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Jugendgesundheit als Verhandlungsmasse 

der Gesundheitspolitik? 

Verschiedene Krankenkassen, darunter z.B. die Techniker und die AOK 

Nordwest, haben im Sommer 2018 auf die besorgniserregenden sinken-

den Teilnahmequoten bei den Jugendvorsorgen hingewiesen.  

Gleichzeitig berichten Eltern, dass sie in vielen Praxen Termine zur Ju-

gendgesundheitsuntersuchung nur mit mehreren Monaten Vorlauf be-

kommen, oder auch gar nicht. 

Insgesamt ist die Versorgungsrealität in vielen pädiatrischen Praxen 

schon seit Jahren mehr als angespannt. Eine Vielzahl von weiteren Auf-

gaben in den Praxen, wie z.B. zusätzliche Impfungen und Vorsorgen, so-

wie die Übernahme von Aufgaben des an vielen Orten stark reduzierten 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Kita-Bescheinigungen; Gesundheitsat-

teste nach z.B. Läusebefall etc.), führen bei häufig gleicher oder gar ge-

ringer Arztzahl zu einer massiven zeitlichen Mehrbelastung. Da dies für 

die meisten pädiatrischen Praxis jetzt schon bedeutet am maximalen  
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Leistungslimit zu arbeiten, wird das Terminservice- und Versorgungsge-

setz (TSVG) in diesen Fällen zu keiner Verbesserung führen. Denn das 

Gesetz schreibt vor, „freie“ Akut- und Vorsorgetermine zu nennen, sowie 

Platz für „dauerhafte“ Patienten anzubieten. Der „schnelle“ Termin und 

der sogenannte „Erstkontakt“ werden dabei finanziell gefördert; außer-

dem je schneller der Termin erfolgt, desto mehr „Zulage“ soll der Arzt er-

halten.  

Dies klingt zunächst recht Patienten- und vielleicht sogar Arztfreundlich; 

soll doch der „Terminfrust“ der Vergangenheit damit angehören und zu-

sätzliches Geld soll ins System kommen. Es bleibt abzuwarten, wie die 

Kollegen – Haus- und Fachärzte -  sollten die Termine streng nach den 

o.g. Kriterien gemeldet werden müssen, dies umzusetzen gedenken; oder 

mit anderen Worten: wer bekommt dann keinen Termin mehr?  

 

… und wo bleiben die jugendlichen Patienten? 

Die Sorge, dass das Gesetz gerade auch gegen die Interessen von chronisch 

kranken Patienten und solchen, die es nicht schaffen sich im System durchzu-

setzen, gerichtet sein könnte, bleibt existent. In der Pädiatrie kann dies zu ei-

nem gravierenden Versorgungsproblem für ältere Kinder und Jugendliche wer-

den. Denn durch die im Säuglings- und Kleinkindalter bestehende hohe Impf- 

und Vorsorgefrequenz, sowie der häufigen akuten Erkrankungen und damit 

häufigen Wiedervorstellungen, beansprucht diese Altersgruppe schon jetzt die 

meisten Ressourcen einer Praxis. Werden für diese Altersgruppe also die letz-

ten verbliebenen Ressourcen für weitere Termine genutzt, bleibt praktisch keine 

Zeit mehr für jugendliche Patienten. 
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Die insgesamt schlechte medizinische Versorgung zeigt sich schon am Beispiel 

der großen Impflücken bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bei der Ein-

schulung sind nach Daten der STIKO noch 94% der Kinder gegen Pertussis 

ausreichend geimpft. Diese Rate sinkt bei Erwachsenen auf 51% (östliche Bun-

desländer) bzw. 28% (westliche Bundesländer, Zahlen basierend auf Abrech-

nungsdaten der KVen). Und dieser Abfall beginnt mit dem Auslassen der Auffri-

schung im Jugendalter.  

