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Mutmaßliche sexuelle Übergriffe am UKS 
Kritik am Vorgehen der Klinikleitung: Schweigen ist 
kein Opferschutz – Schutzkonzepte endlich  
flächendeckend einführen! 
 
Saarbrücken, 25.6.2019. Der DKSB-Landesverband nimmt 
zu den Geschehnissen am Universitätsklinikum des Saarlan-
des (UKS) wie folgt Stellung: 
 

§ Für den saarländischen Kinderschutzbund stehen nun 
Beratung und Hilfeleistung für die Geschädigten im Vor-
dergrund, nachdem diesen schon viel zu lange keinerlei 
Unterstützung zuteil wurde. Der Versuch der Kliniklei-
tung, ihr jahrelanges Schweigen nun als Opferschutz zu 
verkaufen, ist abwegig und zynisch. 

 
§ Die Vorkommnisse zeigen erneut, dass wirksame Prä-

vention nur mit so genannten Schutzkonzepten möglich 
ist, deren Einführung und Einhaltung ein absolutes Muss 
sind. Es ist skandalös, dass bundesweit noch immer le-
diglich ein Fünftel aller Kliniken über ein solches Schutz-
konzept verfügt.  

 
§ Schutzkonzepte beinhalten klare Verhaltenskodizes, re-

gelmäßige Fortbildungen, ein wirksames Beschwerde-
management, Regeln bei der Personalauswahl und In-
terventionspläne für Verdachtsfälle. Sie sind unverzicht-
bar überall dort, wo die Gefahr von Übergriffen und se-
xueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen besteht.  

 
§ Für den Kinderschutzbund ist daher nicht nachvollzieh-

bar, weshalb es nur für Kitas und Jugendhilfeeinrichtun-
gen eine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung von 
Schutzkonzepten gibt. Diese sind u.a. auch an Schulen 
dringend erforderlich. Zwar hat sich das Saarland 2018 
nach langem Zögern endlich der Initiative „Schulen ge-
gen sexuelle Gewalt“ des Unabhängigen Beauftragten 
der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs (UBSKM) angeschlossen. Die Umsetzung 
ist aber völlig unzureichend, da keine Gelder zur Ent-
wicklung solcher Schutzkonzepte an den Schulen zur 
Verfügung stehen. Kinder- und Jugendschutz ist jedoch 
nicht zum Nulltarif zu haben.  

Deutscher  
Kinderschutzbund 
Landesverband Saarland e.V. 
 

Im Allmet 22 
66130 Saarbrücken 

Pressesprecher: Matthias Balzert 
Telefon: 0163 – 4 36 37 49 
Email:  
balzert@kinderschutzbund-saarland.de  
 
www.kinderschutzbund-saarland.de 
 
 
Der Deutsche Kinderschutzbund 
(DKSB), gegründet 1953, ist mit 50.000 
Einzelmitgliedern in über 400 Ortsver-
bänden die größte Kinderschutzorgani-
sation Deutschlands. Der DKSB setzt 
sich für die Rechte und Interessen von 
Kindern, Jugendlichen und Familien so-
wie für Veränderungen in Politik und 
Gesellschaft ein. 

 


