
 
 
 
 
 
Prävention ist der beste Kinderschutz   Nürtingen 15.110.2011 

Gesundheitswesen und Jugendhilfe trafen sich zu einem intensiven Austausch am Runden 
Tisch in Nürtingen  

NÜRTINGEN (pm). Der erste sogenannte „Nürtinger Tisch“, der kürzlich in der Klinik Nürtingen 
stattfand, hat Vertreter des Gesundheitswesens und der Jugendhilfe zu einem intensiven 
Austausch zusammengebracht. Im Rahmen des Projektes Netzwerk „Frühe Hilfen und 
Kinderschutz“, begleitet durch den Kommunalverband Jugend und Soziales und die Uniklinik 
Ulm, folgten Mediziner und Sozialarbeiter der Einladung von „ProjuFa“, Frühe Beratung und 
Hilfen im Landkreis Esslingen, um die Kooperation und Zusammenarbeit in den Bereichen 
„Frühe Hilfen und Kinderschutz“ zu stärken. 

Professor Dr. Ute Ziegenhain, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des 
Universitätsklinikums Ulm, brachte in ihrem Fachvortrag die zentrale Bedeutung einer auf das 
Kindeswohl ausgerichteten Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zum Ausdruck. Das gelte 
insbesondere jedoch für diejenigen Professionen, die dem Baby und seiner Familie am nächsten sind, 
beispielsweise Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern und Soziale Dienste. Da nicht jeder alles kann, 
ist es umso wichtiger, interdisziplinär zu denken und zu arbeiten. Nur so können Familien umfassend 
unterstützt und somit Kinder geschützt werden. 

Tragische Fälle von misshandelten und vernachlässigten Kindern sind durch die Medien gegangen. 
Damit es nicht so weit kommt, ist eine frühe Wahrnehmung von Notlagen und das Einsetzen früher 
Hilfen notwendig. ProjuFa, Frühe Beratung und Hilfen, bietet umfassende Unterstützung für Familien 
mit Kindern bis zu drei Jahren an. Von Elterntreffs und Elternkursen über Sprechstunden auf 
Entbindungsstationen, erweiterte Geburtennachsorge, entwicklungspsychologische Beratung und 
Sozialpädagogische Familienhilfe stehen vielfältige Hilfen zur Verfügung. 

Hilfen können allerdings nur dann wirksam werden, wenn sie bekannt sind. Ein Ergebnis des Nürtinger 
Tisches war deshalb, die Angebotsprofile der jeweiligen Einrichtungen und Dienste im Bereich der 
Frühen Hilfen transparenter zu machen und konkrete Ansprechpartner zu benennen. Darüber hinaus 
sollen auch Gynäkologen über ihre Qualitätszirkel für den Nürtinger Tisch gewonnen werden. Denn 
eigentlich fangen Frühe Hilfen und Kinderschutz schon in der Praxis des Frauenarztes an. 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass der Nürtinger Tisch eine feste Institution im Netzwerk Frühe 
Hilfen und Kinderschutz werden und in Zukunft zweimal jährlich stattfinden soll: Prävention ist der 
beste Kinderschutz. 
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