Kindercheck bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung durch
diehäusliche Situation

Beter voor elkaar

Kindercheck
Bei Ihrer Behandlung oder Aufnahme im Ikazia Ziekenhuis werden Sie
unter Umständen gefragt, ob Ihnen das Sorgerecht für minderjährige
Kinder zuerkannt wurde.
Der Kindercheck beinhaltet, dass der behandelnde Arzt in bestimmten
Fällen verpflichtet ist zu prüfen, ob sein/e volljährige(r) Patient/in zu Hause
minderjährige Kinder hat, für die er/sie sorgt. Der Kindercheck erfordert
vom behandelnden Arzt, im Kontakt mit volljährigen Patienten den
Verdacht einer Kindeswohlgefährdung in Erwägung zu ziehen, die
aufgrund der Situation des Elternteils oder der Bezugsperson bei Kindern
entstehen kann. Anders gesagt: die Signale der Eltern können ein Zeichen
sein, um Maßnahmen zum Schutz der Kinder einzuleiten.
Der Kindercheck wird z.B. im Falle einer schweren (chronischen)
Depression, bei Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Selbstmordversuch,
drohender Zwangsräumung, unkontrollierter Schwangerschaft, oder bei
Gewalt zwischen Mitbewohnern durchgeführt.
Auf der Basis dieser Informationen entscheidet der behandelnde Arzt, ob
weitere Maßnahmen einzuleiten sind und hält Rücksprache mit dem
Koordinatoren-Team für Kinderschutz und häusliche Gewalt des Ikazia
Ziekenhuis. Es ist möglich, dass einer der Koordinatoren Sie kontaktieren
wird, um alle Fragen mit Ihnen zu klären.
Wenn sich aufgrund des Kinderchecks ein Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung ergibt, sind die behandelnden Ärzte des Ikazia
Ziekenhuis verpflichtet, nach dem Gesetz über ein obligatorisches
Meldeverfahren bei häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung zu handeln
(www.meldcode.nl). Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt einer Behandlung
oder eines Besuchs im Krankenhaus ein Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung aufgrund der häuslichen Situation vorliegt und
dass es in einer Familie Minderjährige gibt.
Unser Krankenhaus ist gesetzlich verpflichtet, diesen Verdacht mit der
“Veilig thuis AMHK”, der Beratungs- und Meldestelle für häusliche Gewalt
und Kindesmisshandlung zu besprechen. [1]
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Die AMHK kann empfehlen, dass eine Untersuchung in Bezug auf Ihre
Familiensituation erforderlich ist, und wird ferner Hilfemaßnahmen in
Erwägung ziehen, mit denen Sie unterstützt werden können. Die AMHK
bietet ferner Unterstützung, um häuslicher Gewalt vorzubeugen und die
Sicherheit zuhause zu gewährleisten.

Schlussbemerkung
Das Ikazia Ziekenhuis legt großen Wert auf die Sicherheit und das
Wohlbefinden aller Patienten. Durch Einhaltung des Gesetzes über ein
obligatorisches Meldeverfahren bei Kindesmisshandlung und häuslicher
Gewalt des VWS im Ikazia Ziekenhuis hoffen wir, schwierige Situationen zu
Hause und im häuslichen Umfeld rechtzeitig zu erkennen und falls
erforderlich, die entsprechende Unterstützung und Hilfe einzuleiten.
Sie können auch jederzeit ein persönliches Gespräch mit der/dem
Koordinator(in) vereinbaren, wenn Sie Fragen über die Arbeitsweise im
Ikazia Ziekenhuis haben und/oder wenn Sie in Bezug auf Ihre
Familiensituation Hilfe benötigen.
Sie können uns von Montag bis Freitag unter der allgemeinen Rufnummer
des Ikazia Ziekenhuis erreichen:
T +31 (0)10 297 50 00

www.ikazia.nl

[1]

 eit 1. Januar 2015 sind die AMK (Beratungs- und Meldestelle für Kindesmisshandlung) und die ASHG
S
(Beratungs- und Meldestelle für häusliche Gewalt) zusammengelegt. Fälle von häuslicher Gewalt und
Kindesmisshandlung fallen nunmehr unter die Zuständigkeit der Beratungs- und Meldestelle “Veilig thuis AMHK”.
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