller Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII und zählt nach § 14 SGB VIII zu den Aufga-

ben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 

Der Allgemeine Soziale Dienst ist der soziale Dienst in der Stadt für Menschen aller Alters-

gruppen und Nationen. Familien mit Problemen im familiären, sozialen und gesundheitlichen 

Bereich wenden sich an ihn, um dort Unterstützung und Hilfe zu erhalten. Zu seinen Aufga-

ben gehört darüber hinaus der Schutz von Minderjährigen bei Vernachlässigung oder Miss-

handlung bzw. Missbrauch. 

2.3.3.2 Häusliche Frühförderung durch das Jugendamt 

Die Jugendverwaltung bietet seit 1971 einen mobilen, sozialpädagogischen Dienst an, die 

Frühförderung für behinderte und von Behinderung bedrohte Säuglinge und Kleinkinder. 

Aufgabe dieser städtischen Frühförderung ist die Förderung des Kindes und die Beratung der 

Eltern, abgestimmt auf die Möglichkeiten ihrer individuellen Lebenssituation. 

Der Schwerpunkt der Frühförderung liegt in der Hausfrühförderung. Sie findet im Lebensbe-

reich des Kindes statt und wird auf die Bedürfnisse der Familie ausgerichtet. Ergänzend zur 

Hausfrühförderung werden Eltern-Kind-Spielkreise angeboten, in denen die Kinder erste 

Gruppenerfahrungen machen und die Eltern Erziehungsfragen und behinderungsspezifische 

Informationen untereinander austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. 

Das “niedrigschwellige“ Angebot der Hausfrühförderung ermöglicht auch Familien den Zu-

gang zur Frühförderung, die auf Grund ihrer psycho-sozialen Belastungen die Angebote am-

bulant arbeitender Zentren nicht wahrnehmen (können). 
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Eine frühzeitige Begleitung der Familie - “je früher desto besser “- ist durch die Frühförde-

rung bis zur Aufnahme des Kindes in den Kindergarten möglich. 

In der städtischen Frühförderstelle sind 10 Sozialpädagogen/ Heilpädagogen beschäftigt. Ins-

gesamt werden von diesen Mitarbeitern jährlich 280 Familien mit Kindern mit Behinderungen 

beratend begleitet. 

2.3.3.3 Familienbildung 

Im Rahmen des neuen Weiterbildungsgesetzen (WbG) und des Kinder- und Jugendhilfegeset-

zes (KJHG) tragen die 11 Kölner Familienbildungsstätten in hohem Maße zur Gesundheit der 

Kölner Familien bei. Gesundheitsbildung wird als Querschnittsaufgabe in Kursen, Fortbil-

dungen und Seminaren der Familienbildung – von der Geburtsvorbereitung über die unter-

schiedlichen Bewegungsangebote bis hin zum Vollwert-Kochkurs für übergewichtige Kinder 

und ihre Eltern thematisiert.  

Familienbildung greift den persönlichen, familialen und gesellschaftlichen Hintergrund mit 

den dort vorhandenen Fragestellungen und Problemen auf und bietet praxisnah „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ (s. a. Abschnitt 2.2 „Zentrale Bedeutung der Eltern, Selbsthilfe“, S. 19f.) durch 

Information, Unterstützung und Begleitung an. Die gesundheitsfördernden Angebote in der 

Familienbildung sind präventiv konzipiert und werden wohnortnah, z.B. in sozialen Brenn-

punkten, Kindergärten und Grundschulen durchgeführt. 

Ein wichtiger Aspekt bei den Angeboten für Familien ist die gegenseitige soziale Unterstüt-

zung, die Erfahrungen der gemeinsam verbrachten (Lern-) Zeit und der Austausch im Rahmen 

einer geschützten Gruppe. Vor diesem Hintergrund trägt die Gesundheitsförderung zu einer 

positiven Veränderung der Lebensqualität von Familien bei, unterstützt die Entwicklung eines 

ganzheitlichen Körperbewusstseins und ermutigt, neue Handlungsalternativen umzusetzen. 

Weitere Informationen unter www.jugendamt-koeln.de. 

2.3.3.4 Familienberatung 

Im Kölner Stadtgebiet gibt es neben der Familienberatung der Stadt Köln in Kalk mit 8 

Zweigstellen in der Innenstadt, Rodenkirchen, Ehrenfeld, Nippes, Chorweiler, Porz, Kalk und 

Mühlheim weitere acht Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in freier 

Trägerschaft, die Informationen, psychologische Beratung und Therapie für Erwachsene, Ju-
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gendliche und Kinder anbieten. Im Jahre 2001 haben sich ca. 8100 Familien an diese Bera-

tungsstellen gewandt bei Unsicherheiten in der Erziehung und Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen, bei persönlichen oder familiären Krisen und Konfliktsituationen. 

2.3.3.5 Schulpsychologische Beratung 

Das Zentrum für Schülerförderung, Bildungsberatung und Schulpsychologie bietet Informati-

on und Hilfen für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer bei allen Fragen, 

Schwierigkeiten und Problemen, die in der Schule auftreten bzw. mit der Schule und der 

schulischen Ausbildung zusammenhängen. Die Aufgaben des Schulpsychologischen Dienstes 

umfassen somit folgende vier Bereiche: Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrern, einzeln oder als Gruppe, Mitwirkung in der Lehrerfort- und -

weiterbildung, Beratung der Schule als Institution, Mitwirkung bei Schulversuchen, Projekten 

oder Modellversuchen im schulischen Bereich.  

Bei schulischen Problemen einzelner Schülerinnen und Schüler müssen die organisatorischen 

Bedingungen an der Schule (z. B. Größe der Schule) ebenso berücksichtigt werden wie struk-

turelle Gegebenheiten (z. B. die soziale Position der Lehrerin bzw. des Lehrers innerhalb des 

Kollegiums oder die Position der Schülerin bzw. des Schülers in der Familie). Schließlich 

dürfen auch persönlichkeitsbezogene Aspekte (z. B. berufliche Zufriedenheit) und lebens-

weltbedingte Gesichtspunkte (wie Freizeitgestaltung oder Vollständigkeit von Familien) nicht 

außer Acht bleiben. 

Kooperationspartner des Schulpsychologischen Dienstes sind Lehrerinnen und Lehrer, Schü-

lerinnen und Schüler sowie Eltern. Eine enge und häufige Zusammenarbeit besteht aber auch 

mit Schulleiterinnen und Schulleitern, Beratungslehrerinnen und Beratungslehrern, der Schul-

aufsicht und anderen Personen mit bestimmten Aufgaben in der Schule. 

Die Zusammenarbeit mit Institutionen bezieht sich außerhalb der Schule auch auf Erzie-

hungsberatungsstellen, das Jugendamt, das Gesundheitsamt, Kliniken, Psychotherapeuten, 

Freizeiteinrichtungen usw.. 

2.3.3.6 Sexualpädagogik 

Das Gesundheitsamt hat einen Arbeitsschwerpunkt bei der sexualpädagogischen Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die sexualpädagogischen Veranstaltungen werden 
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von der „Beratungsstelle zu sexuell übertragbaren Erkrankungen einschließlich AIDS“ und 

der „Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte“ gemeinsam durch-

geführt und wenden sich vorwiegend an Haupt- und Berufsschülerinnen und -schüler. Über 

die Entwicklung eines Angebotes, mit dem alters- und situationsangemessene Kompetenzen 

vermittelt werden, soll das Ziel einer „sexuellen Gesundheit“ erreicht werden. Dazu gehörten 

das Wissen über sexuell übertragbare Krankheiten und der verantwortliche Umgang mit Ver-

hütung, Erotik und Sexualität, ein partnerschaftliches Einfühlungsvermögen und – quer durch 

alle Themen und Ziele – die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsrolle und das 

Zugehen auf das andere Geschlecht. 

Zu den Aufgaben dieses Dienstes gehört die Durchführung sexualpädagogischer Veranstal-

tungen für Jugendliche, die von anderen Angeboten kaum erreicht werden, und die Fortbil-

dung von Multiplikatoren.  

Außerdem werden von weiteren Trägern (Pro Familia, Jugendzentren, Mädchenhaus Köln 

e.V., u. a. m.) ebenfalls sexualpädagogische Veranstaltungen und Beratung angeboten. 

2.3.3.7 B.O.J.E.-Bus  

Der Beratungsbus B.O.J.E. (Beratung und Orientierung für Jugendliche und junge Erwachse-

ne) wird seit 1989 vom Gesundheitsamt der Stadt Köln als niedrigschwelliges Kontakt- und 

Beratungsangebot für junge Menschen aus dem Bahnhofsmilieu angeboten (junge Obdachlo-

se, Ausreißer, Trebegänger, Mädchen und Jungen, die sich prostituieren, Punks etc.). Seit Ap-

ril 1993 wird dieses Angebot in Kooperation mit dem Verein "Auf Achse Treberhilfe e.V." 

durchgeführt. Im Jahr 2001 nahmen ca. 850 junge Menschen, davon ca. 250 Jugendliche im 

Alter von 13 bis 18 Jahren dieses Angebot in Anspruch. Darüber hinaus besteht eine enge 

Zusammenarbeit mit der niedrigschwelligen Notschlafstelle des Vereins, die 1995 eigens für 

die Zielgruppe des Beratungsbus B.O.J.E. eingerichtet wurde. 

2.3.3.8 Suchtprävention 

Von der Koordinationsstelle für Suchtprävention beim Jugendamt wurde Anfang des Jahres 

die kommentierte Broschüre „Auf den Weg gebracht: Angebote für suchtgefährdete Kinder 

und Jugendliche – Suchtprävention in Köln“ herausgegeben, auf die an dieser Stelle verwie-

sen wird. Die Broschüre ist im Internet unter www.stadt-koeln.de/Familie_und_Soziales ver-

fügbar. 
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Das Schulamt bildet Lehrerinnen und Lehrer zu Beraterinnen und Beratern zur Suchtvorbeu-

gung an den Schulen aus. Zudem bietet das Schulamt Arbeitskreise als kontinuierliche Hilfen 

für die Beraterinnen und Berater sowie zur Implantierung der Suchtprävention innerhalb der 

Schulentwicklung an. 

2.3.4 Gesundheitsförderung in Kindergärten, Schulen, Jugendeinrich-
tungen und -werkstätten 

Gesundheitsförderung im Kindergarten und im schulischen Bereich umfasst sowohl die Ge-

sundheitsförderung des individuellen Kindergarten- bzw. Schulkindes oder seiner Grup-

pe/Klasse als auch die Einbeziehung sozialer (Gleichaltrigengruppe, Familie, Lehrer, Erziehe-

rinnen), ökologischer (Gebäude, Räumlichkeiten) und kommunaler Gesundheitsfaktoren 

(Wohnumfeld, Verkehrssituation, etc.). Dieser letztgenannte Ansatz wird auch als „Setting“-

Ansatz bezeichnet. 

2.3.4.1 Projekte und Maßnahmen im Kindergartenbereich 

Im Tagungsbericht „Früh übt sich... - Gesundheitsförderung im Kindergarten“ der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung werden aktuelle Modelle der Gesundheitsförderung 

in Kindergärten vorgestellt. Als zentrale Themen von Gesundheitsförderung für diese Alters-

gruppe werden die Stärkung personaler Ressourcen, z.B. des Selbstbewusstseins, der Eigen-

verantwortung und Konfliktfähigkeit, die Bewegungsförderung, Früherkennung von gesund-

heitlichen Störungen sowie die Bereiche Hygiene und Infektions- bzw. Impfschutz benannt. 

Die Umsetzung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Hinblick auf die Gemeinschaftsein-

richtungen für Kinder in Köln, zu den auch die Kindergärten zählen, befindet sich derzeit in 

der Vorbereitung. 

Im Folgenden soll beschrieben werden, welchen Stellenwert die Gesundheitsförderung in dem 

letzten Jahrzehnt in Kölner Tageseinrichtungen für Kinder eingenommen hat und in welchem 

Umfang und in welcher Vielzahl Projekte zur Gesundheitsförderung von der Abteilung Ta-

geseinrichtung und Tagesbetreuung eigenverantwortlich initiiert oder in Kooperation mit an-

deren Maßnahmeträgern durchgeführt wurden. In den vergangenen Jahren wurden, teilweise 

unter Beteiligung des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, mehrere Modellprojekte zur 

Umsetzung von gesundheitsfördernden Strategien im Kindergartenbereich erprobt, auf die im 

Folgenden näher eingegangen werden soll. Außerdem sei auf den Abschnitt „Zahngesund-

heit“ ( S. 56f.) hingewiesen. 
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2.3.4.1.1 Der pädagogische Auftrag des Kindergartens 

Der Kindergarten hat als Elementarbereich des Bildungswesens einen eigenständigen Bil-

dungsauftrag. Er unterstützt die Familienerziehung und kann viel dazu beitragen, dass famili-

är und kulturell bedingte Bewegungsbeeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Das 

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

16.12.1998 betont die Aufgabe des Kindergartens, „dem Kind zur größtmöglichen Selbststän-

digkeit und Eigenaktivität zu verhelfen, seine Lernfreude anzuregen und zu stärken (...) dem 

Kind Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln und seine körperliche Entfaltung zu för-

dern“ (§ 2). Orientierungspunkte sind dabei vor allem die individuelle Entwicklungs- und 

Lerngeschichte eines jeden Kindes. Diese Erziehungsziele können nur durch eine ganzheitli-

che Förderung der Kinder in Kindertagesstätten erreicht werden. Die Persönlichkeitsentfal-

tung des Kindes durch eine ganzheitliche Förderung ist die Grundlage der städt. Gesamtkon-

zeption. 

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder ist, beginnend 

in den 90er Jahren und verstärkt bis zum jetzigen Zeitpunkt die veränderte Sicht von Gesund-

heitsförderung. Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind 1986, auf ihrer ersten in-

ternationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung wesentliche Anstöße zu einer veränderten 

Sicht von Gesundheit und Gesundheitsförderung ausgegangen. Gesundheit (und Krankheit) 

ist im Zusammenhang mit der gesamten psychischen, physischen und sozialen „Lebenswei-

sen“ von Kindern zu sehen. In diesem umfassenden sozialen Gesundheitsbegriff kommt zum 

Ausdruck, dass Gesundheit nicht etwas Gegebenes oder medizinisch Herstellbares ist, son-

dern dass es aktiver und umfassender Bemühung bedarf, um individuelle und soziale Voraus-

setzungen für Gesundheit zu schaffen und vor allen Dingen zu sichern. 

Von diesem Perspektivenwechsel blieb auch die Aufgabenstellung der Tageseinrichtung für 

Kinder nicht unberührt. Ein eng gefasstes Verständnis von Gesundheitserziehung wurde in 

den letzten Jahren zunehmend aufgebrochen zu Gunsten eines umfassenden Begriffs von Ge-

sundheitsförderung. Dieser zielt auf die gesamte Lebenswelt und Lebensweise von Kindern 

ab. 

Die Bemühungen um eine Förderung der Gesundheit in und durch die Tageseinrichtung für 

Kinder sind deshalb im Verlauf der Jahre in die pädagogische Konzeption und Praxis integ-

riert worden. 
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In der Dokumentation des Gesundheitsamtes zu Schuleingansuntersuchungen von 1995 bis 

1999 wird aufgezeigt, dass 34% der Kinder, die weniger als ein Jahr den Kindergarten besu-

chen, einen Deutschförderbedarf haben, wohingegen 94% der Kinder , die den Kindergarten 2 

Jahre und länger besuchen keinen Förderbedarf mehr haben. Generell waren 27,4% der Kin-

der , die weniger als 1 Jahr oder gar nicht im Kindergarten waren nicht schulfähig , wohinge-

gen alle anderen Kinder zu über 90% schulfähig waren. Nur 7% der Kinder, die einen Kin-

dergarten länger als ein Jahr besuchten, bekamen eine Empfehlung für den Schulkindergarten. 

Hieraus wird ersichtlich, welche hohe Bedeutung die Verweildauer und die pädagogischen 

Maßnahmen  für Kinder in einem Kindergarten einnehmen.  

2.3.4.1.2 Bewegungserziehung im Kindergarten (1989 – 1991) 

Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales NRW und des Kultusministers NRW, durchgeführt im Zeitraum von 1989 bis 

1991. Die Aufgabe dieses Projektes war es, mit Hilfe von pädagogischen Fachkräften und 

Fachberatern eine Rahmenkonzeption für die Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder zu er-

stellen, die der Bewegungserziehung und dem veränderten Begriff der Gesundheitsförderung 

als durchgehendes Prinzip gerecht werden sollte. 

In einem zweiten Schritt wurde die Rahmenkonzeption in Tageseinrichtungen für Kinder um-

gesetzt und erprobt und auf verschiedene räumliche Bedingungen abgestimmt. 

In einem dritten Schritt erfolgte die Auswertung der Erprobungsphase und die Erstellung ei-

nes Rahmenkonzeptes „Bewegungserziehung im Kindergarten“. 

Durch dieses Projekt wurde bereits Anfang der 90er Jahre ein Akzent gesetzt im Hinblick auf 

selbstbestimmte, phantasievolle und spontane Bewegungserziehung in städt. Tageseinrichtun-

gen für Kinder.  

2.3.4.1.3 Gesundheitserziehung in Tageseinrichtungen für Kinder bis 6 Jahre 
(1989-1992) 

Grundlage dieses Projektes war, wie bereits eingangs erwähnt, die Definition der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO). In diesem Projekt wurden, ausgehend von einem altersorien-

tierten und situationsbezogenen Ansatz, in einem langzeitlichen Prozess Modelle für die 

Implementation von Gesundheitsförderung in den Alltag der Tageseinrichtung für Kinder 
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entwickelt. Insgesamt waren 4 städtische Kindertagesstätten mit 350 Kindern und 45 pädago-

gischen Mitarbeiterinnen an dem Projekt beteiligt. Eine Affinität Thema Gesundheitserzie-

hung waren die Kriterien für die Teilnahme der Einrichtungen 

Zur Zielsetzung des Projektes wurden 3 Interventionsmechanismen genutzt: 

• Praxisberatung, sie war darauf gerichtet, die in den Kindertagesstätten vorhandenen An-

sätze von Gesundheitsförderung einrichtungsspezifisch weiterzuentwickeln. Dazu gehörte 

ebenfalls die Beschäftigung mit den Rahmenbedingungen der Arbeit, der Kooperation im 

Mitarbeiterkreis und mit den Eltern. 

• Regionale Fortbildungen, neben der Vermittlung relevanter Informationen zur gesunden 

Lebensführung von 3 bis 6-jährigen Kindern war auch die Intensivierung des Erfahrungs-

austausches zwischen den Trägern einer Region wesentlich. 

Auf der Basis des grundlegenden Verständnisses von Gesundheit und Sozialpädagogik wur-

den in dem Projekt folgende Ziele verfolgt: 

• Bewusstwerdung des gesellschaftlichen Stellenwertes von Gesundheitsförderung im frü-

hen Kindesalter 

• Bewusstwerdung der sozial-emotionalen Dimension von Gesundheitsförderung 

• Kennen lernen der für Vermittlung von Gesundheitsförderung wesentlichen Strukturen 

und Informationswege 

• Methodisch-didaktische Erkenntnisse über die Einbettung von Gesundheitsförderung in 

einen auf Ganzheitlichkeit gerichtetes sozialpädagogisches Konzept der Kindertagesstät-

tenarbeit. 

2.3.4.1.4 „Bewegungsförderung im Kindergarten“ (1998) 

In Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln und städtischen Tageseinrichtungen für 

Kinder des Stadtbezirkes Ehrenfeld wurde dieses Projekt zur Bewegungsförderung  in den 

Kindertagesstätten durchgeführt.  

Ziel des Projektes war es zu untersuchen, wie sich die motorische Leistungsfähigkeit bei Kin-

dern, die sportmotorische Defizite aufweisen, auf Grund eines zusätzlichen Sportangebotes 

verändert. 
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Dabei sollten die Hilfestellungen 

• einfach im Kindergarten anwendbar sein und 

• durch die Erzieher auch nach Beendigung des Projekts weitergeführt werden können. 

Zur Durchführung des Projektes wurden 2 Untersuchungsgruppen gebildet: 

1. Versuchsgruppe 

In dieser wurde regelmäßig Bewegungsförderung angeboten. 

2. Kontrollgruppe  

In dieser wurde am Anfang und am Ende des Projektes eine Bewegungsförderung 

durchgeführt. Auf Grund dieser Kontrollgruppe sollte der Erfolg des Projektes gemes-

sen werden. Das Projekt beinhaltete auch eine Sensibilisierung der pädagogischen Mit-

arbeiter zum Thema „Bewegung ist Erziehung“. 

Von der Projektleiterin wurden nach Beendigung des Projektes weiterhin Fortbildungsmaß-

nahmen zum Thema „Bewegung als Mittel zur Gesundheitsförderung“ durchgeführt. 

Die beschriebenen Projekte und insbesondere ein breites Spektrum an Fortbildungsveranstal-

tungen durch das Fortbildungsprogramm des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, Abtei-

lung Tageseinrichtung und Tagesbetreuung für Kinder zum Thema „Bewegung als Mittel zur 

Gesundheitsförderung“ haben zu einem hohen Grad an Sensibilisierung zum Thema „Ge-

sundheitsförderung“ beigetragen. 

Die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen motorischen bzw. sensorischen Fähigkeiten und 

anderen Bereichen der kindlichen Entwicklung und die zunehmende Einschränkung der Be-

wegungsmöglichkeiten und -fähigkeiten der Kinder machten es notwendig, sich in Tagesein-

richtungen für Kinder im Rahmen der Gesundheitsvorsorge noch stärker in die präventive 

Arbeit einzubringen. 

Durch Bewegung und Wahrnehmung wird die soziale, emotionale, kognitive und motorische 

Entwicklung der Kinder gefördert und ist ständig im Tagesablauf des Kindergartens integriert 

sein. 



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 34 - 

Um noch mehr auf diese Bedürfnisse der Kinder einzugehen, wurde in vielen städtischen 

Kindertagesstätten ein so genanntes offenes Bewegungsangebot, in der Regel in Mehrzweck-

hallen, den Kindern angeboten. Das Bewegungsangebot, ausgestattet mit unterschiedlichen 

Materialien, wird in den Alltag der Kinder mit einbezogen, bietet situative Bewegungsspiele 

für die Kinder und eine angeleitete Bewegungserziehung, die die Handlungsmöglichkeit der 

Kinder sehr erweitert. 

2.3.4.1.5 PEP-Präventionsprogramm für expansives Verhalten bei Kindergarten-
kindern (2001 bis voraussichtlich 2003) 

Zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge in Tageseinrichtungen für Kinder führt die Klinik 

und Polyklinik für Psychiatrie und Physiotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universi-

tät Köln in Kooperation mit der Abteilung Tageseinrichtung und Tagesbetreuung für Kinder 

das v. g. Projekt durch. Das Projekt richtet sich nicht an die Kinder selbst, sondern soll den 

Kindern indirekt durch ihre Erziehungspersonen (Eltern und pädagogische Mitarbeiter) zu 

Gute kommen. Das Projekt ist handlungsorientiert, setzt direkt an der Praxis an, um die Er-

ziehungskompetenzen von Eltern und die Handlungsspielräume von Erzieherinnen im Um-

gang mit expansiv auffälligen Kindergartenkindern zu erweitern. 

Das Projekt hat am 01.01.2001 begonnen und ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Es ist in 3 

Wellen angelegt, d. h. dreimal erfolgt ein einjähriger Projektdurchlauf; derzeit nehmen 24 

Einrichtungen an dem Projekt teil, weitere 40 wurden bereits für die Jahre 2002 und 2003 

ausgewählt. Die Auswahl der Kindertagesstätten erfolgte auf Grund der „Sozialraumanalyse“ 

Wohnbereiche mit besonderem Jugendhilfebedarf. 

Es werden pro Jahr über 1.000 Kindergartenkinder einer Beurteilung ihrer Erzieherin/innen 

und Eltern bezüglich 13 ausgewählter und für das Alter besonders typischer Problemverhal-

tensweisen eingeholt und eine Auswahl geeigneter Kinder, ca. 80 pro Jahr, für das Training 

getroffen. Aus beiden Urteilen wird eine Kombination gebildet, das Verhalten des Kindes aus 

beiden Blickwinkeln gleichermaßen berücksichtigen zu können, um geeignete Kinder für die 

Maßnahme auszuwählen. Darüber hinaus erhalten etwa 2/3 der Eltern dieser Gruppe ein El-

ternprogramm, und eine ebenso große Zahl von Erzieher/innen ein Training. 

Diese Förderung besteht aus 2 Hauptkomponenten: 
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1. Eltern- Programm, das in Gruppen von Eltern mit Kindern mit externalisierenden Ver-

haltensauffälligkeiten durchgeführt wird.  

2. Erzieherprogramm für Erzieher/innen über den Umgang mit aggressivem und hyperki-

netischem Verhalten in der Kindergruppe. Danach erfolgt eine umfangreiche psycho-

diagnostische Nachuntersuchung der Kinder und Familie.  

Präventionsmaßnahmen für das Kindergartenalter im Hinblick auf agierendes Problemverhal-

ten gibt es derzeit in Deutschland keine. Aus diesem Grund ist die Durchführung des Projek-

tes PEP von besonderer Bedeutung im Rahmen der Gesundheitsförderung in Tageseinrich-

tungen für Kinder. 

2.3.4.1.6 „Regionale Förderung von Kindertagesstätten in Einzugsgebieten mit er-
höhtem Jugendhilfebedarf“ (01.09.2000 bis 31.08.2001) 

An diesem Projekt nahmen 5 städtische Kindertagesstätten aus dem Stadtbezirk Mülheim teil. 

In jeder Einrichtung waren 2 bis 3 Gruppen mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Be-

ginn der Schulpflicht involviert. Das Ziel des Projektes war es herauszuarbeiten, ob veränder-

te Rahmenbedingungen und Qualifizierungsmaßnahmen der betreuenden Fachkräfte positive 

Auswirkungen auf die tägliche Arbeit in der Kindertagesstätte und somit auf die Entwick-

lungschancen der Kinder haben. 

