
Brennpunkt AM WOCHENENDE

„Die Interessen der Betroffenen müssen
im Vordergrund stehen“
Bistum Trier stellt Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs und Prävention vor

REGION. „Wir stehen er-
schüttert vor dem verbre-
cherischen Missbrauch
von Klerikern an Kindern
und Jugendlichen, vor der
Verharmlosung und Ver-
tuschung vieler dieser
Verfehlungen seitens der
Bistumsverantwortlichen,
vor dem oft unangemes-
senen Umgang mit den
Betroffenen und ihrem
Leid.“ Das hat Generalvi-
kar Dr. Ulrich Graf von
Plettenberg bei der Vor-
stellung der Aufarbeitung
von Fällen sexuellen Miss-
brauchs und der Präven-
tion im Bistum Trier ge-
sagt.

Anlass war die kurz zuvor in
Fulda im Rahmen der Voll-
versammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz
von Forschern vorgestellte
Studie „Sexueller Miss-
brauch an Minderjährigen
durch katholische Priester,
Diakone und männliche Or-
densangehörige im Bereich
der Deutschen Bischofs-
konferenz“.

„Schockierende
Ergebnisse“
Die Ergebnisse der in Fulda
vorgestellten Studie, insbe-
sondere die hohe Zahl der
von sexuellem Missbrauch
in der katholischen Kirche
Betroffenen, sei schockie-

rend, so der Generalvikar.
„Für die meisten von Kleri-
kern begangenen Verbre-
chen tragen wir als katholi-
sche Kirche insgesamt und
wir als Leitungsverantwort-
liche im Besonderen mit die
Verantwortung.“ Die Zahlen
für das Bistum Trier stellte
von Plettenberg aus zwei
Perspektiven vor: Die in die
Studie eingeflossenen Zah-
len auf Grundlage aller Per-
sonalakten von katholi-
schen Priestern, Diakonen
und Ordensangehörigen
aus dem Bistum von 1946
bis 2015, und zum anderen
die Aufarbeitung der Fälle
von Betroffenen, die sich
seit 2010 gemeldet hatten.
So wurden für die Studie
4680 Akten kontrolliert, aus
denen sich 148 Hinweise
auf Beschuldigte ergaben,
also rund 3 %, von denen al-
le Priester waren. Die Taten
und Vorwürfe bezogen sich
dabei auf einen Zeitraum ab
1918. Es gab 442 Betroffe-
ne, von denen 252 männlich
und 190 weiblich waren.

75 Priester beschuldigt
Seit 2010 meldeten sich
140 Personen beim Bistum
Trier, die 75 Priester be-
schuldigten, davon 42 be-
reits verstorbene und 33
noch lebende Priester. Bei
den Fällen verstorbener
Priester sind Ermittlungen

nicht mehr möglich, jedoch
wurden Plausibilitätsprü-
fungen durchgeführt und fi-
nanzielle Leistungen in An-
erkennung des Leids be-
willigt. Auf Ebene des Bis-
tums sind alle kirchen-
rechtlichen Voruntersu-
chungen gegen noch le-
bende Beschuldigte abge-
schlossen. Ein Priester wur-
de laisiert, zwei Priester
wurden aus dem Kleriker-
stand entlassen und ein
weiterer auf eigenen Antrag
entlassen, sieben Priester
mit einem öffentlichen Ze-
lebrationsverbot belegt und
in einem Fall hat die römi-
sche Glaubenskongregati-
on ein gerichtliches Straf-

verfahren angeordnet. In
weiteren Fällen wurden
zeitliche Zelebrationsver-
bote oder Disziplinarmaß-
nahmen verhängt; in acht
Fällen ließ sich der Miss-
brauchsvorwurf nicht be-
stätigen. Von 104 Anträgen
auf finanzielle Anerkennung
des Leids wurden 96 be-
willigt, insgesamt zahlte das
Bistum aus Mitteln des Bi-
schöflichen Stuhls
475 500 € an die Betroffe-
nen. Darüber hinaus kön-
nen auch Therapiekosten
übernommen werden, er-
klärte von Plettenberg; hier
hat das Bistum bislang bei
zwölf Betroffenen rund
69 000 € gezahlt. Wenn

möglich, fordert das Bistum
die finanziellen Leistungen
von den Tätern zurück.