Fast als desaströs zu bezeichnen, sind die sehr schlechten Impfquoten im Be-

reich HPV-Impfungen – die Anti-Krebs-Impfung für das spätere Kindes- und 

Jugendalter 

Alles zusammen ist Ausdruck einer sehr besorgniserregenden Situation: wir 

haben nicht genug Zeit für Jugendliche! Nicht weil wir nicht wollen, sondern 

weil wir nicht anders können. In Zukunft wird man unter diesen Bedingungen 

nicht erwarten können, dass sich die Situation verbessert. Behaupte keiner, wir 

die Pädiater hätten nicht davor gewarnt!  

 

Weimar, 24. Mai 2019 

 

Michael Achenbach,  
fachliche Leitung des 25. Kongresses für Jugendmedizin in Weimar 2019 
 

Bei Nachfragen: 

 

Dr. med. Thomas Fischbach 

Präsident Berufsverband der  Kinder- und Jugendärzte (BVKJ),  

thomas.fischbach@uminfo.de  

 

Pressesprecher: Dr. med. Hermann Josef Kahl 

Uhlandstraße 11, 40237 Düsseldorf 

Tel.: 02 11 - 67 22 22 Fax: 02 11- 68 24 29 

E-Mail: praxis@freenet.de  

 

Weitere Infos unter www.kinderaerzte-im-netz.de und 
www.bvkj.de  
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Michael Achenbach 

Cybergrooming: bislang kein Schutz für 

14- und 15-jährige Jugendliche 

Sperrfrist: 24.05.2019, 12.00 Uhr 

Cybergrooming, also das Anbahnen sexueller Kontakte im Internet, ist aus gu-

tem Grund in Deutschland inzwischen unter Strafe gestellt. Aktuell wird politisch 

auch die Einführung einer Versuchsstrafbarkeit diskutiert. Damit würde endlich 

eine EU-Richtlinie aus 2011 umgesetzt, in welcher die Strafbarkeit des Ver-

suchs der Kontaktaufnahme zu sexuellen Zwecken gefordert wird. 

Diese Regelungen beziehen sich aber alle auf Kinder, d.h. mit dem 14. Ge-

burtstag greifen sie nicht mehr. Als ob Cybergrooming mit dem Alter von 14 en-

den würde. 

Uns ist völlig klar: das Strafrecht kann nicht für jedes einzelne gesellschaftliche 

Problem eine Lösung parat halten. Dennoch sind wir der Meinung, dass gerade 

jüngere Jugendliche einen besseren Schutz vor sexueller Anmache durch er-

wachsene Täter haben sollten als bisher. Wir fordern die Politik auf, ein Kon-

zept zu entwickeln, wie diese Altersgruppe durch den Staat besser geschützt 

werden kann als bisher. Gerade die 14- und 15-jährigen sollten auch noch ei-

nen Schutz vor Cybergrooming erfahren, insbesondere weil sie doch oft noch 

relativ unerfahren in Sachen Sex sind. Einem großen Wissen „wie es geht“ ste-

hen nur geringe eigene Erfahrungen gegenüber, und die Gefahr von Älteren 

„über den Tisch“ gezogen zu werden ist groß. 

Daher sollte Cybergrooming auch bei dieser Altersgruppe strafbar sein, zumin-

dest insoweit die Unerfahrenheit der Jugendlichen von Menschen über 21 aus-

genutzt wird. 