Die beteiligten Gruppen waren in 3 Vergleichsgruppen unterteilt: 

1. In jeweils einer Gruppe jeder Einrichtung wurde die Gruppenstärke um 5 Kinder reduziert, 

gleichzeitig erhielten die pädagogischen Mitarbeiter Fortbildungsmaßnahmen, die mit ih-

nen entwickelt worden waren. 

2. In einer weiteren Gruppe blieb die übliche Gruppenstärke erhalten, es erfolgte lediglich 

über Fortbildung die Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiter. 

3. In der dritten Kindertagesstätte gab es eine Vergleichsgruppe, deren Gruppenstärke nicht 

reduziert wurde und auch keine gesonderte Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiter 

erfolgte. 

Eine Auswertung erfolgte: 

• durch Rückmeldung der pädagogischen Mitarbeiter zum Verhalten der Kinder in der 
Gesamtgruppe 

• durch Interviews mit den pädagogischen Mitarbeitern, zu deren Arbeitssituation  
• anhand von zwei Beobachtungen der einzelnen Kinder durch Mitarbeiterinnen der Früh-

förderung und der Jugendverwaltung zu Beginn und am Ende des Projekts 
• anhand von zwei Untersuchungen der einzelnen Kinder durch den Jugendgesundheits-

dienst zu Beginn und am Ende des Projektes 
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2.3.4.1.7 Ernährungsberatung in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder 

Die Frage nach einer gesunden Ernährung wurde bereits in den 90er Jahren im Rahmen der 

Gesundheitsförderung in Tageseinrichtungen für Kinder ständig thematisiert. Die Abteilung 

Tageseinrichtungen für Kinder hat deshalb für den Aufgabenbereich „Beratung in Ernäh-

rungsfragen der Mitarbeiter in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder“ im Rahmen einer 

ABM-Maßnahme eine Ernährungsberaterin eingesetzt. Zu den Aufgaben der Ernährungsbera-

terin gehörte die umfassende Beratung von Mitarbeitern in städtischen Tageseinrichtungen für 

Kinder und Fragen der gesundheitsbewussten und kindgerechten Ernährung. 

Die Ernährungsberatungen erteilten Angebote zur Fortbildung für pädagogische Fachkräfte, 

insbesondere für Fachkräfte im hauswirtschaftlichen Bereich. 

In diesem Zusammenhang ist im Rahmen der Gesundheitsförderung ebenfalls von großer Be-

deutung, dass für städtische Tageseinrichtungen HzA-Kräfte (Hilfe zur Arbeit), die als haus-

wirtschaftliche Kräfte eingesetzt werden, zur Verfügung stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 

100 hauswirtschaftliche Kräfte in städtischen Einrichtungen tätig. Sie erhalten im Rahmen 

ihres Einsatzes Fortbildungen im Bereich der Lebensmittelhygiene und Basiswissen zum 

Thema „Ernährung“. 

2.3.4.1.8 Qualität in den Tageseinrichtungen für Kinder 

Durch die Stärkung der Sensibilität und Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte in Ta-

geseinrichtungen für Kinder gelang es im Verlauf der Jahre immer mehr, die Gesundheitsför-

derung, wie sie von der Weltgesundheitsorganisation definiert, als Zustand körperlichen, geis-

tigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit in den päda-

gogischen Alltag der Kinder zu integrieren. Dabei sind die Erwartungen, die auch von Seiten 

der Eltern formuliert werden, groß. 

In Tageseinrichtungen für Kinder 

• sind bereits durch die Raumgestaltung die Bewegungsbedürfnisse von Kindern berück-

sichtigt 

• ist Bewegung in das pädagogische Konzept der Kindergartenarbeit integriert 

• werden sowohl situativ und offene als auch regelmäßig und angeleitete Bewegungsange-

bote durchgeführt 

• ist eine spezifische Förderung entwicklungsauffälliger Kinder möglich 
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• ist durch intensive Elternarbeit eine Übertragung auf den Alltag der Kinder gewährleistet 

2.3.4.1.8.1 Die Kindergarten-Einschätzskala (KES) als Messinstrument für pädagogische Qua-
lität in Tageseinrichtungen für Kinder 

Die Jugendverwaltung hat sich für die Erprobung der Kindergarteneinschätzskala (KES) als 

Instrument zur Messung von Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder bereits 1999 entschie-

den, da die Merkmale der KES mit der Gesamtkonzeption für die Arbeit in den städtischen 

Tageseinrichtungen für Kinder in vielen Bereichen konform sind. 

Mit der Kindergarteneinschätzskala steht erstmals im deutschen Sprachraum ein nach wissen-

schaftlichen Kriterien entwickeltes Instrument zur Verfügung, mit dem die globale pädagogi-

sche Prozessqualität in Kindergartengruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren festgestellt werden 

kann. 

Innerhalb eines Jahres wurden rund 10 % der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder nach 

der Kindergarteneinschätzskala eingeschätzt. Die Auswertung dieser Einschätzungen wurden 

anonymisiert und an den Bereich Kleinkindpädagogik der Freien Universität Berlin weiterge-

leitet. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bereiches Kleinkindpädagogik der Freien Uni-

versität Berlin haben die Daten ausgewertet und zusammengefasst. 

Ein wichtiges Ergebnis dieser Studie ist, dass der Bereich „Bewegungserziehung“ im oberen 

Bereich der Bewertung liegt, d. h. eine nach wissenschaftlichen Kriterien gute pädagogische 

Qualität aufweist. 

2.3.4.1.9 Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder 

2.3.4.1.9.1 Projekt „Unterstützung des Zweitspracherwerbs in Kindertageseinrichtungen mit 
mehr als 50% Anteil ausländischer Kinder (1.10.2001 – 30.09.2002) 

Ein Schwerpunkt der Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder ist die interkulturelle Erzie-

hung und insbesondere die Sprachförderung im Elementarbereich. An dem Projekt sind 10 

Kindergarten bzw. Kindertagesstättengruppen aus 6 Kindertagesstätten im Stadtbezirk Ehren-

feld beteiligt, deren Anteil ausländischer Kinder über 50 % liegt. 

Das Ziel dieses Projektes ist es herauszufinden, welche Unterstützung- und Qualifizierungs-

maßnahmen sozialpädagogische Fachkräfte benötigen, um die Sprachförderung in Kinderta-

gesstätten erfolgreich gestalten zu können. 
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Zur ganzheitlichen Sichtweise der Gesundheitsförderung die, wie beschrieben, „lebenswelt- 

und altersbezogenen“ ist, gehört auch die Möglichkeit zur Kommunikation. Kinder benötigen 

soziale Kontakte, die wesentlich durch Kommunikation bestimmt werden. 

In diesem Projekt erfolgte eine Eingangsuntersuchung nach der Kindergarteneinschätzskala 

(KES). Für die Untersuchungen der teilnehmenden Gruppen in den Kindertagesstätten wur-

den die zur Sprachförderung relevanten Merkmale der KES angewandt. Diese Merkmale sind 

ebenfalls Grundlage der Enduntersuchungen. Auch in diesem Projekt zeigt sich die Notwen-

digkeit, dass die Kinder eine sprachliche Förderung erfahren, die  

• in ein pädagogisches Gesamtkonzept eingebettet ist 

• dem Entwicklungsstand des Kindergartenalters entspricht 

• das alltägliche Geschehen als die entscheidende Lernchance versteht 

• die jeweilige familiäre und biografische Situation jedes einzelnen Kindes berücksichtigt 

(besonders die des zweitsprachigen Aufwachsens) 

• auf die jeweilige Gruppenzusammensetzung zugeschnitten ist 

Als Grundlage und Strukturelement für die sprachliche Förderung in Tageseinrichtungen für 

Kinder sind innerhalb des Projektes „Leitlinien zur ganzzeitlichen Sprachförderung“ erarbei-

tet worden. Diese umfangreichen Leitlinien zur ganzzeitlichen Sprachförderung stehen allen 

Mitarbeitern in städtischen Tageseinrichtungen als Arbeitsgrundlage zur Verfügung  

2.3.4.1.9.2 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Angebote zur Sprach-
förderung im Elementarbereich 

Über die Durchführung des v. g. genannten Projektes werden weiterhin Zuwendungen für 

Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache bei Kindern bereitgestellt. 

Gefördert werden sollen vor allem die Kinder mit erheblichen Sprachdefiziten, insbesondere 

aus Familien mit Migrationshintergrund. Vordringlich gefördert werden Angebote für Kinder 

im letzten Jahr vor der Einschulung, so dass die Kinder in die Lage versetzt werden, dem an-

schließenden Schulunterricht zu folgen. Von der Abteilung Tageseinrichtung und Tages-

betreuung für Kinder sind für 57 Maßnahmen in städtischen Tageseinrichtungen Mittel bean-

tragt worden, bisher liegen für 23 Maßnahmen Bewilligungen vor. 
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2.3.4.2 Projekte und Maßnahmen im Bereich Schule 

2.3.4.2.1 Schulinterne Fortbildung 

Von der unteren Schulaufsicht (Schulamt) werden Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Ge-

sundheitsförderung für alle Schulformen angeboten. Diese werden zum großen Teil von au-

ßerschulischen Referenten durchgeführt und richten sich an die Lehrkräfte im Sinne von Mul-

tiplikatoren für den Unterricht und das gesamte Schulleben. Der Fortbildungskatalog zum 

Thema Gesundheitsförderung enthält auch die Angebote zum Schulsport, um die Bedeutung 

des Schulsports für die Gesundheitsförderung hervorzuheben. 

2.3.4.2.2 Unterrichtseinheiten und Projekte 

In den Unterrichtsfächern Sachunterricht, Biologie, Ernährung, und Sport werden Themen der 

Gesundheitsförderung behandelt. An vielen Schulen finden zu diesen Themen Projektwochen 

statt. Einzelne Schulen suchen dabei die Unterstützung von Fachleuten, die in den Unterricht 

und zu Elternabenden eingeladen werden. Die Fachstellen laden darüber hinaus Schülergrup-

pen zu Informationsveranstaltungen ein. 

2.3.4.2.3 Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen 

Das Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen ist ein europäisches Projekt, an dem 40 nationa-

le Netzwerke beteiligt sind. Es wird von der WHO, der Europäischen Kommission und dem 

Europarat getragen. Für NRW hat sich OPUS („Offenes Partizipationsnetz und Schulgesund-

heit“) mit seinen etwa 200 Mitgliedsschulen dem Europäischen Verbund Gesundheitsfördern-

der Schulen angeschlossen. Als Teil von OPUS wiederum wurde am 08.11.2001 im Beisein 

von Herrn Oberbürgermeister Fritz Schramma das „Kölner Netzwerk Gesundheitsfördernder 

Schulen“ (KNGS) gegründet. Diesem gehören derzeit 23 Kölner Schulen an, die durch die 

Integration gesundheitsfördernder Maßnahmen in den Schulalltag gemeinsam mit Eltern, 

Schülern, Lehrern und nicht-pädagogischen Mitarbeitern kontinuierlich darauf hinwirken 

wollen, dass dabei auch Themen wie z.B. die Verbesserung des Schulklimas, die Zusammen-

arbeit mit den Eltern, die Raumgestaltung und das Angebot beim Schulbuffet angegangen 

werden. Das Schulamt unterstützt diese Schulen u. a. bei der Entwicklung entsprechender 

Schulprofile durch die Beratung zu Aufbau sog. Gesundheitsteams, die Organisation von 

Fortbildungsveranstaltungen, den Erfahrungsaustausch der Schulen sowie die Kontaktvermitt-

lung zu außerschulischen Partnern. 
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2.3.4.2.4 Ernährungsberatung 

Das Gesundheitsamt erreicht mit seinen Ernährungsberatungsangeboten in Form von Eltern-

abenden, Mütterberatungen, Gruppenarbeiten, Gesundheitstagen, Lehrer- bzw. Erzieherfort-

bildungen, Multiplikatorenschulungen, Unterrichtseinheiten, Projektbegleitungen an bzw. für 

Schulen ca. 2000 Kinder/Jugendliche pro Jahr. Seitens des Jugendamtes stehen für die städt. 

Kindertagesstätten 100 Stellen für Hilfen-zur-Arbeit-Kräfte zur Verfügung, die im hauswirt-

schaftlichen Bereich eingesetzt werden. Sie erhalten im Rahmen ihres Einsatzes Fortbildun-

gen zu Fragen der Lebensmittel-Hygiene und zum Thema gesunde Ernährung. Trotz dieser 

Angebote und Maßnahmen nimmt die Zahl der Kinder mit gesundheitsgefährdendem Über-

gewicht zu. Dies ist ein in allen Industrienationen zu beobachtendes Phänomen, dem es mit 

verstärkten Anstrengungen zu begegnen gilt.  

2.3.4.2.5 Bewegungsförderung 

Kinder weisen ‚heute‘ – nicht zuletzt auch aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen – moto-

rische Defizite auf. Zahlreiche Untersuchungen der jüngeren Zeit weisen darauf hin, dass 

Kinder aus dem (groß)städtischen Lebensraum im Hinblick auf ihre motorische Entwicklung 

besonders benachteiligt sind. 

Unbeschadet der Verantwortung der Schule für alle Schülerinnen und Schüler muss unter 

gesundheitserzieherischer Perspektive die besondere Aufmerksamkeit jenen Schülerinnen und 

Schülern gelten, die im Vergleich zu Gleichaltrigen motorische Auffälligkeiten und Haltungs-

schwächen aufweisen. Hierzu heißt es in einem Erlass des Kultusministeriums NRW vom 

22.11.1988: „Der gesundheitserzieherische Auftrag des Schulsports muss vorrangig im Sport-

unterricht verwirklicht werden, weil hier alle Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Jeder 

Sportunterricht sollte auch ein gesundheitsfördernder Unterricht sein! Unter den Bedingungen 

des Sportunterrichts in Schulklassen sind die Möglichkeiten einer gesundheitserzieherischen 

Einflussnahme auf Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Entwicklungs- und Lerndefizi-

ten allerdings sehr eingeschränkt. Bei ihnen müssen erst die Voraussetzungen für eine dauer-

hafte Motivation zu einem gesundheitsförderlichen Sporttreiben geschaffen werden. Für 

Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Entwicklungs- und Lerndefiziten sind spezielle 

gesundheitsfördernde Maßnahmen im Schulsport notwendig, um sie so zu fördern, dass sie 

sich der Leistungsfähigkeit ihres Körpers (wieder) sicher werden und jene Kompetenzen er-

werben können, die für die Teilnahme am Bewegungsleben der Gleichaltrigen wichtig sind.“ 

(Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften, BASS, 20 – 22 Nr. 11 Anlage 1) 
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Über eine gezielte Bewegungsförderung ist nicht nur die körperliche und die motorische Ent-

wicklung, sondern die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit eines Kindes zu unterstützen. 

Jedes ‚Mehr‘ an Bewegung - wie in dem Konzept der ‚Bewegten Schule‘ vorgesehen - ist zu 

begrüßen; dieses reicht aber nicht aus, um vorhandene motorische Defizite auszugleichen und 

psycho-soziale Auffälligkeiten zu beseitigen. Von zusätzlichen Bewegungsangeboten wie 

beispielsweise einer täglichen Bewegungszeit profitieren die motorisch begabten und gut mo-

tivierten Kinder so viel mehr als die Schwächeren, dass die Schere zwischen ‚guten‘ und 

‚schlechten‘ Schülern einer Klasse immer größer wird. Werden dagegen die auffälligen Kin-

der schon im ersten Schuljahr intensiv in Kleingruppen gefördert, gelingt es weitgehend, ihre 

motorischen Auffälligkeiten zu beseitigen und diesen Fördererfolg bis zum vierten Schuljahr 

zu erhalten.  

In Köln wird nur noch an wenigen Schulen Sportförderunterricht durch Lehrkräfte des Kolle-

giums erteilt – wie es eigentlich vorgesehen ist. Die Lehrerstunden sind offensichtlich so 

knapp bemessen, dass ein Angebot des Sportförderunterrichts nicht möglich ist, selbst wenn 

Lehrkräfte die Qualifikation für das Erteilen von Sportförderunterricht erworben haben. Viel-

fach wird auch die Meinung geäußert, dass die Einrichtung von Gruppen des Sportförderun-

terrichts nicht mehr nötig sei, wenn Inhalte des Sportförderunterrichts in den Regelunterricht 

integriert werden. Hinzu kommt die weite Verbreitung des Konzepts einer ‚Bewegten Schule‘ 

- zumindest in den Grundschulen, die ebenfalls die Auffassung unterstützt, dass diese Förde-

rung der Bewegungsaktivität im Schulalltag einen zusätzlichen Sportförderunterricht über-

flüssig macht. 

Einige Kölner Schulen bieten Sportförderunterricht in Kooperation mit Sportvereinen an (die 

Schule stellt die Turnhalle, der Verein den Übungsleiter) oder es wird beispielsweise über 

einen Förderverein eine Lehrkraft für den Sportförderunterricht auf Honorarbasis eingestellt. 

Dabei müssen vielfach die Eltern der teilnehmenden Kinder einen Kostenbeitrag übernehmen.  

Das Engagement der Schulen, die sich für diese Organisationsformen entscheiden, um Sport-

förderunterricht überhaupt anbieten zu können, ist in hohem Maße anzuerkennen. Dennoch ist 

als problematisch herauszustellen, dass hier in der Regel die enge Bindung an die Schule 

fehlt; eine Lehrkraft der Schule hat viel eher die Möglichkeit, in Kontakt und in Kooperation 

mit den Eltern wie auch dem Kollegium jedem einzelnen Kind die notwendige individuelle 

Förderung zukommen zu lassen. 
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Außerdem ist zu befürchten, dass der jeweils notwendige Kostenbeitrag nicht von allen Eltern 

geleistet werden kann. 

Im Rahmen des regulären Sportunterrichts ist diese Förderung kaum möglich, da die Klassen 

größer, die Kinder zugleich ‚schwieriger‘ geworden sind. 

Daher kann die Bedeutung der Sportvereine nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dies be-

trifft auch besondere Bewegungsangebote wie z.B. die von zahlreichen Sportvereinen angebo-

tenen Psychomotorik-Gruppen.  

Seitens des Sportamtes ist geplant, die „Beteiligung von Sportvereinen an den angebotenen 

Schülerbetreuungsmodellen (SBM)“ einzuführen. Zurzeit kommt es nur punktuell zur sportli-

chen Mitgestaltung dieser SBM, teilweise unter Beteiligung von Sportvereinen. 

Ein allen Kölner Schülern der Altersstufe der 6 – 14 jährigen zugute kommendes, fachmetho-

disches Sport- und Bewegungsangebot ist nicht gewährleistet. Ziel aber sollte es sein, ein sol-

ches, zentral organisiert, zu schaffen. Die Finanzierung scheint bisher keineswegs gesichert. 

Im Detail werden derzeit vom Sportamt verschiedene Initiativen zur Einführung von flächen-

deckenden Bewegungsangeboten für Grundschulkinder verfolgt: 

1. Als eine Möglichkeit zur Realisierung wird das „zeitgemäße Wiederaufleben“ des e-

hemaligen „Städtischen Talentausbildungsprogramms“ (im Schnitt 2-maliges Sport-

angebot pro Woche über ein/zwei Zeitjahr/e mit verschiedenen Sportartenangeboten 

zum Kennen lernen, incl. Feststellung von Eignungen/Defiziten und Weiterempfeh-

lung an Sportvereine) gesehen. 

2. Als eine zweite, derzeit favorisierte, Möglichkeit zur Einführung flächendeckender 

Bewegungsangebote wird die Integration von Bewegungsangeboten an bereits beste-

hende Ganztagsbetreuungsangebote (SBM) betrachtet, die an Schulen, Tageseinrich-

tungen für Kinder, Jugendeinrichtungen und Bürgerzentren bereits zahlreich bestehen 

und in Richtung „flächendeckend“ ausgebaut werden sollen. Ein entsprechender 

Dringlichkeitsantrag erfolgte seitens des Sportausschusses am 28.05.2002. 

 

Als Kooperationspartner für die Umsetzung solcher Maßnahmen steht der StadtSport-
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Bund Köln e.V. bereit, stellvertretend für die Kölner Sportvereine. An einer konkreten 

Umsetzung wird derzeit mit den Vertretern von Schulamt, Schulverwaltungsamt, Ju-

gendamt, StadtSportBund Köln e.V. und Sportamt gearbeitet. 

3. In Einzelfällen werden entsprechende Bewegungsangebote über Sportvereine bereits 

angeboten, sowohl in Verbindung mit Ganztagsbetreuungsangeboten, als auch davon 

unabhängig als Sportkooperationsprojekt eines Sportvereins mit einer/mehreren Schu-

le/n. 

2.3.4.3 Projekte und Maßnahmen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

In Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen wird die Gesundheitsförderung zunehmend Be-

standteil der Konzepte. Sie basiert auf den drei Bausteinen Bewegung, Entspannung, und Er-

nährung. Teile dieses Konzeptes gehören seit langem zu den alltäglichen Angeboten dieser 

Einrichtungen, z. B. Sportgruppen, offene Angebote in den Trendsportarten, Kochgruppen, 

kulturpädagogische Angebote. Das Besondere am „Gesunden Jugendhaus“ ist eine Prioritä-

tensetzung auf ganzheitliche, bereichsübergreifende und abgestimmte Programmplanungen, 

die geschlechtsspezifische Bedürfnisse und Verhaltensweisen junger Menschen berücksich-

tigt. 

Seit zwei Jahren wird das Konzept auch im Bereich der Ferienfreizeiten erprobt und bei Fahr-

ten für die Altersgruppe der 14-18 jährigen um den inhaltlichen Schwerpunkt „verantwor-

tungsbewusster Umgang mit Alkohol“ erweitert. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hierzu eine Arbeitsmappe mit dem 

Titel „gut drauf“ herausgegeben. Weitere Informationen unter www.jugendamt-koeln.de. 

2.3.4.4 Perspektiven der Gesundheitsförderung in Jugendwerkstätten 

Die 9 Kölner Jugendwerkstätten und die Orientierungswerkstatt „Kneifzange“ arbeiten im 

Übergang von der Schule zum Beruf und halten ca. 200 Plätze bereit (2/3 männliche, 1/3 

weibliche Jugendliche). Als Maßnahme sozialpädagogischer Hilfen sind sie ein 

niedrigschwelliges Angebot für junge Menschen, die einer besonderen Förderung bedürfen. 

Es handelt sich v. a. dabei um Sonderschulabgänger/innen, Haupt- und Sonderschüler/innen 

mit schlechtem oder ohne Abschluss, ausländische Jungendliche, Jugendliche mit Sozialisati-

onsdefiziten, sowie Jugendliche mit kriminellen Karrieren und Drogenerfahrungen, wobei 
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viele der Jugendlichen zu mehreren der genannten Gruppen gleichzeitig gehören. Die Ju-

gendwerkstätten halten das niederschwelligste Angebot für Jugendliche in Köln bereit. 

Auffallend bei den jugendlichen Teilnehmern ist das häufige Fehlen aufgrund gesundheitli-

cher Einschränkungen. Zu beobachten sind einseitige Ernährung, Seh- und Hörschwächen, 

Fettleibigkeit, Fehlhaltungen, Hyperaktivität, Konzentrationsstörungen, extreme Gemüts-

schwankungen, Konsum legaler und illegaler Drogen und anderweitiges Suchtverhalten. Die-

se Auffälligkeiten gehen oft einher mit z. T. erheblichen familiären und finanziellen Schwie-

rigkeiten (50 % der Teilnehmer sind Sozialhilfeempfänger/innen). Darüber hinaus befinden 

sich in den Jugendwerkstätten eine große Zahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 

die Asyl beantragt haben. Neben den kulturellen und sprachlichen Problemen stellen die phy-

sischen und psychischen Folgen von Verfolgung und Traumatisierung ein erhöhtes Erkran-

kungsrisiko dar. 

Gesundheitliche Aufklärung und die Unterstützung zur aktiven Auseinandersetzung mit der 

körperlichen und seelischen Gesunderhaltung sind daher wichtige Themen in den Jugend-

werkstätten. Unbedingt erforderlich ist daher gerade in diesem Bereich die Kooperation mit 

medizinischen Fachkräften, die sowohl begutachten als auch beraten und so den Prozess der 

Gesundheitsförderung in der Jugendwerkstatt unterstützen, der von den Eltern oft nicht in 

ausreichendem Maße geleistet werden kann. 

2.3.5 Die Aufgaben des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes (KJGD) 

Neben der ambulanten und stationären ärztlichen sowie zahnärztlichen Versorgung nimmt 

nach § 1 des "Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)" auch der öffentli-

che Gesundheitsdienst (ÖGD) eigenständige Aufgaben im arbeitsteiligen Gesundheitswesen 

wahr. Insbesondere gehört es zu den Aufgaben des ÖGD (und damit der Kreise und kreisfrei-

en Städte als dessen Trägern), "im Rahmen seiner Zuständigkeiten nach Maßgabe dieses Ge-

setzes eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein 

anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse ent-

sprechende Versorgung der Bevölkerung" zu unterstützen. Vor allem die Gesundheitsfür- und 

-vorsorge ist trotz zunehmenden Engagements der gesetzlichen Krankenversicherung sowie 

der vertragsärztlichen Versorgung nach wie vor eine Aufgabe der Kommune als unterer Ge-

sundheitsbehörde. Der Dienst, mit dem die Kommune diese Aufgabe im Bereich der Gesund-

heit von Kindern und Jugendlichen wahrnimmt und der wie kein anderer Sektor der gesund-
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heitlichen Versorgung kommunalen Steuerungsmöglichkeiten unterliegt, ist der Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst (KJGD).  

Dieser Dienst hat einerseits Aufgaben zu erfüllen, die sich aus den einschlägigen Gesetzen 

(siehe Anhang 4.5, S. 89), insbesondere aber aus § 12 ÖGDG ergeben: 

"(1) Die untere Gesundheitsbehörde hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefah-
ren zu schützen und ihre Gesundheit zu fördern. Sie arbeitet hierzu mit anderen Behörden, Trägern, 
Einrichtungen und Personen, die Verantwortung für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
tragen, zusammen. 