„Keine falsche
Rücksichtnahme“
Der Generalvikar betonte,
es gebe angesichts dieser
Zahlen kirchlicherseits
nichts zu beschönigen oder
zu beschwichtigen: „Wir
müssen uns zu Recht fra-
gen lassen, warum Bis-
tumsverantwortliche dem
Schutz der Täter und der
Institution Kirche Vorrang
eingeräumt haben vor dem
Schutz der Betroffenen und
vor der Fürsorge für die Be-
troffenen des Missbrauchs.“
Priester, die des sexuellen

Missbrauchs beschuldigt
wurden, seien häufig ein-
fach versetzt worden – die
Kirche habe den Mantel des
Schweigens über ihre Taten
gedeckt und Betroffene
vernachlässigt. „Die Inte-
ressen und Bedürfnisse der
Betroffenen müssen im
Vordergrund stehen – ohne
falsche Rücksichtnahme
gegenüber dem Täter oder
dem Ansehen der Kirche.“
Die Aufarbeitung der Ver-
brechen bleibe eine He-
rausforderung, auch wenn
erste Schritte bereits getan
worden seien. „Wir wollen
uns dafür einsetzen, dass
weder Missbrauch noch
Vertuschung wieder pas-
sieren.“ Dabei sei man auch
darauf angewiesen, dass
Betroffene sich melden – für
den Erstkontakt gebe es
unabhängige, psycholo-
gisch geschulte Ge-
sprächspartner, die auch
eine Brücke zur Bistums-
leitung schlagen könnten.

Traumatisierte Opfer
Dorothee Lappehsen-
Lengler, die 2010 bis 2012
die Hotline der Deutschen
Bischofskonferenz für Opfer
sexuellen Missbrauchs ge-
leitet hatte, gab einen Ein-
blick in die Arbeit mit trau-
matisierten Minderjährigen
und Erwachsenen. Sie be-
richtete unter anderem von

den Folgen sexuellen Miss-
brauchs für die Betroffenen.
Die katholische Kirche
brauche eine opferorien-
tierte Haltung: Man müsse
realisieren, dass sexueller
Missbrauch ein Verbrechen
an Minderjährigen und eine
Kindeswohlgefährdung sei
und Täter für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
ungeeignet seien. Zweitens
müsse „ein Hilfssystem von
Schutz, Erholung und Hei-
lung greifen“.
Von Plettenberg erklärte,
man müsse nun prüfen, wie
die Herausforderungen an-
gegangen werden können,
die die Studie klar aufzeige.
Es müsse „an der Kultur der
Achtsamkeit gearbeitet
werden“, der Weg der Auf-
arbeitung glaubhafter und
transparenter gestaltet wer-
den, in der Priesterausbil-
dung die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Se-
xualität intensiviert werden
und der Umgang mit Macht
infrage gestellt werden. Dr.
Andreas Zimmer, Präventi-
onsbeauftragter im Bistum
Trier, gab einen Überblick
über die im Bistum Trier in
den letzten Jahren schon
implementierte Präventi-
onsarbeit. 18 000 haupt-
amtliche Mitarbeitende und
Kleriker seien bereits ge-
schult worden.
Inhalt der Schulungen ist es,

das Feld sexualisierter Ge-
walt besser zu verstehen,
Täterstrategien zu erkennen
und Folgen für Betroffene
einzuschätzen und Reakti-
onsweisen kennenzulernen.
Um das Ziel einer neuen
Kultur der Achtsamkeit zu
erreichen, entwickle das
Bistum für die Einrichtun-
gen möglichst maßge-
schneiderte institutionelle
Schutzkonzepte. Das be-
ginne schon bei der Perso-
nalauswahl und der Ein-
stellung, bei der ein erwei-
tertes Führungszeugnis
Pflicht sei.