 

Weimar, 24. Mai 2019 

Michael Achenbach,  
fachliche Leitung des 25. Kongresses für Jugendmedizin in Weimar 2019 
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Michael Achenbach 

Teenie-Schwangerschaften – eine besondere Herausforde-
rung für unsere Gesellschaft 

 
Sperrfrist: 24.05.2019, 12.00 Uhr 

2017 wurden in Deutschland 784.884 Kinder geboren, davon 2.842 von Müttern 

unter 18 Jahren. Im ersten Moment scheint das eine niedrige Zahl zu sein. Inte-

ressant wird es allerdings, wenn man sich im Vergleich die Zahl der Schwan-

gerschaftsabbrüche ansieht. Diese betrug 2017 101.209. Auf 7.8 geborene Kin-

der kommt also ein Abbruch. In der Gruppe der unter 18-jährigen Frauen sieht 

das Verhältnis jedoch grundlegend anders aus. Auf die 2842 geborenen Kinder 

kommen 3009 Abbrüche. Davon allein 280 Schwangerschaftsabbrüche bei 

Mädchen unter 15! 

Verhüten unsere Jugendlichen nicht gut genug? Ganz im Gegenteil! Zahlen der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) belegen eindrücklich, 

dass sich das Verhütungsverhalten Jugendlicher in den letzten Jahrzehnten 

erheblich verbessert hat. Dennoch ist hier auch noch Verbesserungspotenzial, 

sowohl was den Zugang zu Verhütungsmitteln als auch was die Aufklärung 

über korrekte Anwendung und über mögliche Verhütungspannen betrifft. 

Oft fehlt das funktionierende soziale Netz 

Was ist aber dann das eigentliche Problem? In Zeiten der wirtschaftlichen Not-

wendigkeit, eine Familie mit zwei Einkommen „über die Runden“ zu bekommen, 

fehlt den Familien oft die zeitliche Kapazität, sich noch um das Baby der Toch-

ter zu kümmern (oder des Sohnes, aber diese Frage stellt sich leider noch sel-

tener). Wir als Gesellschaft erwarten berufliches Engagement, gerade auch von 

Frauen. Gleichzeitig bieten wir diesen werdenden jungen Müttern aber keine 

institutionelle Hilfe, die über punktuelle Entlastung hinausgeht.  
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Gerade junge Frauen ohne funktionierendes soziales Netz bleibt oft gar nichts 

anderes übrig, als sich für einen Abbruch zu entscheiden. 

Junge Mütter neigen stärker zur Frühgeburtlichkeit und bekommen öfter unter-

gewichtige Kinder. Sie erhalten häufiger keinen Schulabschluss, sind häufiger 

arbeitslos, von Armut bedroht oder bereits arm. Deren Kinder haben schlechte-

re Bildungschancen, sie zeigen häufiger Teilleistungsstörungen oder sogar eine 

Lernbehinderung. Vor allem die Jungen sind außerdem häufiger straffällig. Die 

Mädchen neigen oft wieder dazu, sehr jung schwanger zu werden. 

Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus? Drei Punkte sind aus unse-

rer Sicht vordringlich. 

1. Wir benötigen eine gute sexuelle Bildung – am besten in einen Ge-

sundheitsunterricht integriert. Hier können junge Menschen lernen, ver-

antwortungsbewusst mit ihrer Sexualität umzugehen. 

2. Verhütungsmittel sollten für junge Menschen grundsätzlich frei verfüg-

bar sein – die Kostenfreiheit sollte sich nicht ausschließlich auf die Pille 

für die Frau beziehen. Warum bezahlt der Staat genau eine Form der 

Schwangerschaftsverhütung, Krankheitsverhütung jedoch nicht? 

3. Gerade die kleine Gruppe jugendlicher Mütter benötigt ein deutlich en-

ger gespanntes soziales Netz, um neben dem eigenen Erwachsenwer-

den noch Schwangerschaft, Mutterschaft, schulische und berufliche Bil-

dung stemmen zu können. 

Wir sind als Gesellschaft gefordert, uns besonders um die Bedürftigsten zu 

kümmern. Minderjährige mit eigenen Kindern gehören oft zu dieser Gruppe da-

zu. Das ist eine Herausforderung für uns alle. 

 

 

Weimar, 24. Mai 2019 

 

Michael Achenbach,  

fachliche Leitung des 25. Kongresses für Jugendmedizin in Weimar 2019 