(2) Die untere Gesundheitsbehörde nimmt für Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere in Tagesein-
richtungen für Kinder und Schulen betriebsmedizinische Aufgaben wahr. Sie berät die Träger der Ge-
meinschaftseinrichtung, die Sorgeberechtigten, Erzieher und Lehrer in Fragen der Gesundheitsförde-
rung und des Gesundheitsschutzes. Sie führt die schulischen Eingangsuntersuchungen und, soweit 
erforderlich, weitere Regeluntersuchungen durch und kann Gesundheitsförderungsprogramme anbie-
ten. 

(3) Zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen 
kann die untere Gesundheitsbehörde zur Ergänzung von Vorsorgeangeboten ärztliche Untersuchungen 
durchführen. Soweit dies erforderlich ist, soll sie auch Impfungen durchführen. Wird im Rahmen die-
ser Untersuchungen die Gefährdung oder Störung der körperlichen, seelischen oder geistigen Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen festgestellt, vermittelt die untere Gesundheitsbehörde in Zusam-
menarbeit mit den für Jugendhilfe und Sozialhilfe zuständigen Stellen die notwendigen Behandlungs- 
und Betreuungsangebote." 

Zum anderen hat der KJGD aber auch im Rahmen kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben 

Beschlüsse des Rates zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kindern und Ju-

gendlichen in Köln umzusetzen. 

Das in § 42 der Allgemeinen Schulordnung (ASchO) beschriebene Prinzip der „nachgehen-

den Fürsorge“ eröffnet dem kommunalen Kinder- und Jugendgesundheitsdienst die exklusive 

Möglichkeit aufsuchender Hilfen und nimmt ihn damit zugleich in die Verantwortung, da 

niedergelassenen Kinderärzten und Kinderkliniken dies nicht möglich ist. Der kommunale 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst ist somit als einzige Instanz in der Lage, von sich aus 

festzustellen, inwieweit ärztlich für notwendig gehaltene Maßnahmen tatsächlich eingeleitet 

wurden bzw. einen ausreichenden Erfolg gebracht haben und ggf. die erforderlichen Schritte 

einzuleiten um dies sicherzustellen. 

Wegen dieser zentralen Bedeutung des KJGD als kommunalem Instrument zur Gesundheits-

sicherung und -förderung für Kinder und Jugendliche wird er im Rahmen dieser Bestandsauf-

nahme ausführlicher dargestellt: 
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Beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sind zurzeit 17 aus jeweils einer Ärztin bzw. ei-

nem Arzt und einer Arzthelferin bestehende Teams für die Durchführung von Gesundheitshil-

fen für Neugeborene und Kleinkinder sowie für Untersuchungen und Beratungen in Kinder-

gärten und Schulen tätig. Hinzu kommen eine Ernährungsberaterin und eine im B.O.J.E.-Bus 

tätige Sozialarbeiterin. 

Im Zusammenhang mit dieser Bestandsaufnahme dient die Tätigkeit des Kinder- und Jugend-

gesundheitsdienstes (KJGD) in Kindergärten und Schulen insbesondere 

1. komplementär zum Regelsystem der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung der gesundheit-
lichen Situation und des Entwicklungsstandes von (Schul-) Kindern, darauf aufbauend 

2. der individuellen Beratung der Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und 
Lehrer sowie schließlich 

3. der Beratung der öffentlichen Entscheidungsträger u. a. in Form der Gesundheits- (und 
Sozial-) Berichterstattung.  

Zu 1.: 

Allgemein soll der KJGD komplementär zum Regelsystem dazu beitragen, dass sich anbah-

nende Störungen der Gesundheit bzw. der Entwicklung frühzeitig (nach Möglichkeit spätes-

tens im Kindergartenalter) erkannt und notwendige Behandlungs- oder Betreuungsmaßnah-

men zeitnah eingeleitet werden. Zielgruppe sind insbesondere diejenigen Kinder, deren Eltern 

sich hierum nicht ausreichend kümmern (können). 

Außerdem sollen Diagnostik und Verlaufsbeurteilung z. B. im Rahmen der Schuleingangsun-

tersuchung feststellen, ob das in die Schule aufzunehmende Kind der physiologischen Belas-

tung, den grob- und feinmotorischen Anforderungen, den visuellen und auditiven perzeptori-

schen Anforderungen zum Erlernen der "Kulturtechniken" wie Schreiben und Lesen, der 

sprachlichen Interaktionsfähigkeit und den kommunikativen Grundstrukturen in der Gleichalt-

rigengruppe aller Voraussicht nach nachkommen kann. Sie kann keine pädagogische Aussage 

treffen, ob das Kind in seiner Schullaufbahn oder in Einzelfächern versagen wird. Sie ersetzt 

nicht die Prozessdiagnostik, die nur im Zeitverlauf in der Schulgemeinschaft möglich ist, lie-

fert aber wesentliche Grunddaten für die Belastbarkeit des Schülers am „Arbeitsplatz Schule“. 

zu 2.: 

Die bisher zum Zeitpunkt des Schuleintritts durchgeführte Untersuchung und Beratung dient 

einer individuellen Förderempfehlung für das einzelne Kind im Hinblick auf die schulischen 

Anforderungen. Sie ist dabei kein Selektionsinstrument für Regel- oder Sonderschulen. Sie 
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stellt vielmehr - ebenso wie die Kindergartenuntersuchung - eine bilanzierende Betrachtung 

der Wirkung von Störungen auch geringerer Art auf die weitere Entwicklung dar und liefert 

ggf. die Ausgangsdaten für eine weiter gehende pädagogisch-psychologische Diagnostik,. 

pädagogische Förderung und erforderlichenfalls auch für medizinische und heilpädagogische 

Maßnahmen. Sie muss abschätzen, welche konkreten Maßnahmen im Elternhaus und in der 

Schule bzw. im Kindergarten zur Förderung notwendig sind und inwieweit Unterstützung von 

außen vermittelt werden muss.  

Die Untersuchungen im Kindergarten und zur Einschulung sind von ihrer Anlage her deswe-

gen grundsätzlich keine Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen im herkömmlichen Sinn, 

auch wenn sich Teile des Untersuchungsgangs gleichen können. Sie zeigen auf, welche päda-

gogischen Angebote des Kindergartens und der Schule für den Einzelfall und für die Kinder-

gartengruppe bzw. die Klassengemeinschaft notwendig werden (z. B. Förderung im sprachli-

chen oder motorischen Bereich) und welche betriebsärztlichen Maßnahmen erforderlich sind 

(z. B. entwicklungsgerechte Ernährung und Möbel, angemessene Beleuchtung und Belüf-

tung). 

zu 3.: 

Die in Kindergärten und Schulen erhobenen Befunde erlauben Aussagen über wichtige Ge-

sundheitsprobleme im Stadtteil oder in der Kommune. Die Gesundheitsberichterstattung lie-

fert die Daten für gesundheitspolitische Entscheidungen und bietet die Möglichkeit zur Eva-

luation ergriffener Maßnamen. So stellen z. B. der Durchimpfungsgrad oder die Teilnahme-

frequenz an den Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen einer gesamten Alterskohorte Ge-

sundheitsindikatoren von hoher Relevanz dar. Schwerpunkte können darüber hinaus jahr-

gangsweise durchgeführte Erhebungen von Sprach-, Ernährungs- und Bewegungsdefiziten, 

das Freizeitverhalten, die Unfallhäufigkeit, aber auch allergische Erkrankungen und Neuro-

dermitis, Adipositas sowie die Folgen von Frühgeburtlichkeit und frühen Schwangerschaften 

sein. Im Vordergrund sollten dabei Gesundheitsprobleme stehen, die im Zusammenhang mit 

der kommunaler Ebene stehen bzw. stadtteilbezogen sind, kommunalen Steuerungsmöglich-

keiten unterliegen, zu konkreten Maßnahmen führen können und organisatorisch lösbar sind. 

Dabei ist es unerlässlich, geschlechtsspezifische Unterschiede zu ermitteln und darzustellen. 

Im Folgenden wird zu einzelnen Aufgabenbereichen Stellung genommen: 
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2.3.5.1 Untersuchung und Beratung in Kindergärten und Schulen 

2.3.5.1.1 Regelkindergärten 

Für eine jährliche ärztliche Untersuchung der Kindergartenkinder Sorge zu tragen ist Aufgabe 

der Kommune als örtlichem Träger der Jugendhilfe. Bis ca. 1996 wurden nahezu alle Kinder-

gartenkinder regelmäßig im Kindergarten durch den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

untersucht. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung war in den vergangenen Jahren hier zuguns-

ten der Wahrnehmung der originären Pflichtaufgaben der unteren Gesundheitsbehörde eine 

Aufgabenreduktion notwendig. Dies hat dazu geführt, dass derzeit nur noch ca. 30% der Kin-

dergartenkinder eines Jahrgangs untersucht werden und damit insgesamt nur ca. 10% der ge-

setzlich vorgesehenen Untersuchungen in Kindergärten stattfinden (s. hierzu auch die Ausfüh-

rungen in Abschnitt 3.2.1.2 im Kapitel 3.2.1 „Verbesserung der Früherkennung gesundheitli-

cher Störungen und Einleitung erforderlicher Maßnahmen“, S. 66). Diese Reduzierung in der 

Aufgabenwahrnehmung muss aus heutiger Sicht fachlich als zumindest problematisch ange-

sehen werden. Ihr stehen die begründeten Forderungen von Elternräten, Kindergärten und die 

fachliche Einschätzung des KJGD sowie letztlich auch die Gesetzeslage, zumindest der Sinn 

der entsprechenden Bestimmungen im Kindergartengesetz, entgegen. Sowohl die Möglichkeit 

der Zuführung gesundheitlich auffälliger bzw. entwicklungsauffälliger Kinder ins primär ver-

sorgende System als auch die hohe Effizienz der Präventionsleistung lassen eine umfassende-

re Aufgabenerfüllung in diesem Bereich fachlich als notwendig erscheinen. 

Immer wieder treffen Mitarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes im Rahmen 

ihrer Tätigkeit in den Kindertagesstätten auf hoch entwicklungsauffällige Kinder (Entwick-

lungsrückstände von 2-3 Jahren insbesondere hinsichtlich der sprachlichen Entwicklung sind 

dabei keine Ausnahme!), bei denen die kassenfinanzierten Früherkennungsuntersuchungen 

nicht wahrgenommen wurden , gelegentlich sogar stattfanden, ohne dass Auffälligkeiten im 

Vorsorgeheft (U-Heft) dokumentiert wurden bzw. zu angemessenen therapeutischen Interven-

tionen geführt hätten.. Dies kann dadurch erklärt werden; dass die im U-Heft schriftlich fi-

xierte Diagnose eines Entwicklungsrückstandes für viele Eltern eine Art Makel bedeutet, den 

sie nicht für alle ersichtlich dokumentiert haben wollen. Und schließlich möchte sich der be-

handelnde (Kinder-) Arzt oft nicht das Vertrauensverhältnis zu den Sorgeberechtigten verder-

ben. Dies führt jedoch dazu, dass – selbst wenn die Vorlage des U-Heftes beim Kindergarten 

erfolgte – die Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen oftmals überhaupt nicht erkennbar 

wird. Die Erfahrung zeigt zudem, dass Eltern entwicklungsauffälliger Kinder die Vorsorgeun-

tersuchungen oft zum spätestmöglichen Zeitpunkt wahrnehmen und dass sie nach dokumen-
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tierten Auffälligkeiten den Kinderarzt wechseln, wodurch eine Verlaufskontrolle erheblich 

erschwert und die Einleitung der erforderlichen Förderung z. T. verzögert wird oder auch gar 

nicht erfolgen kann. 

2.3.5.1.2 Sonderkindergärten / heilpädagogische und integrative Kindergärten 

Derzeit gibt es in Köln 38 integrative Kindertagesstätten (davon 21 städtische) mit insgesamt 

99 integrativen Gruppen (davon 64 in städtischen Einrichtungen). Eine weitere städtische Ein-

richtung mit zwei integrativen Gruppen soll Anfang 2003 eröffnet werden. Außerdem werden 

im Sonderschulkindergarten der Rheinischen Schule für Hörgeschädigte in der Biggestr. ca. 

50 gehörlose und schwerhörige Vorschulkinder betreut. Insgesamt stehen in diesen Einrich-

tungen Plätze für ca. 600 Kinder zur Verfügung. Ende Oktober 2002 stand für 12 Kinder mit 

Behinderungen kein Platz zur Verfügung, ca. 50 Kinder wurden in integrativen Einrichtungen 

zusätzlich (im Übersoll) und 53 Kinder mit Eingliederungshilfe auf einem Regelplatz betreut. 

Auf Grund der begrenzten Personalkapazitäten sowie der in den letzten Jahren stark gestiege-

nen Zahl der heilpädagogischen und integrativen Kindergärten ist eine ausreichende gesund-

heitliche Versorgung der Kinder in diesen Einrichtungen nicht mehr gewährleistet. Während 

die gesundheitliche Betreuung von Kindern mit Behinderungen derzeit nur sehr eingeschränkt 

erfolgt, können die nicht behinderten Kinder überhaupt nicht mehr untersucht und gesundheit-

lich betreut werden. Dieses Vollzugsdefizit in der Aufgabenerfüllung wiegt um so schwerer, 

als gerade in den integrativen Einrichtungen die sozialmedizinischen Hilfen engmaschig auf 

die aktuellen Erfordernisse hin angepasst und optimiert und die dafür notwendigen entwick-

lungsphysiologischen kinderärztlichen Gutachten bearbeitet werden müssen. 

2.3.5.1.3 Grundschulen 

2.3.5.1.3.1 Schuleingangsuntersuchung 

Pro Jahr werden in Köln ca. 10.000 Kinder in die erste Klasse der Grundschule eingeschult. 

Jedes Kind muss aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Allgemeine Schulordnung NRW, 

ASchO, §42) vor Schulantritt aus sozialpädiatrischer Sicht untersucht werden. Dabei geht es 

um die Feststellung, ob das Kind aufgrund seiner individuellen Situation durch den Schulbe-

such in seiner Gesundheit möglicherweise gefährdet werden könnte bzw. ob bestimmte För-

dermaßnahmen zur Vermeidung solcher Gefährdungen erforderlich sind. Ohne eine solche 

Untersuchung darf kein Kind in die Schule aufgenommen werden. Wegen der großen Bedeu-

tung der Schuleingangsuntersuchung und -beratung nicht nur für die Schulneulinge und ihre 
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Eltern, sondern auch für die Schule wird hier ein Schwerpunkt bei der schulärztlichen Tätig-

keit gesetzt und - den gesetzlichen Anforderungen entsprechend - eine vollständige Aufga-

benerfüllung erreicht. Dabei wird neben der Erstellung des schulärztlichen Gutachtens ggf. 

ein sozialpädiatrisch begründeter Förderbedarf definiert und erforderlichenfalls eine Empfeh-

lung zur Einleitung einer entsprechenden Heilmittel- oder anderweitigen Behandlung bzw. 

Maßnahme erstellt.  

Der KJGD hat dafür Sorge zu tragen, dass einerseits die der Schulpflicht unterworfenen Kin-

der aus dem Schulbesuch keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen erleiden und dass ande-

rerseits gesundheitliche Gründe für ein mögliches Scheitern des Kindes frühzeitig erkannt und 

durch geeignete Behandlungs- oder Fördermaßnahmen behoben werden. 

Mit Kindern zwar unterschiedlicher, aber in sich harmonischer Entwicklungsstände hat die 

Institution Schule in der Vergangenheit keine großen Probleme gehabt. Sie hat grobe Unter-

schiede im Entwicklungsstand dadurch ausgeglichen, dass das eine Kind zurückgestellt, das 

andere als sog. "Kann-Kind" sogar vorzeitig eingeschult wurde. Der Schulärztliche Dienst sah 

sich daher mitunter in der Situation, für die erforderliche Sortierung herhalten zu sollen. 

Die Schuleingangsuntersuchung diente allerdings zu keiner Zeit nur dazu, Kinder „auszusor-

tieren“, die noch nicht „schulreif“ oder „schulfähig“ sind, sondern v. a. dazu, im Austausch 

mit Eltern, Erziehern und Lehrern aus gesundheitlicher Sicht Vorschläge für Schullaufbahnen 

zu machen und den individuellen Förderbedarf zu ermitteln. Außerdem musste der KJGD 

überprüfen, ob das Kind die für notwendig gehaltene Förderung sowie die angemessenen 

Rahmenbedingungen geboten bekommt, die eine seiner individuellen gesundheitlichen Situa-

tion entsprechende Entwicklung ermöglicht. 

Die wichtige Aufgabe des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes ergibt sich aus der Fürsor-

gepflicht des Staates bzw. der Kommune für das einzelne Schulkind. Von ärztlichen Fach-

kräften in der Jugendgesundheitspflege wird auch weiterhin die individuelle ärztliche Unter-

suchung und Beratung vor Ort erwartet werden. Die dabei anfallende und für Schule, Ge-

meinde und Ärzteschaft nutzbar gemachte kontinuierliche kleinräumige Berichterstattung 

kann dann als Basis einer datengestützten Sozialkompensation dienen. Aufgrund der derzeiti-

gen Personalsituation kann sich der KJGD nicht in dem erforderlichen Maß der individuellen 

schulischen Gesundheitsbetreuung und den gesundheitlich benachteiligten Bevölkerungs-

gruppen zuwenden. Besonders auch über die zunehmende integrative Beschulung kranker 



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 51 - 

Kinder bzw. von Kindern mit Behinderungen wächst der Bedarf nach professioneller medizi-

nischer Expertise in den Regelschulen ständig an. 

Zu den oben erwähnten Untersuchungen und Beratungen der Schulanfänger kommen die Un-

tersuchungen und Beratungen von ca. 1.000 sog. Seiteneinsteigern, d.h. Schülern, die noch 

keine Schuleingangsuntersuchung erhalten haben und während des laufenden Schuljahres 

eingeschult werden, unabhängig von der Jahrgangsstufe. Bei den Seiteneinsteigern handelt es 

sich zu über 90% um Kinder von Spätaussiedlern bzw. Migranten aus osteuropäischen Län-

dern, bei denen eine umfassende gesundheitliche Für- und Vorsorge im Rahmen der Integra-

tion von besonderer Bedeutung ist, da normalerweise keine Informationen über bisherige ge-

sundheitliche Für- und Vorsorgemaßnahmen, z.B. zum Impfstatus, vorgelegt werden können 

und oftmals im Herkunftsland auch nicht existierten. 

2.3.5.1.3.2 Vierte Klasse 

Die Untersuchung und Begleitung dieses Schuljahrgangs ist in den vergangenen Jahren we-

gen der Personalreduktion zunehmend eingeschränkt worden. Dieses Vorgehen erweist sich 

mittlerweile jedoch als problematisch, da sich bei den 150 Grundschulen immer mehr Schulen 

herauskristallisieren, in denen sich eine große Anzahl aus verschiedenen Gründen benachtei-

ligter Kinder finden, die im Rahmen der "Sozialkompensation" (Ausgleich von meist sozial 

bedingten Versorgungsdefiziten) betreut werden müssten. Der Übergang in die Sekundarstu-

fe I macht hier eine schulärztliche Begleitung besonders notwendig.  

2.3.5.1.4 Neunte Klasse/Schulentlassung/Berufsanfang 

An allen 130 Kölner weiterführenden allgemein bildenden Schulen lernten 2000 ca. 64.500 

Schülerinnen und Schüler, davon etwa 11.200 Schülerinnen und Schüler an 30 Hauptschulen, 

12.500 Schülerinnen und Schüler an 24 Realschulen, etwa 26.000 Schülerinnen und Schüler 

an 33 Gymnasien sowie ca. 9.500 Schülerinnen und Schüler an 9 Gesamtschulen. Hinzu 

kommen ca. 5.400 Kinder an 34 Sonderschulen. 

Insgesamt führt der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst pro Jahr ca. 2.800 Untersuchungen 

und Beratungen für Schüler und Schülerinnen an weiterführenden Schulen durch, vorwiegend 

in den 9. Klassen der Hauptschulen.  
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Trotz gesetzlicher Festschreibung (siehe Allgemeine Schulordnung NRW, ASchO, §42) ist 

eine ausreichende Aufgabenerledigung derzeit nicht zu gewährleisten. Dies wiegt um so 

schwerer, als gerade in dieser Altersgruppe ein hohes Maß an berufsrelevanten gesundheitli-

chen Defiziten existiert und die Jugendlichen selbst einen hohen Beratungsbedarf bezüglich 

ihrer psychosozialen Entwicklung anmelden, das Regelsystem aber aus unterschiedlichen 

gründen nicht nutzen. Die Jugendlichen sind mit ihrem für dieses Alter typischen Bedürfnis 

nach Grenzerlebnissen besonders hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt (z. B. Sexualität, 

Drogen, Extremsportarten, Ernährung, etc.), andererseits geht keine andere Altersgruppe so 

selten zu Arzt wie gerade diese. In Anbetracht der steigenden Jugendarbeitslosigkeit sollte der 

Untersuchung in den Abschlussklassen der Hauptschulen künftig wieder verstärkt Aufmerk-

samkeit zugewandt werden. Hierdurch könnte auch zur Senkung der Zahl von Jugendlichen 

beigetragen werden, die ihre Ausbildung wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen müs-

sen. 

2.3.5.2 Aufgaben im Rahmen des Sonderpädagogischen Förderbedarfs 

Lt. Statistik des Schulverwaltungsamtes vom 28.1.2002 werden 5.321 Schüler in Kölner Son-

derschulen beschult. Hinzu kommen nach Kenntnis des Gesundheitsamtes ca. 400 Kölner 

Kinder, die im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts (GU) bzw. außerhalb Kölns sonderpä-

dagogisch gefördert werden.  

Einer Gesamtzahl von 5.700 Förderplätzen stehen pro Schuljahr ca. 1.500 Verfahren zur Fest-

stellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gegenüber. Die Aufgaben des Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienstes für Kinder mit Behinderungen umfassen die Feststellung der Ge-

sundheitsstörung, die den sonderpädagogischen Förderbedarf begründen oder besondere Für-

sorge- und Schutzräume erfordern (im Lernen und im Schulalltag), Unterstützung beim Bean-

tragen von notwendigen Hilfen (Therapien, personelle Assistenz, Transport) zur Teilnahme 

am Schulleben sowie die Beratung über außerschulische Hilfsmöglichkeiten für das betroffe-

ne Kind und seine Familie. 

Zur schulärztlichen Tätigkeit in Sonderschulen und Schulen mit Gemeinsamem Unterricht gilt 

Ähnliches wie im Bereich der heilpädagogischen und integrativen Kindertagesstätten (siehe 

oben, S. 49): Nach den Schulgesetzen ist eine jährliche Untersuchung der sonderpädagogisch 

geförderten Kinder vorgesehen. In der Umsetzung zeigen sich derzeit jedoch erhebliche Defi-

zite. Die gegenwärtige personelle Situation erlaubt nur anlassbezogene Untersuchungen und 
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Beratungen. Dies bedeutet, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine ausrei-

chende Förderung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in der angemessenen Weise erhalten und 

dass nach erfolgter Förderung die Rückkehr in eine Regelschule nicht bzw. nur verzögert er-

folgt. 

Gesellschaftliche Probleme, die in die Schulen getragen werden (aktuelle Themen wie Gewalt 

oder Schulmüdigkeit), akkumulieren spätestens in der Sekundarstufe I der Sonderschulen 

(13 % der Kölner Sonderschüler bleiben der Schule chronisch fern). Die von den Schulen 

sozialkompensatorisch installierten entwicklungsfördernden Angebote (Kochen, Freizeitsport) 

oder Therapien (z.B. ärztlich verordnete Krankengymnastik oder Sprachtherapie in den Räu-

men der Schule während der Schulzeit) sind in der Regelversorgung nicht vorgesehen und 

stehen organisatorisch und wirtschaftlich bei jeder neuen Rechtsverordnung wieder auf dem 

Prüfstand (z. Zt. kapitulieren die externen Therapeuten vor den seit dem 1. Juli 2001 gültigen 

neuen Heil- und Hilfsmittelrichtlinien mit Wegfall der Hausbesuchspauschale, eine Regelfi-

nanzierung für psychomotorische Behandlungen oder für ein behindertengerechtes Bewe-

gungsangebot existieren nicht). Die Übernahme solcher Leistungen werden seitens der Kran-

kenkassen bei Kindern mit chronischen Behinderungen zunehmend abgelehnt. Dies führt da-

zu, dass sich Kosten zunehmend auf die Kommune (Eingliederungshilfe) verlagern, eine 

Entwicklung, der durch eine umfassendere ärztliche Betreuung der entsprechenden Kinder 

entgegengewirkt werden könnte. 

Besonders unbefriedigend ist die Tatsache, dass eine nachgehende bzw. aufsuchende Fürsorge 

aus Personalgründen derzeit nicht in ausreichendem Umfang stattfinden kann. Dringend not-

wendig wären insbesondere mehr Hausbesuche bei Familien mit schwerstmehrfachbehinder-

ten Kindern, v. a. aus sozial schwachen und benachteiligten Familien. Handlungsbedarf be-

steht auch hinsichtlich der Abklärung der Ursachen schulvermeidenden Verhaltens. 

Das Hilfesystem für Menschen mit Behinderungen hat sich in den letzten Jahren zunehmend 

professionalisiert und diversifiziert. Entsprechend hat jeder Hilfeträger sein eigenes differen-

ziertes Zugangssystem (Krankenkasse, Pflegekasse, Eingliederungshilfe durch LVR, Sozial-

amt oder Jugendamt, Hilfe zur Erziehung durch das Jugendamt, Versorgungsamt). Die gute 

Absicht des SGB IX zur Vereinfachung der Antragswege für Menschen mit Behinderungen 

wird für Kölner Schulkinder voraussichtlich kaum Vorteile bringen. Die geplante Servicestel-

le wird nach derzeitigem Sachstand allein vom Rentenversicherungsträger eingerichtet, der 
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die Inhalte seiner Beratung in eigener Fachlichkeit selbst bestimmt. Inwieweit Kinder im Mit-

telpunkt des Interesses und der Kompetenz der Rentenversicherung liegen, sei dahingestellt.  