Ergebnisse werden
umfassend analysiert
Die Ergebnisse der Studie
würden nun umfassend
analysiert und die bisheri-
gen Konzepte überprüft und
weiterentwickelt. „Schon
jetzt kann ich sagen, dass
wir die Zusammenarbeit mit
den Betroffenen gerne in-
tensivieren würden“, erklär-
te Zimmer. In den letzten
Jahren seien Wissen, Aus-
tausch und Sensibilität für
das Thema gestiegen, „aber
die Arbeit kommt nie an ein
Ende“, fasste Zimmer zu-
sammen. Die Idee der Prä-
vention müsse im Handeln
der Mitarbeiter in den Ein-
richtungen konkretisiert und
so die dahinterstehende
Haltung erlebbar werden.

Moderator Stefan Weinert (v. links), Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, Psy-
chotherapeutin Dorothee Lappehsen-Lengler und Dr. Andreas Zimmer, Präventions-
beauftragter im Bistum Trier, bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Zwischen Anfall und Alltag: Was hilft
Kindern mit Epilepsie und ihren Eltern?
Neurologen, Betroffene und Experten des „epilepsie bundes-elternverband e.V.“ geben Ratschläge

(pr.nrw) Epilepsie – eine
Kinderkrankheit? Zwar
kann eine Epilepsie-Er-
krankung grundsätzlich in
jedem Lebensalter auf-
treten, doch Kinder und
Heranwachsende sind im
Vergleich besonders häu-
fig betroffen. Was kann
Kindern und Eltern im
Umgang mit der Erkran-
kung helfen? Welche di-
agnostischen und thera-
peutischen Angebote be-
stehen heute? Dazu be-
raten Experten am Le-
sertelefon am Donners-
tag, 4. Oktober (10 - 15
Uhr), beim kostenlosen
AM WOCHENENDE-Le-
sertelefon unter y 0800
28 11 811.

Nach Angaben der Deut-
schen Epilepsievereini-
gung treten etwa zwei Drit-
tel aller Epilepsien in den
ersten zwei Lebensjahr-
zehnten auf. Besonders
hoch ist das Erkran-
kungsrisiko demnach in
den ersten fünf Le-
bensjahren. Die Diag-
nose Epilepsie bringt für
Kinder und ihre Eltern ei-
ne einschneidende Än-
derung der Lebenssitu-
ation mit sich. Eine He-
rausforderung bedeutet
die Erkrankung auch für
die behandelnden Ärzte:
Diagnose und Thera-
piefindung erfordern Er-
fahrung und Spezialwis-
sen, um die Schwere und
Häufigkeit der Anfälle zu
kontrollieren und Risi-
ken für die körperliche
und geistige Entwick-
lung der jungen Pati-
enten zu minimieren.

Für Kinder die
geeignete Therapie
Epilepsie ist nicht gleich
Epilepsie – vielmehr exis-
tieren unterschiedliche Ur-
sachen und Anfallsfor-
men, die eine spezifi-
sche Behandlung erfor-
dern. Zudem äußert sich
die Erkrankung vor al-
lem bei Kindern nicht im-
mer eindeutig. Ein Anfall
kann sich bei ihnen zum
Beispiel durch kurze Be-
wusstseinspausen, soge-
nannte Absencen, be-
merkbar machen oder
durch unkontrollierbares
Zucken bei vollem Be-
wusstsein. Am Anfang der
Behandlung steht daher ei-
ne gründliche Erhebung
der Krankengeschichte,
wobei eine präzise Be-
schreibung des Anfalls oft-
mals entscheidende Hin-
weise liefert. Ergänzende
Untersuchungen wie Hirn-
strom-Messung (EEG) und
Kernspintomographie
(MRT) sowie genetische
Bestimmungen, Stoffwech-
seluntersuchungen und
weitere spezielle Test-
verfahren können die Di-
agnose unterstützen. Die
Behandlung der Epilep-
sie erfolgt durch die Ga-
be von Medikamenten, die
das Anfallsgeschehen un-
terdrücken. Zwischen 70
und 80 % der Patienten
werden nach Angaben des
„epilepsie bundes-eltern-
verbands e.V.“ dank der
Therapie anfallsfrei. In
schwierigen Fällen kann
zumindest die Schwere und
Häufigkeit der Anfälle re-
duziert werden. Doch die
medikamentöse Therapie