Das Bewusstsein für Notwendigkeit und Nutzen von Therapie im Grundschulalter ist weitaus 

geringer ausgeprägt als im Vorschulalter. Der Frühfördergedanke erlaubt großzügige Thera-

pien zur Vermeidung von Sonderschulbedürftigkeit. Bei Eintritt in die Regelschule scheint 

das Therapieziel erreicht, bei Eintritt in die Sonderschule wird die gesamte Verantwortung für 

Förderung und Therapie der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aufgebürdet (s. 

die Diskussion um Therapie zu Lasten der GKV in Sondereinrichtungen nach Inkrafttreten 

der geänderten Heil- und Hilfsmittelrichtlinien). Entsprechend dünn gesät ist das therapeuti-

sche Angebot. Das Interesse wächst erst wieder im Jugendalter bei wachsenden Schwierigkei-

ten im Sozialverhalten. 

Zur Vermeidung von Fehlindikationen und dem daraus resultierenden ineffizienten Ressour-

ceneinsatz sollte die Prüfung der Voraussetzungen für die Zuordnung zum Personenkreis ent-

sprechend der §§ 39 und 40 BSHG unbedingt durch eine kommunale Stelle, z. B. den fachlich 

hierfür geeigneten KJGD als dem für Kinder und Jugendliche zuständigen vertrauensärztli-

chen Dienst der Jugend- und Sozialverwaltung erfolgen.  

2.3.5.3 Betriebsmedizinische Aufgaben in Gemeinschaftseinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche 

Als wichtigste betriebsmedizinische Aufgaben sind zunächst die Sprechstunden in Kindergär-

ten und Schulen zu nennen. Mindestens 1 x jährlich sollte Kontakt mit den Kindergärten bzw. 

Kindertagesstätten aufgenommen werden, um anstehende gesundheitsrelevante Fragen im 

Kontext Kindergarten zu besprechen bzw. zu klären. Unter sozialkompensatorischen Ge-

sichtspunkten ist bei ca. 200 Kindergärten in Stadtteilen mit erhöhtem Kinder- und Jugendhil-

febedarf, von einem erhöhten Betreuungsbedarf auszugehen. Die regelmäßige Präsenz in 

Kindergärten wird mittel- bis langfristig voraussichtlich die hohe zeitliche Inanspruchnahme 

des KJGD durch die Durchführung der Einschulungsuntersuchungen entzerren und zeitlich 

minimieren helfen, d. h. zum Teil, sicher nicht vollständig, kann diese höhere Präsenz in den 

Tageseinrichtungen durch einen geringeren Aufwand bei der Schuleingangsuntersuchung 

kompensiert werden.  

Regelmäßig durchgeführte Sprechstunden in den unterschiedlichen Schultypen garantieren 

den Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrern und anderen Berufsgruppen den Kontakt zu 
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ärztlichem Sachverstand, um vor Ort gesundheitsrelevante Fragen und Anliegen zu klären und 

ggf. notwendige gesundheitsfördernde Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die unterschiedli-

chen Sprechstundenfrequenzen sind zum einen durch die Größenordnung der Schulen als 

auch den sozialkompensatorischen Bedarf begründet.  

Neben den Sprechstunden sind ferner die Betreuung und Beratung der Einrichtungen unter 

hygienischen (hier stellt das Infektionsschutzgesetz erhebliche Anforderungen an die Ge-

meinschaftseinrichtungen), ergonomischen und baulichen Gesichtspunkten sowie die Institu-

tionen- und Trägerberatungen zu nennen. Hierbei handelt es sich z. B. um Beratungen zu ge-

sundheitsförderlichen Projekten, die Vermittlung von medizinischem Fachwissen für den pä-

dagogischen Alltag, Beratung beim Verdacht auf Vernachlässigung oder Misshandlung und 

z. B. Ausgestaltung der Einrichtungen unter sozialmedizinischen sowie "betriebsmedizini-

schen" Gesichtspunkten. Das ÖGDG spricht in diesem Zusammenhang ganz bewusst von 

betriebsmedizinischen Aufgaben. Denn so, wie arbeitsmedizinische Erkenntnisse zur Abwehr 

von gesundheitlichen Risiken für erwachsene Arbeitnehmer an und durch deren Arbeitsplatz 

genutzt werden müssen, besteht auch die öffentliche Pflicht, die einer Schulpflicht unterzoge-

nen Schulkinder vor Risiken am "Arbeitsplatz Schule" durch betriebsmedizinische Maßnah-

men zu schützen. Mit der Untersuchung und Sanierung schadstoffbelasteter Schulgebäude 

wird eine besonders aufwändige und öffentlichkeitswirksame Teilaufgabe in Köln in vorbild-

licher Weise erfüllt. Bei Mobiliar, Beleuchtung, Akustik (Lärm), Belüftung u. a. m. sind dem-

gegenüber derzeit jedoch Vollzugsdefizite festzustellen. 

2.3.5.4 Komplementäre ärztlich Leistungen - Vermittlung der notwendigen 
Behandlungs- und Betreuungsangebote (Subsidiarität / Sozialkom-
pensation) 

Zu den komplementären ärztlichen Leistungen, die von der Kommune erbracht werden, ge-

hört ein umfassendes Leistungspaket, das im Einzelnen nicht dezidiert aufgeführt wird, da es 

bisher nicht ausreichend dokumentiert werden kann. Hier sind u. a. zu nennen: Individualme-

dizinisch subsidiäre Tätigkeiten in sozialen Brennpunkten/Asylbewerber -Aussiedlerheime, 

Aufnahmeuntersuchungen für Kindergärten, Hausbesuche, Betreuung von "Straßenkindern" 

und jugendlichen Trebegängern sowie Case- und Krisenmanagement in bestimmten Problem-

situationen. 
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2.3.5.5 Impfberatung und Schließung von Impflücken 

Die Information der Bevölkerung über die Bedeutung von Schutzimpfungen und anderen 

Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe ist nach dem Infektionsschutzgesetz eine wesentli-

che Aufgabe der Kommune als unterer Gesundheitsbehörde. Insbesondere soll das Gesund-

heitsamt in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche Betreute sowie deren 

Sorgeberechtigte gemeinsam mit der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtung über die Bedeu-

tung eines vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkom-

mission ausreichenden Impfschutzes aufklären. 

Die Durchführung der Impfungen selbst obliegt vorrangig den niedergelassenen Ärzten zu 

Lasten der Krankenkassen. Allerdings soll die untere Gesundheitsbehörde (KJGD) nach dem 

ÖGDG auch selbst Impfungen durchführen, "soweit dies erforderlich ist". 

Bei den meisten im Kindesalter vorgesehenen Impfungen ist die Beteiligung in Köln als gut 

bis ausreichend anzusehen. Dies gilt jedoch nicht für die Impfungen gegen Hepatitis B und 

vor allem für die Impfung gegen Masern. Hier hat die Landesgesundheitskonferenz 2001 ein 

Interventionsprogramm beschlossen, dass auch der kommunalen Unterstützung bedarf. 

 

2.3.5.6 Zahngesundheit 

Der Mund- und Zahngesundheit kommt eine erhebliche Bedeutung für die allgemeine Ge-

sundheit zu. Als Beispiele seien hier die Auswirkungen auf die sprachliche Artikulation sowie 

für die ungestörte Zerkleinerung und Verdauung der Nahrung genannt. Die Volkskrankheit 

Karies ist außerdem eine wesentliche Ursache für Entzündungsherde im Körper mit weit rei-

chenden gesundheitlichen Folgen sowie für den vorzeitigen Verlust von Zähnen und die nach-

folgende kostenintensive Versorgung mit Zahnersatz. Dabei zeigt sich eine erhebliche Dispa-

rität in der Karieshäufigkeit. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche weisen erheblich 

häufiger kariöse Zähne auf als der Durchschnitt. 

Wegen dieser hohen Bedeutung der Zahngesundheit obliegt der Kommune als unterer Ge-

sundheitsbehörde nach §13 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst in NRW 

(ÖGDG NRW) im Rahmen eines Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienstes die Durchfüh-

rung der Gruppenprophylaxe. Hierzu gehören zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Schu-



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 57 - 

len und Kindergärten, Zahnschmelzhärtung, Anleitung von Kindern zur Mundhygiene und 

Unterrichtung hinsichtlich einer zahngesunden Ernährung, sowie die Beratung von Kindern, 

Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten, Erziehern und Lehrern in Fragen der Gesunderhal-

tung des Zahn-, Mund- und Kieferbereiches. Ziel der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe ist 

die Verbesserung der Zahngesundheit bei 3 bis 16-jährigen. 

1993 wurden im §21 SGB V die Trägerschaften und die erforderlichen Maßnahmen konkreti-

siert: Krankenkassen, Gesundheitsämter und niedergelassene Zahnärzte sollen beteiligt wer-

den. Neben der jährlichen Reihenuntersuchung sollen zusätzlich praktische Zahnputzübungen 

angeboten werden, die Jugendlichen in zahngesunder Ernährung unterwiesen werden, Multi-

plikatorenschulungen angeboten werden, als flankierende Maßnahmen sollen Fluoridierung-

sangebote gemacht werden. Zur Umsetzung dieses Gesetzes wurde der Anfang der achtziger 

Jahre des vorigen Jahrhunderts gegründete Arbeitskreis Zahngesundheit herangezogen. Dieser 

Arbeitskreis, dem alle gesetzlichen Krankenkassen in Köln angehören, beteiligt sich an der 

Finanzierung der Gruppenprophylaxe. 

Beim jugendzahnärztlichen Dienst sind 5 Teams (je Zahnarzt und Helferin) für die Reihenun-

tersuchungen bei 3 bis 16-jährigen Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen 

verantwortlich. Hinzu kommen  8 vom Kölner Arbeitskreis für Zahngesundheit finanzierte 

Prophylaxeberaterinnen (2 ganze und 6 halbe Stellen) für die Gruppenprophylaxe-Beratung in 

den Grundschulen. Der Grundschulbereich ist flächendeckend betreut, im nur schwerpunkt-

mäßig betreuten Kindergartenbereich (abhängig von den Ergebnissen der Reihenuntersuchun-

gen) findet seit 2001 eine zusätzliche Unterstützung durch Kollegen aus der freien Praxis statt 

(auch diese Kosten trägt der Kölner Arbeitskreis Zahngesundheit). 

Im Rahmen der Reihenuntersuchungen erreichte der Jugendzahnärztliche Dienst 2001 insge-

samt 23.238 Kindergartenkinder sowie 43.434 Schüler. 

Die Zahnärzte des Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienstes sind derzeit in ihrer weiteren 

Funktion als Vertrauenszahnärzte durch die Erstellung von Gutachten für städtische Dienst-

stellen (Beihilfe, Sozialamt) stark in Anspruch genommen. Es handelt sich dabei (zumindest 

hinsichtlich der Gutachten für Beihilfestellen) um eine Pflichtaufgabe der unteren Gesund-

heitsbehörde, allerdings wird dadurch die Wahrnehmung des eigentlichen gesetzlichen Auf-

trages an den Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst eingeschränkt. 
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2.3.6 Modellprojekte des Gesundheitsamtes 

Die Stadt Köln hat in der Vergangenheit bereits viel für die Gesundheit Ihrer Bürgerinnen und 

Bürger, insbesondere auch für die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Kin-

dern und Jugendlichen getan. 

Am 9. November 1991 wurde auf Beschluss des Rates der Stadt Köln das Kölner Gesund-

heitsforum gegründet. Dieser Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung haben sich ca. 

160 Organisationen und Initiativen des Kölner Gesundheitswesens angeschlossen.  

Von 1995 bis 1999 hat die Stadt Köln sich am Modellprogramm „Ortsnahe Koordinierung der 

gesundheitlichen Versorgung“ des Landes Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dieses Programm 

verfolgte das Ziel, die Abstimmung im Gesundheitsbereich zu intensivieren, die Gesundheits-

versorgung vor Ort zu verbessern und hierzu themenspezifische Handlungsempfehlungen zu 

erarbeiten. Im Rahmen dieses Modellprogramms wurde u. a. der Schwerpunkt „Gesundheits-

förderung für Kinder im Kindergartenalter in Regionen mit besonderem Hilfebedarf“ bearbei-

tet, woraus das FAKIR-Projekt hervorging, über das die Verwaltung dem Ausschuss wieder-

holt berichtet hat. 

Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über die Projektgruppen des "Kölner Gesundheitsfo-

rums" und des Modellprogramms "Ortsnahe Koordinierung" gegeben, die sich speziell mit 

der Gesundheit von Kindern und Jugend befasst haben: 

Projektgruppe Arbeitsschwerpunkte konkrete Maßnahmen ca. 
Laufzeit

Gesündere Lebensver-
hältnisse für Kinder und 

Jugendliche 

Stadtteilbezogene Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention für Kinder in Köln-

Bocklemünd 

Verbesserung der Spielplatzsituation 
Gesundheitsbezogenes Nutzungskonzept 

f. Räume d. Stadtteilbücherei u. deren 
Umbau; Vernetzung der Akteure vor Ort, 
Gesundheitssprechstunden, Multiplikato-

renunterstützung; Dokumentation in 
Buchform 

1992-
1996 

Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie - stationärer 

Bereich 

Bestandsaufnahme der Versorgungssi-
tuation; Erarbeitung eines Konzeptes 

zur klinischen und tagesklinischen Ver-
sorgung im Versorgungsgebiet 5 

Plan und Raumprogramm für Klinik und 
Tagesklinik; Beschlüsse des Gesundheits-
und Werksausschusses zur Trägerschaft 

durch die Stadt Köln, Verhandlungen über 
Realisierungsmöglichkeiten, Beteiligung 
im Vorfeld der Erarbeitung eines regiona-
len Planungskonzeptes nach § 16 KGNW

1998-
2000 

Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie - ambulanter 

Bereich 

Umfrage zu psychosozialen Versor-
gungsschwerpunkten und zur Koopera-
tion; Erarbeitung von Handlungsemp-

fehlungen zur Einrichtung von regiona-
len Kooperationszirkeln mit dem Ziel 

der Qualitätssicherung 

Experteninterviews mit lokalen Anbietern 
für die stadtteilbezogene Bestandsauf-

nahme und als Vorlauf für die Implemen-
tierung der Kooperationszirkel, Erstellung 

einer Portraitsammlung der beteiligten 
Einrichtungen, Durchführung und Aus-

wertung von vier Zirkelsitzungen 

1998-
1999 

Gesundheitsförderung 
für Kinder im Kinder-

Befragung ausgewählter Kindergärten 
in sozial benachteiligten Regionen zu 

Planungsgespräche mit 16 Kindertages-
stätten.; Durchführung des FAKIR-

1998-
2000 
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gartenalter in Regionen 
mit besonderem Hilfebe-

darf 

Vorerfahrungen und Bedarf an  
Gesundheitsförderungsmaßnahmen 
Vorschläge für Maßnahmenbündel 

Umsetzungsplanung 

Projektes mit den Bausteinen Arztsprech-
stunde, gesunde Ernährung, Bewegungs-
förderung, Stärkung von Kommunikation 

und sozialer Kompetenz  
 
1996 Installation des Projektes „Höhenberg/Vingst“ unter Einbeziehung aller im Stadtteil 

tätigen Institutionen, welche mit der Betreuung und Versorgung von Kindern und Ju-

gendlichen befasst sind. Unter der Federführung des Gesundheitsamtes sind Arbeits-

gruppen zu folgenden Themen gebildet worden: 

a) Ergänzende Förderung für auffällige Kinder im Kindergartenbereich. Diese hat zu 

einer deutlichen Entspannung der Situation in den beteiligten Kindergärten geführt 

hat. Inzwischen wurde dieses Vorgehen auch auf umliegende Stadtteile wie Ostheim, 

Gremberg und Neubrück ausgeweitet.  

b) Stadtteiltreffen zu Problemen der Wohn- und Umweltsituation. Auch hier kam es 

zu einer engen Zusammenarbeit von Schulleitern, Erzieherinnen, GAG und Sozialar-

beitern des Bürgerzenrum Vingst. Ein konkretes Ergebnis war die Durchführung von 

Kursangeboten zur gesunden Ernährung, die Stärkung personaler Ressourcen von 

Grundschulkindern einschließlich intensiver Elternarbeit im Bürgerzentrum durch eine 

beim Gesundheitsamt angesiedelte ABM-Kraft. 

c) Suchtprävention Höhenberg/Vingst  

d) „Höviland“: Hierbei handelt es sich um die Gestaltung eines Ferienprogramms für 

Kinder aus dem Stadtteil durch die ev. und kath. Kirche. 

1998 Der Versuch, ein ähnliches Projekt wie in Höhenberg/Vingst auch in Chorweiler zu 

installieren, konnte nicht umgesetzt werden. Allerdings ist Chorweiler ebenso wie 

Kalk-Mühlheim inzwischen an dem Programm „Stadtteile mit besonderem Erneue-

rungsbedarf“ beteiligt. 

1999 Qualitätszirkel Frühförderung (vormals „Buchheimer Kooperationszirkel“) zur Ab-

stimmung von gesundheitsfördernden Maßnahmen auf Stadtteilebene. 

Von 1996 bis 1999 wurde im Rahmen eines von der Ernst Wendt-Stiftung geförderten Mo-

dellprojekts an fünf Kölner Schulen (Gremberg, Seeberg, Höhenberg, Bocklemünd, Longe-

rich), Sportförderung für bewegungs- und verhaltensauffällige sowie für adipöse Kindern an-

geboten. 

Seit dem Jahr 2001 verfolgt das „Kölner Qualitätsforum zur Verbesserung der psychosozialen 

Versorgung von Kindern mit hyperkinetischem Syndrom (HKS)“ als multiprofessionell zu-

sammengesetzter Qualitätszirkels unter Beteiligung des Kinder- und Jugendgesundheitsdiens-



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 60 - 

tes das Ziel einer Standardisierung der Diagnostik und Therapie von Kindern mit HKS sowie 

einer besseren Vernetzung der daran Beteiligten. 

2.4 Resümee 

Die bestehenden Angebote zur gesundheitlichen Versorgung von Kindern- und Jugendlichen 

in Köln sind überwiegend in „Komm-Strukturen“ organisiert; sie setzten die Initiative und die 

Eigenverantwortung der Eltern bei der Inanspruchnahme der Angebote und Institutionen des 

Gesundheitswesens voraus, Voraussetzungen, die bei manchen Familien, nicht ausreichend 

gegeben sind. Einem sehr differenzierten und leistungsfähigen System auf kurativem Gebiet 

stehen – mit Ausnahme einzelner, zumeist zeitlich begrenzter Projekte auf Stadtteilebene - 

eher fragmentarische und bisher nur unzureichend vernetzte Angebote auf dem Gebiet der 

Prävention gegenüber. Es gibt für die Sicherung einer systemübergreifenden (d.h. die Berei-

che Medizin, Erziehungswesen, Jugendarbeit und Sozialwesen umfassende) Prävention noch 

keine tragfähigen gesetzlichen Grundlagen. Deshalb ist auf kommunaler Ebene eine intensive-

re und langfristig angelegte Zusammenarbeit und Vernetzung der beteiligten Akteure unter 

Einbeziehung der Eltern erforderlich, um Kinder und Jugendliche in Köln vor vermeidbaren 

gesundheitlichen Probleme und Gefahren zu schützen. Der hierfür notwendige Prozess muss 

aber auch politisch gewollt und unterstützt werden. Außerdem müssen die kommunalen Ak-

teure in der Lage sein, ihre Aufgaben auch zu erfüllen. 

Derzeit ist über die (besonders von sozial benachteiligten und gesundheitlich besonders ge-

fährdeten Kindern viel zu wenig in Anspruch genommenen) Krankheitsfrüherkennungsunter-

suchungen durch niedergelassene Ärzte hinaus nicht sichergestellt, dass sich anbahnende Ge-

sundheits-, vor allem aber auch körperliche, seelische und geistige Entwicklungsstörungen bei 

allen Kindern so rechtzeitig erkannt werden, dass eine Behandlung oder entsprechende Förde-

rung erfolgen könnte, bevor es in der Schule zu Versagenserfahrungen, zur Zuweisung von 

Außenseiterpositionen und zu sekundären neurotischen Entwicklungen kommt, durch die der 

Schulerfolg gefährdet und der spätere Übergang ins Erwerbsleben erschwert werden können. 

Hierzu bedarf es einer regelmäßigen und ausreichenden kinderärztlichen Untersuchung und 

Beratung der Kinder bzw. ihrer Sorgeberechtigten bereits in den Kindergärten. Aber auch 

während der Schulzeit müssen gesundheitlich bedingte Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt 

und ggf. behandelt werden. 
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Wo Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen hierzu nicht in der Lage sind, sind es oftmals 

Erzieherinnen oder Lehrer, die als erste derartiger Störungen gewahr werden. Diese benötigen 

dann kompetente und verbindliche ärztliche Ansprechpartner, an die sie sich wenden können. 

Eine solche kompetente und institutionalisierte ärztliche Unterstützung wird in Kindergärten 

und Schulen aber auch in zahlreichen anderen Zusammenhängen von den Betreuenden und 

Unterrichtenden benötigt und eingefordert. Das Spektrum reicht hierbei vom Verdacht auf 

Misshandlung und Verwahrlosung bis zu Auffälligkeiten aus dem kinder- und jugendpsychi-

atrischen Formenkreis. Eine verstärkte Einbeziehung niedergelassener Kinderärzte ist auf-

grund gesetzlicher und struktureller Vorgaben für diese Aufgaben kaum möglich und kann 

allenfalls ehrenamtlich erbracht werden. Dies kann wegen der fehlenden Verbindlichkeit und 

Verlässlichkeit allerdings nicht Teil eines Konzeptes zur nachhaltigen Verbesserung der Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen sein. 

Schul- und Gesundheitsgesetze weisen diese Aufgabe der Kommune bzw. bei den explizit 

ärztlichen Aufgabenanteilen deren Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) zu. Nach 

Jahren der Haushaltskonsolidierung, bei deren Prioritätensetzungen neben Fragen der Ge-

sundheit vielfältige weitere städtische Aufgabenfelder beachtet werden mussten, zeigt sich 

jedoch, dass dieser kommunale Dienst die gesetzlich vorgesehenen und fachlich für erforder-

lich gehaltenen Aufgaben nicht mehr zu erfüllen vermag. Neben den bereits genannten Prob-

lemen sei an dieser Stelle auf die unzureichende medizinische Versorgung im Bereich der 

Sonderkindergärten und Sonderschulen verwiesen. Wenn die Entwicklung zur Desintegration 

betreuerischer, pädagogischer und gesundheitlicher Aufgaben sowie zum Verzicht auf früh-

zeitige Erkennung und Behandlung sich anbahnender Gesundheits- und Entwicklungsstörun-

gen aufgehalten werden soll, bedarf es eines doppelten Ansatzes: Zum einen muss eine stärke-

re und institutionalisierte Zusammenarbeit der für die Versorgung von Kindern und Jugendli-

chen Verantwortlichen v. a. auf Stadtteilebene erfolgen. Zum anderen bedarf es für die im 

Ausschussauftrag geforderte Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung einer stärkeren 

Präsenz des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in den Kölner Kindergärten (den städti-

schen ebenso wie denen in freier Trägerschaft) und Schulen. 

2.4.1 Erfahrungen mit zeitlich begrenzten Modellprojekten 

Wie oben (S. 54) dargestellt, hat die Verwaltung bereits wiederholt Projekte zum Thema „Ge-

sundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen“ initiiert und in Kooperation mit anderen 

Institutionen durchgeführt. Beispielhaft sei hier das FAKIR-Projekt hervorgehoben. 
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Die Stadt Köln hat mit diesem Projekt ein bundesweit bislang einmaliges Modellprojekt ent-

wickelt und umgesetzt. Ausgehend von einer Häufung von Störungen in den Bereichen Spra-

che, Motorik und Verhalten bei Kindern aus belasteten Stadtvierteln, wurde im Rahmen einer 

Projektgruppe „Ergänzende Förderung für auffällige Kinder“ ein Handlungskonzept erarbei-

tet, mit dem Ziel, die gesundheitliche Situation dieser Kinder zu einem möglichst frühen Zeit-

punkt positiv zu beeinflussen. Um den Zugang zu präventiven, fördernden und therapeuti-

schen Maßnahmen für sozial benachteiligte Kinder zu ermöglichen, wurde ein Angebot im 

Kindergarten entwickelt. Bei der Projektplanung wurde darauf geachtet, die Akteure vor Ort 

zu beteiligen, um auf die spezifische Problemlage angemessen und effektiv reagieren zu kön-

nen. 

Das Hauptproblem des FAKIR-Projektes und ähnlich gelagerter Projekte (Höhenberg/Vingst, 

Buchheim) war jedoch die Tatsache, dass es sich um Modellprojekte mit begrenzter Laufzeit 

handelte, die trotz weiterhin bestehenden Bedarfs mangels finanzieller Mittel leider nicht 

fortgeführt wurden. Trotz der positiven Erfahrungen, die z.B. im FAKIR-Projekt gemacht 

wurden, konnten nach Projektende nur noch einzelne Sprechstunden durch Mitarbeiter des 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in einigen der beteiligten Kindergärten angeboten 

werden. Daher gilt es, bei zukünftigen Maßnahmen als ein wesentliches Ziel die Nachhaltig-

keit sicherzustellen, um die im Rahmen des Projektes aufgebauten Strukturen zu erhalten und 

die Angebote in die Regelversorgung zu überführen. 

3 Konzept zur nachhaltigen Verbesserung der gesundheit-
lichen Situation von Kindern und Jugendlichen in Köln 

3.1 Prioritäre Handlungsfelder 

Die Ausführungen in den Abschnitten 1.2 bis 1.4. sollten deutlich machen, welch enge Wech-

selbeziehungen bestehen zwischen der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, ihrer kör-

perlichen, seelischen und geistigen Entwicklung sowie letztlich ihren Chancen auf eine ihren 

individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten angemessene Teilhabe am Leben der Gesell-

schaft. Bei einem solchen, wissenschaftlich und politisch heute akzeptierten Verständnis von 

Gesundheit ergeben sich prioritäre Handlungsfelder zur nachhaltigen Verbesserung der ge-

sundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen. 

Diese umfassen im Einzelnen: 
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1. die Früherkennung gesundheitlicher Gefährdungen bzw. Störungen und die Einleitung 

der erforderlichen Maßnahmen (s. Abschnitt 3.2.1, S. 64), dies beinhaltet: 

a) die Steigerung der Teilnahme an den Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen  

b) die Verbesserung der Früherkennung sich anbahnender emotionaler und  

 psychischer Störungen in Leistungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Kontakt-  

 und sonstigen Entwicklungsbereichen 

c) den bedarfsgerechten Ausbau der (Karies-) Gruppenprophylaxe; 

2. die Unterstützung und Stärkung der Eltern von Kindern mit Entwicklungsauffälligkei-

ten, Krankheiten und Behinderungen (s. Abschnitt 3.2.2, S. 69); 

3. eine verbesserte Unterstützung und Beratung von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch 

von Schülerinnen, Schülern und den Eltern zu Fragen von Gesundheit und Entwick-

lung (s. Abschnitt 3.2.3, S. 71), dies beinhaltet: 

a) die Weiterentwicklung der Schuleingangsuntersuchung und –beratung  

 (flexible Schuleingangsphase bzw. integrierter Schulanfang), 

b) den Ausbau von Schülersprechstunden, 

c) den Aufbau eines kinder- und jugendpsychiatrischen Beratungsangebotes; 

4. die Intensivierung der gesundheitlichen Aufklärung und Gesundheitsförderung (s. Ab-

schnitt 3.2.4, S. 79). 

Bei den zu ergreifenden Maßnahmen müssen folgende Aspekte beachtet werden: 

• Zielgruppenbezug und Stadtteil- bzw. Lebensweltorientierung der Hilfen 
• geschlechts- und alterspezifische Ausgestaltung der Hilfen, 
• besonderes Augenmerk auf sozial benachteiligte Familien sowie andere schwer erreich-

bare, aber hoch belastete soziale Gruppen, z. B. Migranten („Türöffnerfunktion“) 
• Hinwirken auf langfristige Strategien und frühzeitig ansetzende Maßnahmen. 

Zum Teil sind diese Felder bereits in dem Auftrag angesprochen worden, den die Verwaltung 

in der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe-, Schul-, Sport-, Sozial- und Gesundheitsaus-

schuss am 23.6.1997 erhalten hatte. Die Erfüllung dieses Auftrags, über die die Verwaltung in 

der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 21.02.2000 berichtete (s. Anlage), konnte seiner-

zeit u. a. wegen der geforderten Kostenneutralität nur unzureichend erfolgen, weshalb weiter-

hin Handlungsbedarf besteht. 
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3.2 Maßnahmen 

Zur nachhaltigen Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln sind 

die Weiterentwicklung sowie verstärkte Koordination des bisherigen Angebots gesundheits-

fördernder Maßnahmen in Kindergärten und Schulen notwendig. Dabei geht es neben einer 

frühzeitigen Erkennung von Störungen um die Möglichkeit einer rechtzeitigen und gezielten 

Förderung. Wenn diese Förderung früh genug (nach Möglichkeit vor dem Eintritt in die Schu-

le) einsetzt, können schulische Versagenserfahrungen und sekundäre Neurotisierungen ver-

mieden werden. Durch rechtzeitige pädagogische und gesundheitliche Maßnahmen kann oft-

mals verhindert werden, dass sich aus Entwicklungsauffälligkeiten manifeste Störungen viel-

fältiger Art entwickeln, die durch wesentlich aufwändigere therapeutische Maßnahmen be-

handelt werden müssen, im ungünstigen Fall Eingliederungshilfen erfordern und die bis hin 

zu sozialer Desintegration führen können. Die soziale Desintegration beinhaltet die Gefahr, 

dass über Jugendarbeitslosigkeit, Drogen und Jugendkriminalität soziale Entwicklungen ge-

bahnt werden, die Lebenschancen der Jugendlichen zunichte machen und mit einer hohen 

Last für die gesamte Gesellschaft verbunden sein können.  

Zugespitzt ließe sich sagen: je besser Schule, Jugend-, und Gesundheitsamt gemeinsam mit 

den Eltern und anderen Kooperationspartnern Rahmenbedingungen für die gesunde Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen in Köln schaffen können, ums so mehr können befriedi-

gende Lebensperspektiven für die Kinder entwickelt werden und um so weniger werden diese 

Kinder später auf bestimmte soziale Leistungen des Gemeinwesens angewiesen sein. 

Im Folgenden werden konkrete Maßnahmen zur Erreichung der im vorherigen Abschnitt auf-

geführten Ziele vorgeschlagen. 

3.2.1 Verbesserung der Früherkennung gesundheitlicher Störungen und 
Einleitung der erforderlichen Maßnahmen  

3.2.1.1 Erhöhung der Teilnahme an den Krankheitsfrüherkennungsunter-
suchungen  

Die Krankheitsfrüherkennungs- oder auch Vorsorgeuntersuchungen („Gelbes Heft“) werden 

seit 1971 als kassenfinanzierte Leistung für alle gesetzlich krankenversicherten Kinder und 

Jugendlichen angeboten. Diese Untersuchungen dienen der rechtzeitigen Erkennung und Be-

handlung von Krankheiten und gesundheitlichen Gefährdungen. Aufgrund der Daten der 

Schuleingangsuntersuchung ist bekannt, dass etwa ein Viertel der Kinder nicht zu den Vor-
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sorgeuntersuchungen U 8 und U9 (60. – 64. Lebensmonat = 5. Lebensjahr): vorgestellt wer-

den. Noch ungünstiger sieht es bei der für das 13. Lebensjahr vorgesehenen U10 (bekannter 

als J1) aus, an der weniger als die Hälfte der Jugendlichen teilnehmen. 

Eine Erhöhung der Teilnahme an den Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen (v. a. U8, U9 

und J1) soll zum einen über eine Verbesserung der Motivation der Eltern zur Inanspruchnah-

me des Angebots durch niedergelassene Kinder- und Jugendärzte sowie andere in der haus-

ärztlichen Versorgung tätigen Ärzte sowie durch Etablierung eines subsidiären Angebots des 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes erreicht werden 

3.2.1.1.1 Verbesserung der Motivation der Eltern zur Teilnahme  

Hier muss der Versuch intensiviert werden, Eltern über die Notwendigkeit der Teilnahme 

ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen zu informieren und sie hierfür zu moti-

vieren. Der hierfür notwendige Zugang zu den Eltern ist am ehesten über die Kindertagesein-

richtungen möglich. Hierfür ist der KJGD angewiesen auf die Kooperation mit den Kinderta-

gesstätten, wobei der KJGD inhaltliche Aspekte (Elternabende, Merkblätter) beisteuern, die 

Ansprache der Eltern selbst über die Kindertagesstätten erfolgen sollte. 

Außerdem sollten abgestimmte Vorgehensweisen in Kooperation von Kindertagesstätten, 

Gesundheitsamt, sozialer Dienste, der Ärzte- und Apothekerschaft u. a. m. entwickelt werden. 

Hierfür bietet sich die Kommunale Gesundheitskonferenz Köln (KGK) an. Diese hat bereits 

eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage von Kindern und Jugendli-

chen eingerichtet, die Empfehlungen zur Reduktion von Unfällen im Kindes- und Jugendalter 

vorgelegt hat und sich dann u. a. dieser Thematik zuwenden könnte. Diese und ähnliche Maß-

nahmen sollten durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Veranstaltun-

gen, etc.) unterstützt werden.   

3.2.1.1.2 Subsidiäres Angebot des KJGD 

Für die Kinder, die trotz aller Bemühungen nicht an den Früherkennungsuntersuchungen teil-

nehmen, sollte gemäß § 4 ÖGDG ein subsidiäres Angebot durch den KJGD entwickelt wer-

den. Dies wird um so erfolgreicher sein, je "niedrigschwelliger" Untersuchung und Beratung 

erfolgen. Angebote, die von den Eltern und ihren Kindern eigens aufgesucht werden müssen, 

werden weniger genutzt werden als solche, die in den Kindertagesstätten selbst angeboten 

werden. Eine Finanzierung dieses subsidiären Angebots durch die originär zuständigen Sozi-



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 66 - 

alleistungsträger ist anzustreben. Bei den über ihre Eltern krankenversicherten Kindern wird 

dies voraussichtlich auf Schwierigkeiten stoßen, da diese Kinder bei der Bildung des Budgets 

für die niedergelassenen Ärzte bereits berücksichtigt wurden. Aber zumindest bei den Kin-

dern, für die der Sozialhilfeträger zuständig ist (das dürfte der überwiegende Teil sein), wäre 

eine solche Finanzierung rechtlich möglich. 

Derzeit werden jährlich ca. 2000 Kinder bei der U 8 und 2500 Kinder bei der U 9 nicht vorge-

stellt. Selbst wenn es gelänge, die Hälfte dieser Kinder einer Untersuchung bei niedergelasse-

nen Kinder- und Jugendärzten zuzuführen, wäre ein zusätzliches subsidiäres Angebot des 

kommunalen KJGD für die verbleibenden ca. 2000 Kinder/Jahr mit den gegenwärtigen Per-

sonalressourcen kaum umzusetzen. In Kombination mit den in Kindergärten durchgeführten 

Untersuchungen und Beratungen ließe sich der personelle Mehrbedarf jedoch voraussichtlich 

auf ein aus Arzt und Arzthelferin bestehendes Team begrenzen. Inwiefern ein subsidiäres An-

gebot des KJGD realisiert werden kann, hängt allerdings neben der Zahl der zu untersuchen-

den Kinder auch von der Bereitschaft der originären Kostenträger zur Kostenübernahme nach 

§4 Abs.2 ÖGDG NRW ab.  

Ähnliches gilt für die Vorsorgeuntersuchung J 1 und die in Zukunft geplante J2, die sich mit 

der Schulentlassuntersuchung und Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz kombinie-

ren ließe. In Bremen gibt es beispielsweise seit Sommer 2002 eine Absprache mit den gesetz-

lichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung, dass der dortige Kinder- und 

Jugendgesundheitsdienst in Hauptschulen kassenfinanziert die J1 durchführen kann. 

3.2.1.2 Untersuchungen und Beratung in Kindergärten  

Untersuchungen und Beratung in Kindergärten dienen der Früherkennung sich anbahnender 

emotionaler und psychischer Störungen in Leistungs-, Wahrnehmungs-, Gefühls-, Kontakt- 

und sonstigen Entwicklungsbereichen (hierher gehören auch die Folgen von Gewalt-, Miss-

brauchs- und Verwahrlosungserfahrungen), der Einleitung einer frühzeitigen Behandlung die-

ser Störungen und schließen eine fachlich fundierte Beratung der Eltern und der Erzieherin-

nen ein. Dies wird bei den Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen nicht erreicht. 

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) sieht eine eigenständige jährli-

che Untersuchung jedes Kindes neben U 8 und U 9 vor, das wären in Köln bei einer Jahr-

gangsstärke von etwa 10.000 Kindern und drei Kindergartenjahren ca. 30.000 Untersuchun-
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gen/Jahr. Derzeit werden jedes Jahr ca. 3000 Kinder in Kindergärten untersucht, also 10 %. 

Das Ziel einer möglichst frühzeitigen Erkennung gesundheitlicher Gefährdungen und Auffäl-

ligkeiten soll neben der oben thematisierten Erhöhung der Teilnahme an den Krankheitsfrüh-

erkennungsuntersuchungen auch durch die Intensivierung der kinder- und jugendärztlichen 

Untersuchungen und Beratungen in Kindergärten durch das Gesundheitsamt unter Einbezie-

hung und Nutzung des dortigen Personals realisiert werden. Durch eine verstärkte Untersu-

chung und Beratung im Kindergarten selbst (hier zeigen sich Auffälligkeiten im Sozial-, 

Spiel- und Lernverhalten deutlicher als in der Praxis des niedergelassenen Arztes) wäre es 

möglich, sich anbahnende Entwicklungsstörungen frühzeitig zu erkennen, die Eltern entspre-

chend zu beraten und die Kinder einer geeigneten Therapie zuzuführen.  

Eine solche Vorsorge sollte allerdings nicht einfach durch eine zusätzliche Reihenuntersu-

chung 1-2 Jahre vor der jetzigen Schuleingangsuntersuchung erfolgen. Sie sollte vielmehr 

auch die Entwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und KJGD 

umfassen. Dies könnte seitens des KJGD eine gezielte Fortbildung für die Erzieherinnen in 

der physiologischen Entwicklung des Vorschulkindes, das Angebot von Fallkonferenzen so-

wie von Hospitationen im Kindergarten beinhalten, wie es z. T. im Rahmen des FAKIR-

Projektes erfolgreich erprobt wurde. Dadurch sollen Kinder mit sich abzeichnenden Entwick-

lungsauffälligkeiten einer weiterführenden Diagnostik bzw. der Teilnahme an den Vorsorge-

untersuchungen durch niedergelassene Ärzte und ggf. einer integrierten Förderung zugeführt 

werden. 

Ein Vorteil dieses Vorgehens bestünde darin, dass die individuelle Förderung entwicklungs-

auffälliger Kinder wesentlich früher beginnen könnte, wodurch deren Gesundheit sowie ihre 

Aussichten auf eine erfolgreiche Schullaufbahn verbessert würden. Außerdem könnte sich der 

KJGD bei der Schuleingangsuntersuchung stärker auf diejenigen Kinder konzentrieren, die 

besonderer Aufmerksamkeit bedürfen, was eine effiziente Nutzung der personellen Ressour-

cen dieses Dienstes zur Folge hätte. 

Mit den derzeit zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen müssen die Untersuchungen 

und Beratungen der Vorschulkinder und die Beratung bzw. Schulung der Eltern und Erziehe-

rinnen auf ausgewählte Kindertagesstätten konzentriert bleiben. Dadurch können nur in be-

grenztem Umfang gesundheitliche Defizite von sozial besonders benachteiligten Kindern er-

kannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.  
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Die Jugendverwaltung hat für die kommunalen und für die Kindertagesstätten der Träger der 

freien Jugendhilfe diejenigen Kindertagesstätten ermittelt, die innerhalb der Gebiete mit den 

ersten Rängen bei der Sozialraumanalyse „Wohnbereich mit besonderem Jugendhilfebedarf“ 

liegen. Aufgrund des bei der Gesundheitsberichterstattung festgestellten Zusammenhangs 

zwischen sozialer Lage und gesundheitlicher Situation ist davon auszugehen, dass in diesen 

Wohnbereichen besonderer Handlungsbedarf besteht. Eine Bedarfsermittlung durch die Ju-

gendhilfeplanung kam zu dem Ergebnis, dass hierbei von ca. 200 Kindertagesstätten mit 

10.000 Kindern im Alter von 3-6 Jahren (ca. ein Drittel jedes Jahrgangs bei einer Jahrgangs-

stärke von rund 10.000 Kindern und drei Kindergartenjahren) auszugehen ist, die mit dem 

vorhandenen Personal allerdings nicht alle erreicht werden können.  

Aus dem bisher Dargelegten wird deutlich, dass zur sachgerechten Erfüllung der Forderung 

des GTK zur Verbesserung der Früherkennung gesundheitlicher Störungen und Einleitung der 

erforderlichen Maßnahmen das Untersuchungs-, Beratungs- und Förderangebot im Kindergar-

tenbereich deutlich ausgebaut werden muss. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten, auf die 

im Folgenden kurz eingegangen werden soll. In jedem Fall werden weitere Stellenzusetzun-

gen zur Behebung der bestehenden Defizite erforderlich sein. 

Eine jährliche Untersuchung aller ca. 30.000 Kindergartenkinder – entsprechend der Intention 

des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - würde die Zusetzung von 9 Teams (beste-

hend aus 1 Kinderarzt/Kinderärztin plus 1 Arzthelferin bzw. Kinderkrankenschwester) erfor-

derlich machen. Alternativ wäre die Einrichtung von 6 Stellen Kinderarzt/Kinderärztin und 12 

Stellen im Helferinnenbereich denkbar. Dann muss es sich hierbei jedoch um Sozialmedizini-

sche Assistentinnen oder zumindest erfahrene Kinderkrankenschwestern handeln.  

Aus fachlicher Sicht wäre auch zu vertretbar, jedes Kindergartenkind nicht jährlich, sondern 

nur einmal – dann aber möglichst früh - während der Kindergartenzeit zu untersuchen, um 

ggf. frühzeitig erforderliche Fördermaßnahmen einleiten zu können. Dann wäre lediglich eine 

Zusetzung von 3 Teams (bestehend aus 1 Kinderarzt/Kinderärztin plus 1 Arzthelferin bzw. 

Kinderkrankenschwester) erforderlich. Alternativ wäre hier entsprechend die Einrichtung von 

2 Stellen Kinderarzt/Kinderärztin und 4 Stellen im Helferinnenbereich denkbar. Dann muss es 

sich hierbei jedoch um Sozialmedizinische Assistentinnen oder zumindest erfahrene Kinder-

krankenschwestern handeln. Das in der Vergangenheit praktizierte Vorgehen, die Untersu-

chungs- und Beratungstätigkeit des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes auf Kindergärten 

in Wohnbereichen mit besonderem Jugendhilfebedarf zu beschränken, ist aus fachlicher Sicht 
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unzureichend, da die kommunale Verantwortung sich nicht auf Wohnbezirke sondern auf 

Kinder mit individuell zu ermittelndem Förderbedarf bezieht, die zwar statistisch häufiger in 

Wohnbereichen mit besonderem Jugendhilfebedarf vorkommen, aber auch in anderen Stadt-

teilen wohnen.  

3.2.1.3 Ausbau der (Karies-) Gruppenprophylaxe  

Mit den vertraglich bei der Stadt Köln eingebundenen 8 Prophylaxemitarbeiterinnen (2 ganze, 

6 halbe Stellen) gelingt zurzeit eine flächendeckende Betreuung der Grundschulen. Der Kin-

dergartenbereich sowie die weiterführenden Schulen sind aktuell trotz Einbindung niederge-

lassener Zahnärzte unzureichend versorgt. 

Zur Optimierung ist die Teilung einer zum Ende des Jahres 2002 frei werdenden ganzen Pro-

phylaxeberaterin-Stelle in zwei halbe sowie die Zusetzung einer weiteren halben Stelle ge-

plant. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sollen über den Arbeitskreis der Krankenkas-

sen refinanziert werden. 

Mit der dann vorhandenen Personalausstattung kann eine flächendeckende Betreuung von 

Kindergärten und Grundschulen gewährleistet werden. 

Außerdem ist vorgesehen, das vorhandene zahnärztliche Personal von gutachterlicher Tätig-

keit zu entlasten um eine bedarfsgerechte zahnärztliche Reihenuntersuchung zu gewährleis-

ten. Für die weitere Erstellung der im gesamtstädtischen Interesse liegenden Gutachten müss-

ten die Personalkapazitäten erhöht werden. Dies könnte nach Ansicht der Verwaltung aus den 

durch die Gutachten erzielten Einsparungen rechnerisch ohne weiteres finanziert werden.  

3.2.2 Ausbau der aufsuchenden bzw. nachgehenden Gesundheitshilfen  

Aufsuchende Gesundheitshilfen benötigen Zugangsfenster und Eintrittspforten. So finden 

Schulgesundheits- und Schulzahngesundheitspflege über das Zugangsfenster der Kinderein-

richtung oder Schule statt, individuell aufsuchende Gesundheitshilfen können auf Veranlas-

sung der Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes (ASD) in Gang kommen, ergän-

zende Hilfsangebote brauchen ein festes Setting: 

- Systematisch ergänzende Krankheitsfrüherkennung zur Einschulung und in der späte-

ren Schullaufbahn.  
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- Komplementäres Angebot an Schutzimpfungen oder Maßnahmen der Impfmotivation.  

- Oralprophylaxe, Jugendzahngesundheitspflege über die Kindereinrichtung  

- Unmittelbare medizinische Versorgung für umschriebene Gruppen benachteiligter 

Kinder und Jugendlicher (z.B. unbegleitete Flüchtlingskinder, Roma/Sinti, Kinder mit 

illegalem Aufenthaltsstatus...)  

Auf einige dieser Punkte ist bereits an anderer Stelle eingegangen worden. Eine weitere kon-

krete Maßnahme zur Unterstützung und Stärkung der Eltern ist die Verknüpfung der durch 

den KJGD in Kindergärten und Schulen erfolgenden Untersuchungen und Beratungen mit 

einem Programm aufsuchender bzw. nachgehender Gesundheitshilfe im Sinne eines Vorge-

hens, das heute als "Case-Management" bezeichnet wird und das über sektorale Grenzen des 

Gesundheitswesens hinaus eine bedarfsgerechte Versorgung sichern soll. Hierzu wäre ein 

Ausbau der Zusammenarbeit mit dem ASD des Jugendamtes im Sinne einer engeren Vernet-

zung erforderlich. 

Dies bedeutet ein systematisch organisiertes Wiedervorlage- und Wiedervorstellungsverfah-

rens zur Begleitung der gesundheitlichen Entwicklung; dabei würde je nach individueller Si-

tuation überprüft, ob die eingeleiteten sozialpädiatrischer Hilfsmaßnahmen im Gesamtsetting 

der kommunalen Kinder- und Jugendinfrastruktur dem Förderbedarf des Kindes entsprechen. 

Der KJGD kann für die betreuungsbedürftigen Kinder in Kooperation mit dem jeweiligen 

Haus- oder Kinderarzt und ggf. unter Einbeziehung des ASD eine Gatekeeper-Funktion 

wahrnehmen und bei gegebenem Hilfebedarf die jeweils zu aktivierenden Partner-

Institutionen ansteuern. 

Wegen des hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund, die für aufsuchende Maß-

nahmen eine wichtige Zielgruppe darstellen, sind eine stärkere interkulturelle Öffnung des 

Dienstes sowie der Einsatz von Mitarbeitern mit entsprechenden Kenntnissen der Sprache und 

kultureller Besonderheit erforderlich. Bisher beschäftigt der KJGD keine Mitarbeiter, die über 

muttersprachliche türkische Sprachkenntnisse bzw. Sprachkenntnisse aus dem südosteuropäi-

schen Raum verfügen. Als Einstieg in einen Ausbau der aufsuchenden bzw. nachgehenden 

Gesundheitshilfen sollten deshalb mindestens zwei neue Mitarbeiterinnen (Arzthelferinnen, 

Kinderkrankenschwestern oder sozialmedizinische Assistentinnen) mit entsprechender Quali-

fikation eingestellt werden. Außerdem sollten bei der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und 



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 71 - 

Mitarbeiter interkulturelle Kompetenzen (z. B. Kenntnisse von Sprache und Kultur, Aus-

landserfahrung, reflektierte eigene Migrationserfahrung, u. ä. ) stärker berücksichtigt werden. 

Unabhängig davon sei an dieser Stelle auch auf die Bedeutung des Ausbaus an Ganztages-

betreuungsangeboten hingewiesen, die für viele Eltern eine entlastende Funktion hätten. Ne-

ben den hier vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der ge-

sundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen im engeren Sinne muss in diesem 

Sinne auch an den Ursachen ungünstiger Entwicklungsbedingungen angesetzt werden: Bil-

dungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sind hier gemeinsam gefordert. 

3.2.3 Verbesserte Unterstützung und Beratung von Lehrerinnen und 
Lehrern, Schülerinnen, Schülern und den Eltern zu Fragen von Ge-
sundheit und Entwicklung  

Die wiederholt und nachdrücklich von den Schulen eingeforderte verbesserte Unterstützung 

und Beratung in Schulen erfordert eine stärkere Präsenz des KJGD in Form einer Weiterent-

wicklung der Schuleingangsuntersuchung und -beratung, die Schaffung eines kinder- und 

jugendpsychiatrischen Beratungsangebotes sowie den Ausbau von Schülersprechstunden. 

Darauf soll im Folgenden näher eingegangen werden. 

3.2.3.1 Weiterentwicklung der Schuleingangsuntersuchung (flexible Schul-
eingangsphase)  

Bereits im Oktober 1997 wurde von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

der „Integrierte Schulanfang“ - d.h. eine Vorverlegung des Einschulungszeitpunktes unab-

hängig vom Entwicklungsstand des Kindes - beschlossen. Als Konsequenz aus den Ergebnis-

sen der PISA-Studie scheint diese Vorverlegung nun als „flexible Schuleingangsphase“ Wirk-

lichkeit zu werden. Dies wird zu wesentlichen Änderungen in der Zusammenarbeit zwischen 

Kindergarten und Schule auf der einen und dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst auf der 

anderen Seite führen: war das Bisherige Vorgehen bei der Schulaufnahme eher auf die Mög-

lichkeiten der Schule eingegrenzt, verlangt die neue Konzeption eine höhere Flexibilität des 

schulischen Vorgehens und nimmt damit vor allem die Schule und die schulische Umwelt 

noch stärker in die Pflicht als bisher.  

Die Schule muss sich in Zukunft stärker auf den Schüler und dessen Stärken und Schwächen-

einstellen als bisher. Von ihr wird ein Eingehen auf den Entwicklungsstand, die sozialen 

Umweltbedingungen und die Entwicklungsdynamik des einzelnen Schülers erwartet. Sie be-
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kommt nicht mehr den bei der Einschulungsuntersuchung individuell nach Schulreife oder 

Schulfähigkeit ausgelesenen, nach seinem pädagogischen oder sonderpädagogischen Förder-

bedarf beurteilten Schüler, sondern alle Kinder, die in die Schule wollen bzw. müssen. Durch 

die Ergebnisse der PISA-Studie ist die Frage einer früheren Einschulung neu belebt worden 

und hat auch das Interesse einer größeren Öffentlichkeit gefunden. 

Damit ändert sich auch die Zielsetzung der Schuleingangsuntersuchung und -beratung: wurde 

früher durch das schulärztliche Gutachten dargelegt, ob das Kind im Sinne der „Schulfähig-

keit“ den Anforderungen der Schule bereits gewachsen ist, muss jetzt stärker ermittelt wer-

den, welcher Förderbedarf bei einem Kind besteht und wie die Schule aus ärztlicher Sicht 

hierauf reagieren sollte. 

In der Praxis bedeutet dies, dass neben den pädagogischen die strukturellen Voraussetzungen, 

unter denen bisher die Lehrer arbeiten, sich erheblich ändern müssen (z.B. Klassenstärke, 

Stundenplan, Unterrichtsmaterial, schulische Curricula, Flexibilisierung der Primarstufe u. a.). 

Die für den individuellen Unterricht notwendigen Binnendifferenzierung innerhalb einer 

Schulklasse erfordert auch bessere Kenntnisse der Entwicklungsphysiologie und Entwick-

lungspsychologie des Schulkindes und ihrer Variationsbreite. Damit werden auch die Ansprü-

che an unterrichtsbegleitende Förderdiagnostik, individualisierten Unterricht und gezielte 

Einzelfallhilfen bei der Aufnahme aller schulpflichtiger Kinder steigen und damit der Bedarf 

an qualifizierter Unterstützung durch den KJGD. Auf der Grundlage einer Individualuntersu-

chung vor Schulbeginn (1. Phase) sollten Mitarbeiter des KJGD 1 - 2 Monate nach der Ein-

schulung in den Ersten Klassen hospitieren (2. Phase). Diese Gelegenheit muss für einen pä-

diatrisch-pädagogischen Dialog genutzt werden. Der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer 

wird vorab mitgeteilt, über welche Kinder das Gespräch gesucht wird und erfragt, zu welchen 

Schülern bei den Lehrern Nachfragen entstanden sind. Zur Vorbereitung gehört auch, dass 

spezielle Infomaterialien zusammengestellt werden: zum Kind mit dem eingestellten Krampf-

leiden, zu Erkrankung des Schülers, der an eine Spezialdiät gebunden ist. Die Hospitation in 

den ersten Klassen der Grundschulen wurde bisher nur von einzelnen Schulärzten durchge-

führt, soll in Zukunft aber als fester Bestandteil der flexiblen Schuleingangsphase allen 

Grundschulen angeboten werden. Bei 330 bis 400 ersten Klassen pro Jahr und einem durch-

schnittlichen Gesamtzeitaufwand von 120 min  entspricht dies einer zusätzlichen halben Kin-

derarztstelle. Die dritte Phase der Schuleingangsuntersuchung würde die Zusammenstellung 

und Bewertung der schulrelevanten Ergebnisse von Individualuntersuchung und Hospitation 
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über alle Schulstandorte hinweg und die Formulierung schulärztlicher Vorschläge an Schul- 

und Schulverwaltungsamt beinhalten. 

Die Durchführung der Schuleingangsuntersuchung konzentriert sich derzeit auf die erste Hälf-

te des Jahres. Die ab 2004 vom Schulministerium geplante Vorverlegung der Regeleinschu-

lung und die Fokussierung auf die Feststellung des Förderbedarfs wird für die kommenden 

Jahre eine Entzerrung des Erledigungszeitraumes zur Folge haben. Hierzu bedarf es noch ein-

gehender Gespräche mit dem Schulamt und dem Schulverwaltungsamt. 

3.2.3.2 Ausbau von Schülersprechstunden  

Die Schülersprechstunde ist ein offenes gesundheitliches Beratungsangebot für Jugendliche 

an weiterführenden Schulen, vor allem des Sekundarstufe I - Bereiches. In der Stadt Münster 

und an einigen Kölner Schulen wurden bereits sehr gute Erfahrungen mit diesem nieder-

schwelligen Beratungsangebot gemacht. Dabei hat sich insbesondere bewährt, die Schüler-

sprechstunde regelmäßig, d. h. ein- bis zweimal im Monat während der Schulzeit anzubieten 

und dies jeweils auch z. B. über die Schullautsprecher anzukündigen. 

Obwohl Jugendliche im Vergleich zu anderen Altersgruppen körperlich relativ gesund sind, 

leiden nach Expertenschätzungen bis zu 30% an psychischen oder emotionalen Problemen 

bzw. weisen Lern- oder Verhaltensstörungen auf. Gerade aus der schrittweisen Übernahme 

der Erwachsenenrolle können sich Unsicherheiten und Fragen zu gesundheitsrelevanten The-

men (beispielsweise zu Sexualität und Verhütung) sowie Belastungen (in der Schule oder in 

der Familie) und Gesundheitsgefährdungen (wie Essstörungen, Drogenkonsum, etc.) ergeben. 

Im Jugendalter bilden und verfestigen sich zudem Gesundheitskonzepte sowie gesundheitsre-

levante Einstellungen und Lebensstile, die für die Gesundheit im Erwachsenenalter von gro-

ßer Bedeutung sind.  

Verschiedene Untersuchungen zeigen jedoch, dass Jugendliche gegenüber medizinischen und 

psychosozialen Versorgungs- und Beratungsangeboten oft große Hemmschwellen haben und 

diese weit weniger in Anspruch nehmen als andere Altersgruppen. Jugendliche wollen selbst 

über ihre Gesundheit, gesundheitsrelevante Verhaltensweisen und die Inanspruchnahme von 

Hilfen bestimmen. Die Bedeutung der Eltern als Ansprechpartner wird in dieser Phase gerin-

ger. Wichtigste Ansprechpartner werden nun Gleichaltrige, die aber oft keine ausreichende 

Kompetenz zur Hilfestellung bei Problemen und Fragen besetzen. Aus den Ergebnissen der 
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Jugendgesundheitsforschung muss daher die Notwendigkeit abgeleitet werden, sich verstärkt 

mit präventiv orientierten, niedrigschwelligen Angeboten an die Jugendlichen richten. 

Jugendliche kommen in der Regel nicht von sich aus in die Arztpraxis und die psychologische 

Beratungsstelle; sie akzeptieren aber (und brauchen) eine Unterstützung dort, wo sie täglich 

leben und arbeiten. Deshalb bieten sich Schulen für ein entsprechendes Beratungsangebot an. 

Um Akzeptanz und den Erfolg der Sprechstunde zu sichern, sollte die Schulleitung das Ange-

bot unterstützen, z. B. auch durch Bekanntgabe über die Schullautsprecher (siehe oben) und 

es sollte auch ein geeigneter Raum zur Verfügung stehen. 

3.2.3.3 Einrichtung eines kinder- und jugendpsychiatrischen Beratungsan-
gebotes  

Schule und Jugendhilfe stehen - nicht erst seit Veröffentlichung der PISA-Studie und den Er-

eignissen in Erfurt - angesichts einschneidender gesellschaftlicher Veränderungen vor neuen 

Herausforderungen, die nur im Miteinander bewältigt werden können. Insbesondere Haupt- 

und Förderschulen werden mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, denen ohne eine in-

tensive Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule nicht wirksam begegnet werden kann. 

In zunehmender Weise sehen sich Lehrerinnen und Lehrer mit Disziplinschwierigkeiten, un-

sozialem Verhalten, Leistungs- und Konzentrationsproblemen sowie Essstörungen konfron-

tiert. Immer häufiger muss das Jugendamt intensive Hilfe für einzelne Schüler/innen und ihre 

Eltern (Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz) leisten. 

Andererseits fühlen sich auch viele Schüler der Schule ohnmächtig ausgeliefert. Sie reagieren 

allerdings in der Regel nicht mit aggressiver Gewalt, sondern viel häufiger mit Schulangst, 

mit Depression, die in einzelnen Fällen bis zum Schülerselbstmord führen kann. Vielleicht 

sollte uns das ebenso beunruhigen wie die glücklicherweise sehr seltenen, extremen Gewaltta-

ten. Allerdings hat Erfurt deutlich gemacht, wie wichtig ein "Frühwarnsystem" zur Erkennung 

einer beginnenden soziale Desintegration ist, um den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig 

die erforderliche Unterstützung zukommen zu lassen. 

Seitens der Schulen wird daher immer stärker der Bedarf an Beratung und Vermittlung von 

Hilfen durch Kinder- und Jugendpsychiater, Psychologen und Sozialpädagogen artikuliert und 

die Einrichtung eines kommunale kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes gefordert. Ei-

nen solchen Dienst gibt es bereits jetzt in Hamburg, Berlin, Heidelberg, Bochum, Essen, 

Münster sowie anderen Städten und Kreisen. Die Aufgaben dieser Dienste sind 
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• die Beratung und Unterstützung von Kindern, Eltern, Lehrern und Erziehern, teilweise 

auch die Bereithaltung eines therapeutischen Angebots, 

• die Herstellung von Kontakten zu Kliniken, niedergelassenen Kinder- und Jugendpsy-

chiatern und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, sowie schließlich zu Trägern 

der psychosozialer Versorgung, 

• der Erstellung von schulärztlichen Gutachten mit kinderpsychiatrischen Fragestellungen 

• z. T. auch die Diagnostik und Therapie von besonders schweren Lese-

Rechtsschreibstörungen (siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt 3.2.3.3.1, S. 77) 

In Köln gibt es bisher keinen kinder- und jugendpsychiatrischen Dienst, obwohl angesichts 

von z. T. mehr als sechsmonatigen Wartezeiten für einen kinder- und jugendpsychiatrisches 

Erstgespräch ein dringender Bedarf dafür besteht (siehe hierzu auch Abschnitt 2.3.1.3, S. 22). 

Zur Überwindung der Schwellenangst in direktem Kontakt mit der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie z.B. in Praxen bietet die Schule für Kranke in der der Lindenburger Allee 48 in Köln-

Lindenthal in einer pädagogischen Ambulanz, die in der Schule angesiedelt ist, allen Kindern 

und Jugendlichen aller Schulformen Beratungen durch Pädagogen der Schule und Mitarbei-

tern der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni an. 

Aufgrund der gut etablierten Kooperationsstrukturen und der positiven Erfahrungen mit den 

Schulärztinnen und Schulärzten des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes erwarten Lehre-

rinnen und Lehrer, dass sie sich gerade auch bei Fragestellungen, die über medizinischen 

Probleme im engeren Sinne hinausgehen, insbesondere also bei emotionalen und psychischen 

sowie Leistungs- und Konzentrationsproblemen, teilweise auch bei Disziplinschwierigkeiten, 

unsozialem Verhalten, zunehmend auf jeden Fall bei Drogenproblemen und Essstörungen an 

die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes wenden können, was bedeutet, 

dass dieser Dienst im Bereich kinder- und jugendpsychiatrischer Fragestellungen eine stärke-

res Profil entwickeln muss. Dafür ist allerdings auch die Einstellung von Fachleuten erforder-

lich, die als Kinder- und Jugendpsychiater speziell dafür ausgebildet sind, seelische Erkran-

kungen und Verhaltensstörungen von Kindern oder Jugendlichen zu diagnostizieren und zu 

behandeln. 
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Auch wenn natürlich bei bloßen Schulproblemen, z. B. auch bei Schulängsten, noch keines-

falls von einer krankhaften Normabweichung gesprochen werden kann, ist die Abgrenzung zu 

krankhaften Zuständen, die einer kinder- und jugendpsychiatrischer Begleitung bzw. Behand-

lung bedürfen, oft nicht ohne weiteres möglich. Eine neurotische Entwicklungsstörung wie sie 

z.B. bei einer auf Versagensängsten beruhenden Schulphobie, bei totaler Schul- und Lernver-

weigerung, Rückzug aus jedem sozialen Kontakt und Vereinzelung in der Schule oder der-

gleichen entwickelt sich zudem oft erst über einen gewissen Zeitraum. 

Jugendliche in der Pubertätsphase sind anspruchsvoll und binden Kräfte. Sie brauchen und 

wollen die direkte emotionale Auseinandersetzungen mit Menschen, die ihnen etwas bedeu-

ten. Bei Fernsehdiskussionen nach der Bluttat in Erfurt sagten Gymnasiasten unmissverständ-

lich, man könnte ihnen noch so viele Sozialpädagogen zuweisen aber: "Wir würden nicht hin-

gehen." "Wir reden nur mit einer Person, die wir kennen." Da die Schulärzte den Jugendli-

chen in der Regel ohnehin bekannt sind, was durch den im vorigen Abschnitt beschriebenen 

Ausbau der Schülersprechstunden in noch größerem Maße der Fall wäre, bieten sich neben 

den Lehrern auch die Schulärzte, bzw. der um ein kinder- und jugendpsychiatrisches Bera-

tungsangebot erweiterte KJGD hierfür an. 

Durch die Einrichtung eines Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes könnte auch erreicht 

werden, dass sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen nicht zum 

"Hilfefall" werden und in ihrer Schule und ihrem sozialen Umfeld verbleiben können. 

Daher wurde auch bei der Tagung anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Kölner KJGD 

einhellig auf die Notwendigkeit einer kinder- und jugendpsychiatrisch geleiteten interdis-

ziplinären fachlichen Verstärkung dieses Dienstes hingewiesen. Bisher hat dies jedoch nicht 

zu einer Einstellung entsprechenden Personals führen können.  

Als Einstieg sollte zunächst eine Stelle für eine(n) Kinder- und Jugendpsychiater(in) geschaf-

fen werden. Angesichts des Umfangs der zu erwartenden Aufgaben wären mittelfristig für die 

gesamte Stadt zwei bis drei kinder- und jugendpsychiatrische Teams, bestehend jeweils aus 

einer Kinder- und Jugendpsychiaterin bzw. einem Kinder- und Jugendpsychiater und einer 

Sozialarbeiterin bzw. einem Sozialarbeiter erforderlich. Sinnvoll wäre es auch, z. B. für die 

Durchführung testpsychologischen Leistungsdiagnostik (Intelligenztests, Lese-Rechtsschreib-

Diagnostik) und die Erweiterung eines entsprechenden niederschwelligen Beratungsangebotes 
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das Behandlungsteam um einen Psychologen mit entsprechenden Berufserfahrung zu erwei-

tern oder die Aufgabenstellung des schulpsychologischen Dienstes entsprechend zu erweitern. 

Die Kinder- und Jugendpsychiater könnten darüber hinaus gemeinsam mit den beiden neu 

einzustellenden Mitarbeiterinnen im Helferinnenbereich auch Teile der übrigen im KJGD 

anfallenden Tätigkeiten übernehmen. Dies würde den durch die Untersuchungen und Bera-

tungen in Kindergärten entstehenden zusätzlichen Personalbedarf allerdings nur teilweise 

kompensieren. 

3.2.3.3.1 Diagnostik und Therapie von Lese-Rechtsschreibstörungen 

Nach Auskunft des Sozialamtes werden jedes Jahr sechsstellige Beträge für die Durchführung 

von Maßnahmen zur Förderungen von Kindern mit Lese-Rechtsschreibstörungen bezahlt, 

wobei angesichts der derzeit nur in unzureichendem Maße vorhandenen diagnostischen Mög-

lichkeiten die Sinnhaftigkeit und der Erfolg der bezahlten Maßnahmen nicht ausreichend ü-

berprüft werden kann. In Heidelberg gibt es zum Beispiel seit 26 Jahren eine von der Stadt 

finanzierte kinder- und jugendpsychiatrisch geleitete interdisziplinäre Beratungsstelle, die der 

Diagnostik und Therapie von Lese-Rechtschreibestörungen und insbesondere auch der Bera-

tung und Unterstützung der Schulen im Umgang mit diesem, aber auch anderen Problemen 

dient.  

Die Lese- und Rechtschreibstörung wird in allen bekannten Sprachen gefunden. Sie ist eine 

international diagnostisch anerkannte Teilleistungsschwäche. Sie ist weder eine "Erfindung" 

einer bestimmten beruflichen Disziplin, noch eine "deutsche Besonderheit". Als diagnosti-

scher Begriff hat die Weltgesundheitsorganisation die Lese- und Rechtschreibstörung als 

Entwicklungsstörung in den Klassifikationskatalog für psychische Störungen aufgenommen 

und klassifiziert (ICD 10 F 81.0). Das Hauptmerkmal der Lese- und Rechtschreibstörung ist 

eine umschriebene Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibfertigkei-

ten, die nicht durch eine unangemessene Beschulung, nicht durch eine allgemein beeinträch-

tigte geistige Entwicklung und auch nicht durch spezifische Sinnesbeeinträchtigungen erklär-

bar ist. Sie ist eine an die Entwicklung der Hirnfunktion gebundene zentralnervös begründete 

Teilleistungsstörung.  

Erwiesenermaßen sind die Kinder mit Lese- Rechtschreibstörungen vom schulischen Misser-

folg, der die gesamte schulische Laufbahn ungünstig beeinträchtigen kann, betroffen; sie sind 
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auch in späteren Hauptschul- und Sekundarschuljahren betroffen, verbunden mit der Gefahr 

einer psychischen, schulischen und sozialen Fehlentwicklung. In der Vorgeschichte der lese- 

und rechtschreibschwachen Schüler liegen meistens Entwicklungsstörungen des Sprechens 

und der Sprache vor und andere zentralnervös bestimmte Entwicklungsstörungen (besonders 

der Wahrnehmung). Die Zahl der Schulkinder mit Lese- und Rechtschreibstörung des 2. und 

3. Schuljahres ist bei bis zu 7 % anzunehmen, wobei 4 % der Kinder schwere umschriebene 

Beeinträchtigungen im Lesen und Rechtschreiben haben. In der Population der Schüler im 

Alter zwischen 6 bis 18 Jahren, die irgendeine psychosoziale Beratung aufsuchen, wird bei 8 

% eine Legasthenie diagnostiziert.  

Im Auftrag der Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden Empfehlun-

gen erarbeitet, die hier auszugsweise wiedergegeben werden sollen, da am Beispiel der Lese-

Rechtsschreibstörung einerseits exemplarisch der Zusammenhang zwischen gesundheitlichen 

Störungen und der Beeinträchtigung des Schulerfolges und andererseits die Notwendigkeit zu 

einer engen Kooperation zwischen Pädagogik und Medizin deutlich wird. So sollte entspre-

chend diesen Empfehlungen z. B. sichergestellt sein, dass ein mangelhaftes Erlernen des Le-

sens und Rechtschreibens bereits im 1. Schuljahr, spätestens am Ende der 2. Grundschulklas-

se festgestellt werden kann und dass eine gezielte Diagnostik erfolgt. Dabei ist die Feststel-

lung der Lese- und Rechtschreibschwäche durch den Lehrer möglich und vorauszusetzen; sie 

ist durch zusätzliche ärztliche und psychologische Diagnostik zu ergänzen. Mit den Empfeh-

lungen sollten besondere schulische Richtlinien für die Schüler, die von der Entwicklungsstö-

rung des Lesens und Rechtschreibens (Legasthenie) betroffen sind, formuliert werden. Dabei 

sollte von folgenden Grundsätzen ausgegangen werden: 

- Die Förderung lese- und rechtschreibgestörter Kinder (Kinder mit einer Legasthenie) soll-

te weitestgehend durch innerschulische Fördermaßnahmen bereits im 1. Schuljahr begin-

nen. 

- In den besonders schweren Fällen und immer auch dann, wenn psychosoziale Begleitstö-

rungen im Zusammenhang mit der Lese-Rechtschreibstörung aufgetreten sind, sind all-

gemeine schulpädagogische Hilfen durch eine zusätzliche sonderpädagogische Förderung, 

z.B. durch spezifisch qualifizierte "Lese- und Rechtschreiblehrer" zu ergänzen. Diese er-

gänzenden Maßnahmen sollten möglichst innerschulisch integriert werden. 
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- Darüber hinaus bedarf ein Teil der insbesondere schwer betroffenen Kinder mit dieser 

neuropsychiatrischen Entwicklungsstörung (gemäß ICD 10 F 81.0) einer spezifischen 

neuropsychiatrischen Behandlung. Die Finanzierung der Behandlung auch im Rahmen der 

RVO muss sichergestellt sein (analog zu den Entwicklungsstörungen der Sprache oder der 

Motorik, deren funktionelle Behandlungen außer Frage stehen). 

- Eine Befreiung der Schüler mit LRS von der Zensur der Lese- und Rechtschreibleistungen 

sollte grundsätzlich bis zum Abitur möglich sein. 

- Die umschriebene Störung des Lesens und Rechtschreibens darf allein kein hinreichender 

Grund für eine Nichtversetzung, die Einweisung in eine Sonderschule oder die Verweige-

rung des Übergangs in eine weiterführende Schule sein. 

3.2.4 Intensivierung und Koordinierung der gesundheitlichen Aufklärung 
und Gesundheitsförderung  

Hierzu gehören die Information der Eltern über die gesunde Entwicklung ihrer Kinder, Impf-

aufklärung, gesundheitliche Aufklärung in Kindergärten und Schulen, Suchtprophylaxe, 

Kampagnen gegen legale Drogen wie Nikotin- und Alkoholkonsum sowie gegen illegale 

Drogen, sexualpädagogische Maßnahmen und Aids-Prophylaxe, gezielte Haltungs- und Be-

wegungsförderung in Kindergärten und Schulen, Aufklärung über gesunde Ernährung, Initiie-

rung und Unterstützung von Gesundheitsförderung in Kindergärten und Schule u. a. m.. In 

den genannten Bereichen ist die verstärkte sektorübergreifende Kooperation der verschiede-

nen Akteure des Gesundheitswesens einerseits sowie die Verbesserung und verbindliche Insti-

tutionalisierung der dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit von Gesundheits-, Jugend-, 

Schul-, Sport- und Sozialbereich andererseits erforderlich, wobei die Einrichtungen der 

Selbsthilfe und andere intermediäre Instanzen einbezogen sein müssen. 

Dies sei am Beispiel der schulischen Gesundheitsförderung exemplarisch erläutert. Noch zu 

Beginn des Jahres 2002 waren - unabhängig voneinander - verschiedene Projekte zur schuli-

schen Gesundheitsförderung in Vorbereitung. Dies erfolgte z. T. mit Unterstützung von au-

ßerschulischen Partnern in Eigenregie der jeweiligen Schulen. Darüber hinaus planen viele 

Schulen als Teil der Kölner Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen (s. S. 39f.) verschie-

dene Gesundheitsprojekte. Durch intensive Gespräche zwischen Schul- und Gesundheitsamt 

konnte unter Einbeziehung außerstädtischer Partner erreicht werden, dass diese Aktivitäten in 

Zukunft aufeinander abgestimmt werden sollen. 
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Die Verwaltung wird künftig die strukturellen Voraussetzungen dafür verbessern müssen,  die 

erfolgreiche Kooperation und Abstimmung zwischen den verschiedenen Verwaltungsberei-

chen, aber auch zwischen Stadtverwaltung, freien Trägern und anderen Institutionen des Ge-

sundheitswesens, zu verstetigen. Dies könnte im Rahmen der Koordinationsaufgaben der Un-

teren Gesundheitsbehörde nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Lan-

de Nordrhein-Westfalen bzw. durch die kommunale Gesundheitskonferenz geschehen. 

3.3 Kosten 

Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt eine Übersicht über den voraussichtlichen zusätzli-

chen Personalbedarf und die geschätzten zusätzlichen Kosten, die durch die im vorigen Ab-

schnitt vorgeschlagenen Maßnahmen entstehen. Es kann sich dabei allerdings nur um vorläu-

fige Schätzungen handeln, da der zusätzliche Personalbedarf, der sich aus einer veränderten 

Aufgabenwahrnehmung und dem Ausgleich von Vollzugsdefiziten ergibt, nicht ausschließ-

lich von neu einzustellenden Fachkräften, sondern auch von den bereits vorhandenen Mitar-

beitern erfüllt wird. Im Gegenzug übernehmen die neu hinzukommenden Mitarbeiter auch 

Teile des bisherigen Aufgabenspektrums.  
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Tabelle 1: Kostenübersicht 

 Gliederungsnummer & Aufgabe Zusätzlicher Personalbedarf Kosten p. a. 

1) 3.2.1 Früherkennung gesundheitlicher Gefährdungen und Störungen 

2) 3.2.1.1 
(s. S. 64) 

Erhöhung der Teilnahme 
an den Krankheitsfrüh-
erkennungsuntersuchun-
gen 

Hier ist kein erhöhter Personalbedarf seitens 
des KJGD zu erwarten, da die Motivationsar-
beit bei ohnehin anfallenden Kontakten mit-
geleistet wird. Die Krankheitsfrüherken-
nungsuntersuchungen durch niedergelassene 
Ärzte werden von den Krankenkassen finan-
ziert, dies wäre auch anzustreben für ein 
zusätzliches Team (1 Ärztin und 1 Arzthelfe-
rin), das für ein subsidiäres bzw. ergänzendes 
Angebot durch den KJGD erforderlich wäre. 

- 

3) 3.2.1.2 
(s. S. 64) 

Untersuchungen und 
Beratung in Kindergär-
ten 

Abhängig davon, ob alle Kindergartenkinder 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
jährlich (9 Teams) oder jedes Kind einmal zu 
Beginn der Kindergartenzeit untersucht wer-
den soll (3 Kinderärztinnen bzw. -ärzte mit 3 
Arzthelferinnen bzw. 2 Kinderärztinnen bzw. 
–ärzten mit 4 sozialmedizinischen Assisten-
tinnen; Erläuterungen s. Text.) 

(3x BAT 1b/a 
3x BAT 7 
295.800 €) 

bzw. 

2x BAT 1b/a 
4x BAT 6 
204.000 € 

 3.2.1.3 
(s. S. 69) 

Bedarfsgerechter Aus-
bau der Gruppenprophy-
laxe 

Zusätzliche Prophylaxehelferinnen, finanziert 
über Arbeitskreis Zahngesundheit 

- 

4) 3.2.2  
(s. S. 69f.) 

Ausbau der aufsuchen-
den bzw. nachgehenden 
Gesundheitshilfen 

Je zwei auch türkisch sprechende und eine 
auch serbokroatisch sprechende Kinderkran-
kenschwester bzw. SAM 

2 x BAT 6 
72.600 € 

5) 3.2.3 Verbesserte Unterstützung u. Beratung von Lehrerinnen u. Lehrern, Schüle-
rinnen, Schülern u. den Eltern zu Fragen von Gesundheit u. Entwicklung 

6) 3.2.3.1 
(s. S. 71) 

Weiterentwicklung der 
Schuleingangsuntersu-
chung (flexible Schul-
eingangsphase) 

½ Stelle Kinderärztin/Kinderarzt 

7) 3.2.3.2 
(s. S. 73) 

Ausbau von Schüler-
sprechstunden 

½ Stelle Kinderärztin/Kinderarzt 

1x BAT 1b/a 
66.000€ 

8) 3.2.3.3 
(s. S. 74) 

Einrichtung eines kin-
der- und jugendpsychiat-
rischen Beratungsange-
botes 

Drei kinder- und jugendpsychiatrische 
Teams, bestehend aus je einem Kinder- und 
Jugendpsychiater und einem Sozialarbeiter, 
ein Team mit Psychologe 

3x BAT 1b/a 
1x BAT 2 
2x BAT 4 
262.000 € 

9) 3.2.4 
(s. S. 79) 

Intensivierung und 
Koordinierung der 
gesundheitlichen 
Aufklärung & Ge-
sundheitsförderung 

Abhängig davon, ob hierfür eine neue 
Stelle eingerichtet werden soll oder die 
Aufgabe von bestehenden Institutionen 
wahrgenommen werden soll. 

- 

insgesamt 604.600 € 
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Im Hinblick auf den Auftrag an die Verwaltung, zu prüfen, inwieweit Krankenkassen an spe-

ziellen Aktionen (z.B. Impftage) eingebunden werden können, ist darauf hinzuweisen, dass 

die Krankenkassen sich derzeit bereits an den Kosten der (Karies-) Gruppenprophylaxe (Pro-

phylaxehelferinnen, Sachmittel) beteiligen. Außerdem ist z.B. die Finanzierung der Kölner 

Gesundheitstage von Krankenkassen mitgetragen worden, die Krankenkassen engagieren sich 

im Bereich der schulischen Gesundheitsförderung und bei Kursangeboten für Eltern und Kin-

der. Je nach Art und Umfang einzelner Aktionen ist mit den Krankenkassen über eine eventu-

elle Kostenbeteiligung zu verhandeln. Dies könnte z.B. im Rahmen der Kommunalen Ge-

sundheitskonferenz Köln erfolgen. Darüber hinaus gibt es projektbezogene Kooperationen mit 

und Förderung auch finanzieller Art durch einzelne Krankenkassen (z. B. wird das gemein-

sam von Schulamt, Ärztekammer Nordrhein und Gesundheitsamt durchgeführte Projekt „Ge-

sundheitsförderung und Gesundheitserziehung in der Primarstufe" auch finanziell durch die 

AOK Nordrhein unterstützt). Weitere Beteiligungen der Kassen könnten sich aus §20 SGB V 

ableiten lassen. In diesem Zusammenhang sind durch eine Arbeitsgruppe der kommunalen 

Gesundheitskonferenz Vereinbarungen hinsichtlich der Modalitäten der Selbsthilfeförderung 

verabschiedet worden. Weiter gehende Beteiligungen müssen Gegenstand von Verhandlun-

gen sein. Wegen der finanziellen Situation der Kassen vor dem Hintergrund angestrebter Bei-

tragsstabilität und wegen der ordnungspolitischen Haltung der Kassen müssen die Erfolgsaus-

sichten solcher Verhandlungen allerdings als eher gering eingeschätzt werden. 

3.4 Ausblick 

Über die oben dargestellten - dringend anstehenden - Maßnahmen hinaus regt die Gesund-

heitsverwaltung an, in den nachfolgend schlagwortartig aufgeführten Bereichen tätig zu wer-

den bzw. die Realisierungsmöglichkeiten zu prüfen: 

• Erstellung eines Handbuches, welches die Angebote in den Bereichen Beratung, Hilfen, 

Diagnostik und Therapie für Kinder und Jugendliche in Köln auflistet und beschreibt. 

Dieses soll - über den bereits existierenden Wegweiser der PSAG hinaus - nicht nur 

Angebote für entwicklungsauffällige, sondern für alle Kinder und Jugendlichen und ihre 

Familien enthalten. 

• Prävention von Bewegungsarmut, Übergewichtigkeit und aggressivem Verhalten durch 

täglich eine Stunde Sport in Kindergarten und Schule. Diese Forderung müsste insbe-
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sondere an das Schulministerium gehen, da mehr Lehrerstunden dafür benötigt werden 

und ebenso die Fort- und Weiterbildung unterstützt bzw. gefordert werden müsste. 

• Kein Qualm in Kölner Kindergärten und Schulen: In den Kindertagesstätten und Schu-

len wird die Problematik des Umgang der Erzieherinnen und Lehrerinnen - also der Er-

wachsenen - mit Süchten und Suchtmitteln wegen befürchteter schwer beherrschbaren 

Konflikten im Kollegium bisher weitestgehend tabuisiert. 

• Verbesserte Gesundheits- und Sozialberichterstattung durch systematische Zusammen-

führung vorhandener Daten der verschiedenen Ämter einschließlich der Jugendhilfeda-

ten, um diese als Grundlage kommunaler Planung nutzen zu können. 

4 Anhang 

4.1 Entwicklungsphasen des Kindes- und Jugendalters 
Zusätzlich zu stets bestehenden Störungsmöglichkeiten weist jedes Entwicklungsstadium 
während des Kindes- und Jugendalters seine eigenen Bedürfnisse und Entwicklungsrisiken 
auf. In der folgenden Übersicht sind daher im Anschluss an die Charakterisierung der jeweili-
gen Phase und eine Aufzählung typischer Entwicklungsschritte diese Entwicklungsrisiken als 
mögliche Problembereiche aufgeführt. 

a) Das Säuglingsalter (1. Lebensjahr) 

Phase der Bindung 

Motorische Entwicklung: Sitzen, Stehen, Gehen mit Unterstützung 

Sprachentwicklung: Lautieren, erste Worte 

Entwicklung der Wahrnehmung: Sehen, Hören 

Soziale Entwicklung: Lächeln, Fremdeln, Zuwendung 

Spiel: Funktions- und Tätigkeitsspiel 

Problembereiche: Behinderungen und Missbildungen, Deprivationsstörungen, Entwick-

lungsstörungen 

b) Das zweite Lebensjahr 

Motiv der Autonomie 

Motorische Entwicklung: freies Gehen 

Sprachentwicklung: Sprachverständnis, Entwicklung von Wortschatz und Zweiwortsät-

zen, Beginn des Fragealters 

Soziale Entwicklung: Befolgen einfacher Anweisungen, Äußerung von Bedürfnissen,, ers-

te Ansätze von Gruppenfähigkeit 
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Sauberkeitsentwicklung: Entwicklung von Stuhlsauberkeit 

Geistige Entwicklung: sensomotorisches Stadium mit handlungsgebundenem Denken, 

Koordination einfacher motorischer Handlungen mit entstehenden Wahrnehmungen 

Problembereiche: Deprivationsstörungen, Entwicklungsstörungen, Schlafstörungen 

c) Das Kleinkindalter (2 bis 5 Jahre) 

Phase der Ausformung der Grobmotorik, der Sprachdifferenzierung, des Spiels, der 

Identifikation, der Gewissensentwicklung, der Geschlechtsidentität 

Motorische Entwicklung: zunehmende Körperbeherrschung 

Sprachentwicklung: Zunahme des Wortschatzes, Lernen grammatikalischer Strukturen, 

sog. physiologisches Stammeln 

Soziale Entwicklung: Identifikation mit Eltern und Geschwistern, Entwicklung von proso-

zialem und gruppenbezogenem Verhalten: Kindergartenfähigkeit 

Spiel: Phantasiespiel, Neugierverhalten, Rollenspiel 

Persönlichkeitsentwicklung: Geschlechtsrolle und –identität, Affektlabilität, Geschwister-

rivalität 

Problembereiche/Psychische Auffälligkeiten: externalisierte (z.B. Wutanfälle, Ungehor-

sam, Aggressivität) und internalisierte (z.B. Ängste) Störungen, Ess- und Schlafstörungen, 

Entwicklungsverzögerungen 

d) Mittlere Kindheit 

Multiple Einflüsse aus Elternhaus, Schule, Gleichaltrigengruppe und Medien 

Soziale Entwicklung: Orientierung an und Austausch mit Eltern, Lehrern, Gleichaltrigen 

(sog. Peer Group) 

Persönlichkeitsentwicklung: internale Verhaltenssteuerung (Gewissen) 

Geistige Entwicklung: Stadium der konkreten Operationen (Konzept- und Regelbildung) 

 Problembereiche/Psychische Auffälligkeiten: Störungen des Sozialverhaltens, emotionale 

Störungen, psychosomatische Reaktionen, Zwangsstörungen, Ticstörungen, Lern- und 

Leistungsstörungen 

e) Das Jugendalter 

Biologisches Wachstum und sexuelle Reifung 

Zentrale psychologische Themen: Identität, Sexualität, Autorität 

Soziale Entwicklung: Gruppen- und Paarbildung 

Persönlichkeitsentwicklung: Wahrnehmung sexueller Bedürfnisse, Aufnahme sexueller 

Beziehungen, emotionale Labilisierung 
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Geistige Entwicklung: Stadium der formalen Operationen (Abstraktionsfähigkeit, logi-

sches und hypothesengeprüftes Denken) 

Problembereiche/Psychische Auffälligkeiten: Delinquenz, Drogenabhängigkeit, Affektstö-

rungen, psychische Störungen mit körperlicher Symptomatik 

4.2 Vorsorgemaßnahmen durch niedergelassene Ärzte 

Seit 1971 gibt es in der Bundesrepublik ein gesetzlich verankertes Vorsorgesystem im Kin-

desalter, das seitdem ständig ausgebaut worden ist. Dieses umfasst gegenwärtig folgende 

Vorsorgeuntersuchungen (angegeben sind jeweils der Zeitraum, in dem die Untersuchung 

durchgeführt werden muss und Stichpunkte zum Inhalt der Untersuchung): 

U1 (postpartal): Schwangerschafts- und Geburtsverlauf, Maße, Reifezeichen, Fehlbildungen, 

Vitamin-K-Gabe (Credé-Prophylaxe).  

U2 (3. – 10. Tag): Fehlbildungen, Anpassung, Stoffwechsel-Screening, Beginn Vitamin-D- 

und Fluorprophylaxe, Vitamin-K-Gabe.  

U3 (4. – 6. Wo.): Maße, Ernährung, Entwicklung, Organstatus, Ultraschall Hüfte, Vitamin-K-

Gabe.  

U4 (3. – 4. Mo.): Maße, Ernährung, Entwicklung, Organstatus, bes. Hüfte, Beginn der Imp-

fungen.  

U5 (6. – 7. Mo.): Maße, Ernährung, Entwicklung inkl. Sinnesorgane, Organstatus.  

U6 (10. – 12. Mo.): Maße, Ernährung, Entwicklung inkl. Sinnesorgane, Sprache, Organstatus.  

U7 (21. – 24. Mo.): Maße, Entwicklung inkl. Sinnesorgane, Verhalten, Sprache, Organstatus.  

U8 (43. – 48. Mo.): Maße, Entwicklung inkl. Sinnesorgane, Sprache, Verhalten, Organstatus, 

Hör- und Sehtest.  

U9 (60. – 64. Mo.): Maße, Entwicklung inkl. Verhalten und Sprache, Organstatus, Hör- und 

Sehtest.  
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Als Letztes wurde eine zusätzliche Vorsorgeuntersuchung im 13. Lebensjahr (Jugendgesund-

heitsuntersuchung J1) eingeführt. Bisher wurde in diesem Vorsorgesystem der Gedanke der 

Sekundärprävention (Screening) im Wesentlichen umgesetzt und führte zu einer deutlichen 

Verbesserung der Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Zurzeit wird das so genannte 

„Gelbe Heft“, in dem die Befunde der Vorsorgeuntersuchungen dokumentiert werden, über-

arbeitet, wobei das künftige Rahmenkonzept für präventive Maßnahmen durch niedergelasse-

ne Kinder- und Jugendärzte neben der bisherigen sekundären Prävention und deren Erweite-

rung auch die Primär- und Tertiärprävention beinhalten soll. Durch eine aktive Eltern-Kind-

Jugendberatung sollen nicht nur Erkrankungen und Todesfälle verhindert, sondern es soll da-

durch zu einer gesundheitsfördernden Einstellung insgesamt aktiv aufgefordert werden. So ist 

z.B. vorgesehen, Konzepte zur Ernährung in allen Lebensabschnitten, ebenso wie Bewe-

gungsprogramme und Pläne zur Allergieprävention im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 

weiterzugeben. Außerdem sollen biopsychosoziale Ressourcen gestärkt werden z.B. durch 

Stärkung der elterlichen Kompetenzen, Stärkung der kindlichen und jugendlichen Kompetenz 

im eigenverantwortlichen Gesundheitsverhalten wie auch im Umgang mit Alkohol, Drogen 

und Medikamenten. Nicht zu vergessen sind die etablierten primärpräventiven Maßnahmen, 

bei denen neben den Impfungen auch die Gabe von Vit. K, Vit. D und Fluorid zu nennen sind, 

die zusammen bereits erheblich zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation v. a. von 

Kleinkindern beitragen. Seitens des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte wird seit 

langem eine stärkere Präsenz von Kinder- und Jugendärzten im Kindergarten gefordert. Durch 

einen engen fachlichen Austausch zwischen Kinderärzten und Erzieherinnen ist eine frühzei-

tige Identifikation von in ihrer Entwicklung gefährdeten Kindern und die Einleitung der er-

forderlichen Fördermaßnahmen möglich. Dabei ist bekannt, dass die Vorsorgeuntersuchungen 

gerade von den sozial schwächeren Bevölkerungsschichten wesentlich seltener wahrgenom-

men werden, als auch „dass Angehörige des am wenigsten privilegierten Fünftels der Bevöl-

kerung in jedem Lebensalter einer rund doppelt so hohen Erkrankungs- und Sterbewahr-

scheinlichkeit unterliegen wie Angehörige des oberen Fünftels“. Krankheitsverhinderung und 

Gesundheitsförderung müssen komplementär im System Kindergarten realisiert werden, da 

bereits dort Verhalten, also auch Gesundheitsverhalten, determiniert wird. 
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4.3 Auszug aus dem Positionspapier niedergelassene Kinderärzte 
Bezirk Nordrhein zum Thema „Gesundheitsförderung und Prä-
vention“ 

„ (...). Die Kinder- und Jugendärzte fordern seit langem eine pädiatrische Implementation im 

„Setting“ Kindergarten. Hierbei wäre insbesondere durch eine Einbeziehung der Kinder- und 

Jugendärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes eine adäquate Schulung der Erzieherinnen 

möglich, die ihnen erlaubt, eine normale von einer bedrohten oder gestörten Entwicklung in 

den einzelnen Altersabschnitten der Kinder zu erkennen. Somit wäre auch in einem fachlichen 

Austausch zwischen Kinderärzten und Erzieherinnen eine frühzeitige Identifikation von Risi-

kofamilien möglich, wobei dann aufsuchende Betreuungen den gesundheitsfördernden Aspekt 

in spezifischem Maße dort einleitet, wo erfahrungsgemäß die größten gesundheitlichen Prob-

leme auftreten. 

So ist nicht nur bekannt, dass die Vorsorgeuntersuchungen gerade von den sozial schwäche-

ren Bevölkerungsschichten seltener wahrgenommen werden, als auch „dass Angehörigen des 

am wenigsten privilegierten Fünftels der Bevölkerung in jedem Lebensalter einer rund dop-

pelt so hohen Erkrankungs- und Sterbewahrscheinlichkeit unterliegen wie Angehörige des 

oberen Fünftels“. Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung müssen komplementär 

im System Kindergarten realisiert werden, da bereits dort Verhalten, also auch Gesundheits-

verhalten, determiniert werden. Eine solchermaßen durchgeführte präventive Strategie würde 

sich um die beiden Bereiche Individual- und Gruppenprophylaxe noch ergänzen. 

Beim Übergang in die Schule wäre durch die Einführung eines regelmäßigen Unterrichtsfa-

ches „Gesundheitserziehung“ der nahtlose Übergang in der Gesundheitsförderung möglich. 

Auch hier wäre die Erstellung eines Curriculums gemeinsam von Pädagogen und Pädiatern 

sinnvoll. Dabei wären nicht nur die Inhalte des Unterrichtsfaches zu beachten sondern die 

gesamte Gestaltung des internen und externen Raums „Schule“ kann nur sinnvoll unter Betei-

ligung der Pädiater erfolgen. Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugend-

ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich. Dabei darf es nicht nur darum ge-

hen, dass Lehrer den Umgang mit speziellen chronischen Krankheitsbildern erlernen, dass sie 

spezielle Schulungen erhalten über die Früherkennung von Verhaltens- und Lernstörungen, 

sondern dass über neue Konzepte bei der Gesamtgestaltung des schulischen Lebens nachge-

dacht wird. Die Struktur einer gesundheitsfördernden Schule bezieht sich einmal auf eine 

Fach Gesundheitserziehung, aber darüber weit hinausgehend auch auf die Gestaltung der zeit-

lichen und räumlichen Bedingungen, die eine entsprechende Lebensqualität ermöglichen: 
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Anfang und Ende von Schulzeiten, Häufigkeit von Sportunterrichtsstunden, Größe der Klas-

sen, architektonische Gegebenheiten, außerschulische gemeinsame Aktivitäten, Förderung der 

Eigenverantwortlichkeit und der sozialen Fähigkeiten  

bis hin zu professionellen Strategien der Gewalt- ,Sucht- und Unfallprävention sind nur einige 

wichtige Themen, die in diesem Zusammenhang angeschnitten werden sollen. Es deutet sich 

in diesem Zusammenhang schon an, dass Nachbardisziplinen neben Pädiatern und Pädagogen 

auch geschulte Kinderarzthelferinnen, Psychologen, Soziologen, Ingenieurwissenschaften, 

Architekturwissenschaften usw. in ein professionell funktionierendes Gesundheits-

Erziehungskonzept integriert werden müssen. (...)“ 

4.4 Auszug aus dem am 27.06.2002 vom Dt. Bundestag verab-
schiedeten Antrag der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, CDU/CSU, FDP „Medizinische Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen sichern und verbessern“ 

„(...). Bereits im Säuglingsalter besteht Beratungs- und Behandlungsbedarf. Eine bundesweite 

Repräsentativumfrage ergab, dass 98 Prozent aller werdenden und jungen Eitern einen breit 

gefächerten Beratungsbedarf haben, der von der Vermeidung von Krankheiten und Unfällen 

bis zur Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder reicht. Daher muss der Hinweis des Robert-

Koch-Instituts alarmieren, dass die Säuglingsfürsorge, die jahrzehntelang die zentrale Anlauf-

stelle für Rat suchende Eltern war, durch den Abbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

weit gehend entfallen ist. Diese für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachteilige 

Entwicklung muss gestoppt werden. Der öffentliche Gesundheitsdienst muss in der Präventi-

on wieder eine tragende Rolle spielen. 

Es besteht in der Fachwelt Einvernehmen darüber, dass Prävention im Kindes- und Jugendal-

ter einen besonders hohen Stellenwert hat. Die Untersuchungen von Säuglingen und Klein-

kindern (U1 bis U 9) sowie die Jugenduntersuchung (J1) sind sowohl für die Prävention von 

häufigen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter als auch für den Dialog zwischen Eltern 

und Arzt essentiell. Nach Information des Berufsverbandes der Kinder und Jugendärzte neh-

men jedoch nur zehn Prozent der betroffenen Jugendlichen an der Zwischen dem 12. und 14. 

Lebensjahr angebotenen J1-Untersuchung teil. Vorsorge im Kindesalter wird heute allzu oft 

nur noch lückenhaft betrieben. Es ist daher notwendig, den Eltern die Existenz und den Nut-

zen dieser bewährten Vorsorgeprogramme wieder ins Gedächtnis zu rufen. Hierbei muss be-

rücksichtigt werden, dass Kinder und Jugendliche unterer sozialer Schichten unter dem As-
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pekt der Gesundheitsförderung besonderer Ansprache und Betreuung bedürfen. Es muss an-

gestrebt werden, dass Armut nicht mehr mit einem schlechteren Gesundheitsrisiko einher 

geht. 

Vielen Kinderkrankheiten kann durch Impfungen vorgebeugt werden. Impfungen beginnen 

deshalb einem differenzierten Plan folgend bereits unmittelbar nach der Geburt. Den Impfun-

gen ist es zu verdanken, dass einige Erkrankungen nur noch selten oder gar nicht mehr auftre-

ten. (Beispiele: Diphtherie, Wundstarrkrampf, Kinderlähmung, Keuchhusten,). Seit geraumer 

Zeit sind jedoch Impflücken bei Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen, die stetig breiter 

werden. Es ist dringend geboten, den Trend zur Impfabstinenz zu wenden. Hierzu muss zum 

einen die Öffentlichkeitsarbeit verbessert werden. Zum anderen muss das bewährte „aufsu-

chende Impfen" wieder intensiviert werden. Der Öffentliche Gesundheitsdienst muss - wie 

früher - in die Lage versetzt werden, die kinder- und hausärztliche Prävention durch Impfun-

gen und Beratungen vor Ort - z.B. in Schulen und Kindergärten - zu ergänzen. 

Sowohl um der Lebensqualität des Einzelnen willen als auch wegen der Kosten des Gesund-

heitswesens muss die Gesunderhaltung und Krankheitsvermeidung gestärkt und ausgebaut 

werden. Die Salutogenese muss der Pathogenesse gleichrangig sein. Daher kommt es darauf 

an, die gesundheitlichen Kompetenzen der Bevölkerung zu erweitern und zu vertiefen. Es gilt 

insbesondere, gesundheitsbewusste Verhaltensweisen zu fördern. Gesundheitsbewusstes Ver-

halten muss aber vermittelt, erlernt, praktiziert und vorgelebt werden. Sich gesundheitsbe-

wusst zu verhalten, erfordert einen lebenslangen Lern- und Veränderungsprozess, der in der 

Familie beginnt. Die Vermittlung gesundheitlicher Kompetenzen ist jedoch nicht nur eine 

familiäre; sondern auch eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe. Der Staat muss seine 

Verantwortung für die Stärkung der gesundheitlichen Kompetenzen seiner Bürger weitaus 

ernster nehmen als bisher. Er muss eine konsequente und systematische Gesundheitserzie-

hung deshalb so rasch wie möglich zum Pflichtprogramm von Kindergärten und Schulen ma-

chen. Nur so kann erreicht werden, dass möglichst viele Menschen sich gesundheitsbewusst 

verhalten und Vorsorge- und Früherkennungsangebote ausschöpfen. (...)“ 

4.5 „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in NRW“ - Zusam-
menfassung des Landesgesundheitsberichtes 2002 

Die Entwicklung in den 90er Jahren zeigt, dass sich die Gesundheit bei Kindern und Jugend-

lichen in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert hat. Während die biologischen Risiken in 
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Form medizinisch beherrschbarer Erkrankungen auf dem Rückzug sind, rücken aber eine 

Reihe neuer, anderer Gesundheitsstörungen in das Zentrum der Aufmerksamkeit. So nehmen 

gerade die Störungen zu, die einen deutlichen Zusammenhang mit der ökologischen und sozi-

alen Umwelt stehen. Aus diesem Grund sind hier, im Vergleich zu vorherigen Gesundheitsbe-

richten, die Schwerpunkte von den überwiegend medizinischen Parametern hin zu den psy-

chologischen und sozialen Erscheinungen verlagert. 

Durch verbesserte pränatale medizinische Betreuung und Vorsorge hat sich die Säuglings-

sterblichkeit und die Anzahl angeborener Behinderungen erheblich verringert. Jedoch ist das 

Risiko nach wie vor stark von der sozialen und ökonomischen Lage der Familie abhängig. 

Gleichzeitig hat die Häufigkeit von so- genannten Risikogeburten durch Untergewicht und 

Frühgeburt zugenommen. Dies ist statistisch verbunden mit einem höheren Alter sowie mit 

der Berufstätigkeit der Mütter. Für Kleinkinder, Vorschulkinder und Schülerinnen und Schü-

ler sind Unfälle und Vergiftungen die weitaus häufigste Todesursache, gefolgt von bösartigen 

Neubildungen und angeborenen Behinderungen. Etwa ab dem 15. Lebensjahr nehmen Suizide 

zu. 

Das Krankheitsgeschehen im Säuglings- und Kindesalter ist zwar weiterhin überwiegend ge-

prägt von Infektionen und Unfallverletzungen, jedoch erlangen chronische Erkrankungen zu-

nehmend an Bedeutung. Während bei Säuglingen Hauterkrankungen auffallen, sind es bei 

Vorschul- und Schulkindern Allergien wie etwa Heuschnupfen, Neurodermitis und Asthma, 

von denen inzwischen etwa jedes fünfte Kind betroffen ist. Da davon auszugehen ist, dass die 

Anlagen und die Auslöser zur Entstehung von allergischen Erkrankungen unter Umständen 

erst in späteren Lebensjahren zum Auftreten der Erkrankung führen, ist in diesem Zusam-

menhang von einer Häufigkeit auszugehen, die in einigen Jahren zu einem erhöhten Bedarf an 

entsprechenden medizinischen Versorgungsangeboten führen wird. 

Erfreulich sind die Befunde zur Zahngesundheit. Regelmäßige und ausreichende Zahnhygiene 

gehört bei der überwiegenden Zahl der Kinder und Jugendlichen zu den täglichen Routinen. 

Die Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen ist ebenfalls für den größten 

Teil der jungen Menschen selbstverständlich. Dadurch hat sich die Rate naturgesunder Gebis-

se in den letzten Jahren deutlich gesteigert. Allerdings werden bei einem gleich bleibenden 

Anteil der Kinder und Jugendlichen sanierungsbedürftige Gebisse gefunden. Unzureichende 

Zahnhygiene und schlechte Zähne sind überwiegend bei Kindern aus sozial benachteiligten 
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Familien zu finden. Für diese Gruppe sind prophylaktische Bemühungen von Seiten des öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes weiterhin dringend geboten. 

Der anlässlich der Schuleingangsuntersuchungen bei Kindern festgestellte Durchimpfungs-

grad hat sich in den letzten Jahren weiter verbessert. Bei einigen Schutzimpfungen, z.B. ge-

gen Masern, Mumps und Röteln sind die Durchimpfungsraten zurzeit aber noch viel zu nied-

rig. In vielen Fällen verhindert Unwissenheit oder problematische Einstellungen der Eltern die 

Befolgung der Impfempfehlungen. Besonders bei Migranten und Menschen in sozial benach-

teiligter Lage ist dies der Fall. Zur Bekämpfung impfpräventabler Infektionskrankheiten sind 

daher weiterhin Anstrengungen zur Aufklärung und zur Steigerung der Durchimpfungsraten 

geboten. 

Aus den Ergebnissen der Reihenuntersuchungen im Kindergarten und zur Einschulung zeigt 

sich eine alarmierend große Häufigkeit funktioneller Beeinträchtigungen und Entwicklungs-

verzögerungen bei den Kindern. Diese ergeben sich vor allem aus Fehlbildungen des Skeletts 

und der Muskeln, dem Bereich der psychomotorischen Steuerung, des Sehvermögens und der 

Sprachentwicklung. Diese Beeinträchtigungen werden mit ungünstigen Veränderungen in der 

Lebensweise und der Umwelt der Kinder, mangelnden Bewegungs- und Spielmöglichkeiten 

in Zusammenhang gebracht. Als Entwicklungsverzögerungen verschwinden diese Beeinträch-

tigungen zwar in vielen Fällen durch kompensatorische Maßnahmen oder von selbst, sie stel-

len jedoch ein erhebliches Risiko für den Schulerfolg und für die weitere Entwicklung dar. 

Die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Entdeckung und Überweisung in adäquate Behandlung 

wird bereits im Kindergartenalter deutlich. 

Stressauslösende Faktoren in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen nehmen zu, ge-

paart mit einer graduellen Abnahme der Bewältigungsmöglichkeiten in Form von sozialen 

Unterstützungsnetzwerken, sinnstiftenden Bezügen, sozialen Kompetenzen und Möglichkei-

ten des Ausagierens (40). Als Folge kommt den stressbedingten psychosomatischen Be-

schwerden bei Kindern und Jugendlichen (z. B. Kopfschmerzen, Magenbeschwerden und 

andere Symptome) eine zunehmend wichtige Rolle im Krankheitsgeschehen zu. Oft werden 

diese Symptome mit Hilfe von Medikamenten behandelt. Es erscheint jedoch sinnvoll, die 

vorhandenen psychologischen und pädagogischen Maßnahmen weiter auszubauen. 

Unerwartet hohe Prävalenzen psychischer Auffälligkeiten bei Kinder und Jugendlichen geben 

Anlass zur Sorge. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich zwar lediglich um Auf-
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fälligkeiten, jedoch sind diese in vielen Fällen als Vorläufer von psychischer Erkrankung im 

Erwachsenenalter zu betrachten. Die Häufigkeit des Aufmerksamkeits-

Defizit/Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHS) ist durch die vermehrte Praxis der medikamentö-

sen Behandlung in die öffentliche Aufmerksamkeit gedrückt. Durch die allgemeine Verschär-

fung des sozialen Klimas nimmt auch die Gewaltbereitschaft ebenso wie aggressives Verhal-

ten zu. Immer häufiger werden Kinder und Jugendliche Opfer von physischer Gewalt, aber 

auch zu Tätern. In der Schule wird diese Entwicklung besonders beobachtet. In diesem Be-

reich ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen, nur wenige, strafrechtlich relevante 

Taten werden bekannt. Neben Gewaltdelikten nehmen ebenfalls Diebstähle und Sachbeschä-

digungen zu. Gewalterfahrungen aus dem Elternhaus sind in der Regel die Ursache für die 

Delinquenz der Kinder. Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist weiterhin ein schwer wie-

gendes Problem. Die Datenlage zur Verbreitung dieser Taten ist nach wie vor mangelhaft, da 

diese in vielen Fällen im Schutz der Familie stattfinden und aus Scham und Angst nicht ange-

zeigt werden. 

Im Laufe der letzten zehn Jahre haben sich auch gesundheitsrelevante Verhaltensweisen bei 

Kindern und Jugendlichen verändert. So hat sich das Alter des ersten Kontaktes mit Alkohol 

und Nikotin vorverlagert. Insgesamt ist eine weitere leichte Zunahme des regelmäßigen Kon-

sums dieser psychoaktiven Substanzen vor allem bei den Mädchen festzustellen. Eine Ver-

schärfung des Jugendschutzes erscheint hier sinnvoll. Die leichte Zugänglichkeit von Zigaret-

ten und Alkohol in Automaten, Supermärkten und Tankstellen erhöht die Wahrscheinlichkeit 

des Missbrauchs besonders bei denen, die noch nicht das gesetzlich vorgeschriebenen Min-

destalter erreicht haben. Die Muster des Konsums illegaler Drogen haben sich verändert: 

Während der Heroin- und Kokainkonsum abnimmt, erfreuen sich Cannabisprodukte und die 

so genannten Partydrogen Amphetamin und Ecstasy zunehmender Beliebtheit. Ebenso wer-

den zunehmend Medikamente als Rauschdrogen missbraucht. Auch hier ist das Alter des 

Erstkonsums vorverlegt. Vermehrte Anstrengungen zur frühzeitigen Prävention erscheinen 

hier notwendig. Dabei gilt es, das Gesundheitsbewusstsein, die psychischen und sozialen 

Kompetenzen der Kinder im Vorschulalter weiter zu fördern. Im Sinne einer allgemeinen 

Primärprävention sollte dies auch Auswirkungen auf das Risiko psychischer Auffälligkeit und 

auf die Stressbewältigungsfähigkeiten der Kinder haben. Die hohen Prävalenzraten des ju-

gendlichen Substanzkonsums zeigen, dass in weiterführenden Schulen bereits eher sekundär-

präventive Maßnahmen angezeigt sind. Nordrhein-Westfalen hat mit dem Landesprogramm 

gegen Sucht einen neuen Weg in der Sucht- und Drogenpolitik beschritten. Mit dem von der 



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 93 - 

Landesregierung vorgelegten Programm wurden konkrete Maßnahmen für erste Umsetzungs-

schritte formuliert und Initiativen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Kin-

dern und Jugendlichen (50) initiiert. Weitere Schritte bei der Umsetzung des Landespro-

gramms gegen Sucht sind verabredet. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich in Nordrhein-Westfalen wie in der gesamten 

Bundesrepublik der Gesundheitszustand und die Gesundheitschancen von Kindern und Ju-

gendlichen in all den Bereichen verbessert haben, die von der guten medizinischen Versor-

gung im Land beeinflusst werden. Ebenso zeigt sich eine Verbesserung im Gesundheitsbe-

wusstsein eines überwiegenden Teil der Bevölkerung. Gesundheitsaufklärung und –erziehung 

scheinen hier Früchte zu tragen. Jedoch werden hiervon nicht alle Bevölkerungsteile erreicht. 

Immer noch lassen sich deutliche Effekte einer sozialen Ungleichheit auch in der Verteilung 

der Gesundheit und der Gesundheitsrisiken nachweisen. Diese treten in den dicht besiedelten 

Gebieten des Landes besonders hervor. Die Beobachtung zunehmender Gesundheitsrisiken 

durch psychosoziale Belastungen und funktionale Beeinträchtigungen treffen besonders die 

Gruppe der sozial Benachteiligten. Das Ziel der Gewährleistung gesundheitlicher Chancen-

gleichheit erfordert daher besondere Anstrengungen zur Kompensation sozialer Ungleichheit 

und gezielte Maßnahmen für die betroffenen Gruppen. Dabei erscheint es sinnvoll, die Unter-

stützung der Familien in ihren verschiedenen Ausformungen voranzutreiben. 

4.6 LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN Drucksache 13/2225 „Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen in NRW verbessern“ 

Antrag der Landtagsfraktion der SPD und der Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

vom 30.01.2002 (13. Wahlperiode) 

I.  

Die Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist nicht nur dauernde Auf-

gabe und Verpflichtung für alle, die im Gesundheitswesen Verantwortung tragen. Sie ist auch 

ein wichtiges Ziel und Aufgabe der Gesundheitspolitik des Landes Nordrhein Westfalen.  

Dabei gilt: Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen sind für die 

Zukunft jeder Gesellschaft von erheblicher Bedeutung. Neben den Bedürfnissen von Kindern 

nach Liebe und Zuneigung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine gute gesund-

heitliche und soziale Entwicklung und eine Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen 
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Entwicklung von wesentlicher Bedeutung. Eine gesunde Umwelt ist zu erhalten, Kindern und 

Jugendlichen sind Freiräume für ihre Entwicklung zu gewähren, Familien und Lebensgemein-

schaften mit Kindern sind zu stärken und zu entlasten.  

Bereits 1999 hat die Landesgesundheitskonferenz die Entschließung «Gesundheit für Kinder 

und Jugendliche in Nordrhein Westfalen» verabschiedet, die einen umfassenden Überblick 

über relevante Aspekte zu diesem Thema bietet.  

II.  

Probleme der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stehen vielfach im Zusammenhang 

mit übergreifenden zivilisatorischen Entwicklungen, mit unterschiedlichen Belastungen im 

familiären Umfeld sowie mit schädigenden Einflüssen des sozialen sowie des ökologischen 

und klimatischen Umfeldes. So sind beispielsweise Gesundheitsrisiken wie ein zu geringes 

Geburtsgewicht oder chronische Krankheiten während der Kindheit in vielen Fällen auf diese 

Faktoren zurückzuführen und wirken sich negativ auf die Entwicklungschancen der Kinder 

aus.  

Bereits vielfach wurde in Untersuchungen eine starke Veränderung der Lebensphasen Kind-

heit und Jugend in westlichen Gesellschaften aufgezeigt. Die unter den Stichwörtern «Indivi-

dualisierung» und «Pluralisierung» subsumierten Phänomene beinhalten dabei sowohl Chan-

cen für eine individuelle Entwicklung als auch Risiken der Überforderung. Vor dem Hinter-

grund eines umfassenden Ansatzes sind solche Erkenntnisse einzubeziehen.  

Gleichwohl stehen für das Gesundheitswesen unmittelbar im Vordergrund gesundheitsbezo-

gene Interventionsmöglichkeiten im engeren Sinne, die die Chancen für eine gesunde Geburt 

und ein gesundes Aufwachsen erhöhen.  

Angesichts der Bedeutung der Kindergesundheit für die Gesellschaft muss das gemeinsame 

Ziel aller Partner im Gesundheitswesen sein, das bisher bereits erreichte Niveau weiterzuent-

wickeln und darauf hinzuwirken, noch vorhandene Defizite in der Gesundheitsförderung, 

Prävention und Kuration auszugleichen. Dies entspräche auch dem nach der Kinderrechts-

konvention der Vereinten Nationen vom 20.11.1989 gewährleisteten Recht auf Leben und 

Entwicklung sowie 'auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit' (Art. 6 und 24) für Kinder 

und Jugendliche.  
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Bei all dem muss beachtet werden, dass es deutliche Unterschiede zwischen Mädchen und 

Jungen gibt. Dies betrifft sowohl die Häufigkeit bestimmter Krankheitsbilder als auch die Art 

des Umgangs mit Stress und psychischer Belastung. 

III.  

Von den knapp 18 Mio. Einwohnern in Nordrhein-Westfalen gehörten 1997 (Stichtag 

31.12.1997) 3.508.754 zur Gruppe der Kinder und Jugendlichen (unter 18 Jahren). Mehr als 

eine halbe Million dieser Kinder haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Neben den 

genannten Rahmenbedingungen ist grundsätzlich festzustellen, dass die Gesundheitsprobleme 

von Kindern und Jugendlichen zunehmen:  

Etwa 7 bis 10 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind von chronischen Krankheiten be-

troffen.  

Auch Allergien gewinnen bei Kindern und Jugendlichen immer mehr an Bedeutung.  

Die Gefährdung der Zahngesundheit ist unterschiedlich ausgeprägt. Bei der Häufigkeit des 

Kariesvorkommens zeigt sich eine starke Polarisierung: Bei 30 Prozent der Kinder werden 70 

Prozent der Karies diagnostiziert.  

Die Zunahme von Fehlernährung bei Kindern und Jugendlichen ist erschreckend. Bei immer 

mehr Kindern wird Übergewicht bei der Schuleingangsuntersuchung festgestellt.  

Bei einer Untersuchung an Kindergartenkindern sind motorische Störungen bei jedem vierten 

Kind festgestellt worden.  

Die psychischen Belastungen nehmen bei Kindern und Jugendlichen zu. Dies wird qualitativ 

durch eine höhere Inanspruchnahme von Sorgentelefonen" , die durch den leichteren Zugang 

über Handys und Internet begünstigt wird, deutlich. Einige zehntausend Ausreißer pro Jahr 

lassen Rückschlüsse auf einen veränderten Umgang der Kinder und Jugendlichen mit proble-

matischen Lebenssituationen zu.  

Von Sucht und Drogenabhängigkeit sind in zunehmendem Maße auch Kinder und Jugendli-

che betroffen. Neben den stoffgebundenen Süchten - auch der Zunahme von Nikotin- und 

Alkoholkonsum treten bei Kindern und Jugendlichen verstärkt auch nicht stoffgebundene 



Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köln Seite  - 96 - 

Süchte wie Spielsucht und vor allem bei Mädchen Magersucht auf. Die Rolle der Werbung 

und der Mode auf diese Entwicklung hat in den letzten Jahren weiter zugenommen.  

Eine Gefährdung der Gesundheit erfolgt in erhöhtem Maße durch Gewalt gegen Kinder. Hier-

zu zählt unter anderem die Gefährdung durch sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt, 

wobei Mädchen häufiger als Jungen Opfer werden. Die Psyche wird auch beeinträchtigt, 

wenn Kinder und Jugendliche nicht selbst misshandelt werden, aber Gewalt in der Familie 

z.B. gegenüber der Mutter miterleben.  

Von Unfällen, die so schwer wiegend sind, dass sie eine ärztliche Behandlung zur Folge ha-

ben, sind in Deutschland jährlich mehr als 2 Mio. Kinder und Jugendliche betroffen.  

IV.  

Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen können auf zahlrei-

che Ursachen zurückgeführt werden. Zu den wichtigsten gehören Armut, Wohlstandsver-

wahrlosung, Belastungen im familiären Umfeld sowie umweltbedingte Einflüsse.  

Armut: Kinderarmut ist in Deutschland Realität. Nach dem 10. Kinder und Jugendbericht der 

Bundesregierung von 1998 leben in Deutschland rd. eine Million Kinder von der Sozialhilfe. 

Dem 7. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist zu entneh-

men, dass im Landesdurchschnitt 1997 jedes 12. Kind unter 7 Jahren von der Sozialhilfe ab-

hängig war. Diese Kinder haben eine geringere Chance auf ein gesundes Leben: Armut und 

die psychische Belastung im Kampf um Ausbildungs- und Arbeitsplätze wirken sich negativ 

auf die Gesundheit aus. Der Bielefelder GesundheitsSurvey belegt den Zusammenhang von 

Armut und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die auf Fehlernährung, mangelnde Bewe-

gungsmöglichkeiten, gesundheitlich belastende Wohnraumverhältnisse und ökologisch be-

lastete Wohnumfelder zurückgeführt werden können.  

Familiäres Umfeld: Untersuchungen zeigen, dass Kinder, deren Eltern sich vor dem 5. Le-

bensjahr getrennt haben, zwei bis dreimal häufiger emotionale Störungen und Störungen des 

Sozialverhaltens aufweisen als Kinder, in deren familiärem Umfeld keine Belastungen auftre-

ten. Kinder mit extremen Belastungen im familiären Umfeld weisen ebenso häufig Störungen 

auf.  
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Veränderte Lebenswelt: Das Leben im Informations- und Kommunikationszeitalter ist 

schnelllebiger geworden und verlangt von den Einzelnen mehr Flexibilität und Mobilität. Dies 

und die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit hat Auswirkungen auf das familiäre Zu-

sammenleben. Immer mehr wird aus Familienarbeit Time-Management, Organisation und 

Familienverwaltung. Es bleibt immer weniger Raum für einander. Eine Auswirkung dessen 

ist das Phänomen der Wohlstandsverwahrlosung. Denn schon längst sind z.B. fehlende Pau-

senbrote und mangelnde Körperpflege nicht unbedingt ein Problem der finanziellen Familien-

situation.  

Umwelt: Umwelteinflüsse beeinträchtigen in steigendem Maße den Gesundheitszustand von 

Kindern und Jugendlichen. Symptome sind insbesondere Umweltallergien, die insgesamt an 

Bedeutung gewonnen haben. Die Zahl allergiekranker Kinder beläuft sich nach den Ergebnis-

sen der International Study of Asthma and Allergies in Childhood" von 1997/98 in Deutsch-

land auf rd. 500.000.  

V.  

Vor diesem Hintergrund hat die Landesgesundheitskonferenz 1999 bereits einige Empfehlun-

gen und konkrete Handlungsfelder in ihre Entschließung aufgenommen, die die Bereiche Ge-

sundheitsberichterstattung, Gesundheitliche Aufklärung und Prävention, Seelische Gesund-

heit, Zahn und Mundgesundheit, Impfungen sowie Früherkennungsuntersuchungen betreffen. 

Diese Empfehlungen gilt es bei der zukünftigen Diskussion zu berücksichtigen.  

Im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung wird darauf hingewiesen, dass bislang eine 

mangelnde Zusammenführung empirischer Daten aus den verschiedenen, Kinder und Jugend-

liche betreffenden Einrichtungen und Institutionen zu beklagen ist. Die Schaffung einer 

grundlegenden geschlechterdifferenzierten und umfassenden Datenlage ist Voraussetzung für 

den notwendigen Erkenntnisgewinn.  

Gesundheitliche Aufklärung, Früherkennung und Prävention können einen erheblichen Bei-

trag zur Vermeidung bzw. Verringerung von Gesundheitsschädigungen leisten, wenn sie in 

einem stärkeren Maße soziokulturelle und sozioökonomische Grundlagen berücksichtigen 

würden. So gibt es nachgewiesene Zusammenhänge beispielsweise zwischen Schichtzugehö-

rigkeit sowie Schulbildung und Rauchverhalten bzw. allgemeinem Risiko- und Gefährdungs-

verhalten. Mögliche Interventionsmaßnahmen sind:  
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eine verstärkte Elternarbeit und adäquate Schulung der Erzieherinnen und Erzieher sowie 

Lehrerinnen und Lehrer unter Beteiligung der Ärzte, Apotheker, Krankenkassen, Schulen und 

Kindergärten,  

Kampagnen zu chronischen Erkrankungen, Bewegungsstörungen, Essstörungen, Infektions-

krankheiten, Allergien und Suchtverhalten, die schicht-, geschlechts- und altersspezifisch an-

gelegt sein müssen,  

eine verstärkte Kooperation zwischen Gesundheitswesen, Jugendhilfe und anderen Politikbe-

reichen, die im Rahmen kommunaler Gesundheitskonferenzen zu institutionalisieren ist,  

Optimierung der Unfallverhütung in Schulen und Tageseinrichtungen sowie Entwicklung 

zielgruppenspezifischer Aufklärungsmaßnahmen im häuslichen und im Freizeitbereich.  

Die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen muss vor allem im Rahmen von Un-

tersuchungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und den weiterentwickelten Schulein-

gangsuntersuchungen stärkere Beachtung finden. Zur Feststellung seelischer Beeinträchtigun-

gen von Kindern sollen insbesondere Erfahrungen und Beobachtungen aus den Tageseinrich-

tungen für Kinder und Schulen einbezogen werden. Dazu zählen u. a. Hinweise auf Störungen 

der emotionalen oder sozialen Entwicklung, auf Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässi-

gung und sexuellen Missbrauch. Begleitet werden muss dieses durch eine entsprechende pro-

fessionelle Beratung und Behandlung von Eltern und Kindern sowie eine geeignete Sensibili-

sierung der Öffentlichkeit. Hierzu ist eine enge Einbeziehung der Fachkräfte aus den Erzie-

hungs- und Bildungsbereichen im Sinne eines regelmäßigen Austausches bzw. einer Gesund-

heits- und sozialen Berichterstattung erforderlich.  

Zum Thema der Zahn und Mundgesundheit gibt es bereits sehr positive Erfahrungen mit loka-

len Arbeitsgemeinschaften, die flächendeckend ausgebaut und durch entsprechende Gruppen 

und individualprophylaktische Maßnahmen für Hochrisikogruppen ergänzt werden sollten.  

Impfungen zur Eindämmung übertragbarer Krankheiten werden aufgrund seltener Arztbesu-

che in der betroffenen Altersgruppe nicht mehr regelmäßig durchgeführt, so dass Impflücken 

entstehen. Die Landesgesundheitskonferenz hat am 31. August 2001 als ersten Schritt ein 

gemeinsames Konzept zur Verbesserung der Durchimpfungsrate von Masern, Mumps und 

Röteln zwischen niedergelassener Ärzteschaft, dem ÖGD, der Apothekerschaft und den Kos-
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tenträgern vereinbart, das nun insbesondere unter Einbindung der kommunalen Gesundheits-

konferenzen umgesetzt werden muss. Dabei muss bedacht werden, dass ein Teil der Impflü-

cken durch ablehnende Haltung der Eltern wegen möglicher Impfrisiken und Folgeschäden 

begründet ist. Deshalb ist zu prüfen, ob durch zusätzliche Informationsarbeit auf die beste-

henden Vorbehalte von Eltern eingegangen werden kann.  

Die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen nimmt mit steigendem Alter ab. So 

liegt die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen U1 -- U6 deutlich über 94%, die 

Teilnahme an U7 -- U9 fällt erheblich geringer aus. Auch hier ist ein geeignetes Konzept zur 

Unterstützung der Eltern bzw. junger Familien zu entwickeln. Ein Ansatzpunkt ist dabei der 

in § 15 des GTK verankerte Anreiz für die Inanspruchnahme der U8 und U9.  

VI.  

Der Landtag hält die umfassende Behandlung der notwendigen Rahmenbedingungen für die 

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen für eine wesentliche gesund-

heitspolitische Aufgabe in dieser Legislaturperiode.  

Bei den gesundheitsbezogenen Hilfen und Maßnahmen sind Prävention, Integration, Ganz-

heitlichkeit und nicht zuletzt auch sozialräumliche Bezüge wichtige Leitlinien.  

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren 

des Gesundheitswesens und unter Beteiligung von Vertreter/innen der Selbsthilfe auf der 

Grundlage und so weit notwendig: in Erweiterung der Empfehlungen der 8. Landesgesund-

heitskonferenz vom 16. Juni 1999 einen Aktionsplan mit konkreten und verbindlichen Vorha-

ben zu formulieren und dem Landtag einen entsprechenden Bericht vorzulegen.  

Dabei sind dem Landtag folgende Punkte besonders wichtig:  

Weiterentwicklung und Optimierung der gesundheitliche Aufklärung, Früherkennung und 

Prävention insbesondere über eine verstärkte Elternarbeit und adäquate Schulung der Erziehe-

rinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer unter Beteiligung der Ärzte, Apotheker, 

Krankenkassen, Schulen und Kindergärten, um besser chronischen Erkrankungen, Bewe-

gungsstörungen, Essstörungen, Infektionskrankheiten, Allergien und Suchtverhalten begeg-

nen zu können;  
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eine verstärkte Kooperation zwischen Gesundheitswesen, Selbsthilfe, Jugendhilfe und ande-

ren Politikbereichen;  

Verbesserung der Kooperation und Verknüpfung der psychosozialen Hilfen mit der Jugend-

hilfe und der Schule;  

stärkere Ausrichtung des Suchthilfeangebotes auf die Belange von Jugendlichen differenziert 

nach Jungen und Mädchen und dabei eine stärkere Verknüpfung mit den Ansätzen und Ange-

boten der Jugendhilfe;  

Weiterentwicklung der Hilfen bei Esssüchten;  

Weiterentwicklung der Hilfen für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien;  

Optimierung der Unfallverhütung in Schulen und Tageseinrichtungen sowie Entwicklung 

zielgruppenspezifischer Aufklärungsmaßnahmen im häuslichen und im Freizeitbereich;  

Verbesserung der Früherkennung von psychischen Erkrankungen und weiter gehende profes-

sionelle Beratung und Behandlung für Kinder, Jugendliche und Eltern durch hierfür geeignete 

Einrichtungen der psychosozialen Versorgung;  

Sicherung und Weiterentwicklung der Hilfen für Kinder und Jugendliche, die von psychi-

scher, physischer und sexualisierter Gewalt sowie von sexuellem Missbrauch betroffen sind. 

Hierzu gehört auch die verstärkte Beachtung von Hinweisen auf Störungen der emotionalen 

oder sozialen Entwicklung, auf Kindesmissbrauch, Kindervernachlässigung und sexualisierte 

Gewalt, insbesondere in Kindergärten und Schulen.  

Die Hilfen und Maßnahmen sollen schicht, geschlechts- und altersspezifisch angelegt sein. 

Dabei gilt es Konzepte und Angebote für Kinder und Jugendliche auch aus Familien mit Mi-

grationshintergrund oder mit unterschiedlichen kulturellen Ursprüngen zu entwickeln.  

4.7 Die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen für die schulärztli-
chen Tätigkeiten in Schule und Kindertagesstätte (Auswahl) 

• Verordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (Ausbildungsordnung 
gemäß § 26 b SchVG – AO-GS) vom 14. November 1996 

• Gesetz über die Schulpflicht im Lande Nordrhein-Westfalen (Schulpflichtgesetz 
– SchpflG) vom 2. Februar 1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 1999 
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• Allgemeine Schulordnung (ASchO) Vom 8. November 1978, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Mai 2000 

• Runderlass zur Schulentlassungsuntersuchung (RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales v. 23. 8. 1988) 

• Schulverwaltungsgesetz (SchVG) in der Fassung der Bekanntmachung Vom 18. Ja-
nuar 1985, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2000 (SGV. NRW. 223) 

• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst in NRW (ÖGDG-NRW) vom 
1.1.1998 

• Allgemeine Schulordnung; Verwaltungsvorschriften (VVzASchO) zu § 42 – 
Schulärztliche Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und 
Forschung v. 27. 3. 2000 

• Verordnung über die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die 
Entscheidung über den schulischen Förderort (VO-SF) Vom 22. Mai 1995 

• Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK-NRW) 
• Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-

schen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. November 2001 
(BGBL. I S. 2960) 

 
 