ist nur eine Säule der Be-
handlung. Nicht minder
wichtig sind Maßnahmen,
die das Kind in seiner geis-
tigen, körperlichen und so-
zialen Entwicklung för-
dern und es im Um-
gang mit seiner Erkran-
kung stärken.

Für Eltern die
passende Unterstützung
Eltern von Kindern, die
an Epilepsie erkrankt sind,

stehen vor einer dop-
pelten Herausforderung:
Zum einen sorgen sie sich
um ihre Kinder, küm-
mern sich intensiv um die
bestmögliche medizini-
sche Versorgung und die
Organisation des Lebens-
alltags mit der Erkran-
kung. Andererseits sollen
ihre Kinder ein mög-
lichst „normales“ Leben
führen, in dem die Er-
krankung nicht die Haupt-

rolle spielt. Das bedeu-
tet auch: Die Kinder brau-
chen Freiräume, in de-
nen sie sich entwickeln
können, in denen sie selbst-
ständig und selbstver-
antwortlich agieren. In die-
sem Konflikt die Balan-
ce zwischen Kontrolle und
Loslassen zu finden, fällt
vielen Eltern schwer. Und
doch ist genau dies not-
wendig, denn im Zent-
rum der Erkrankung ste-
hen die Themen Kont-
rolle und Kontrollverlust.
Jenseits dieser persönli-
chen Herausforderungen
gilt es für Eltern, dem He-
ranwachsen ihrer Kinder ei-
nen sicheren Rahmen zu
geben – zu Hause, in Kin-
dergarten, Schule oder
Ausbildung sowie auf Rei-
sen und beim Sport. Da-
bei können sie einer-
seits auf gesetzlich ge-
regelte Unterstützungs-
möglichkeiten zurückgrei-
fen, andererseits Ange-
bote von Elterninitiativen
oder Epilepsie-Beratungs-
stellen wahrnehmen.

Experten und Betrof-
fene am Lesertelefon
Wie äußert sich eine Epi-
lepsie bei Kindern? Gibt
es spezielle Fachärzte zur
Behandlung von Epilep-
sie bei Kindern – und
wie finde ich diese? Wo-
rauf kommt es bei der me-
dikamentösen Therapie
an? Gibt es spezielle Me-
dikamente für Kinder? Wel-
che Nebenwirkungen kön-
nen die Medikamente ha-
ben? Wie kann ich für
den Fall vorsorgen, dass
mein Kind einen Anfall

hat, wenn ich nicht da-
bei bin? Wie beziehe ich
Erzieher und Lehrer ein?
Wie ermögliche ich mei-
nem Kind den Frei-
raum, den es braucht?
Wo bekomme ich Rat in
rechtlichen, psychosozia-
len und beruflichen Fra-
gen?
Alle Fragen rund um das
Thema „Epilepsie im Kin-
desalter“ beantworten die
Experten am Lesertele-
fon:
¸ Dr. med. Lothar Burg-
haus; Facharzt für Neu-
rologie und Chefarzt der
Klinik für Neurologie am
Heilig Geist-Krankenhaus
Köln
¸ Professor Dr. med. Ger-
hard Kurlemann; Arzt für
Kinder- und Jugendme-
dizin, Neuropädiatrie, pä-
diatrische Epileptologie,
Verkehrsmedizin, Münster
¸ Mireille Schauer; Pä-
dagogin, Epilepsie-Fach-
beraterin, betroffene Mut-
ter und Geschäftsführe-
rin des e.b.e. epilepsie bun-
des-elternverbands e.v.,
Mitarbeiterin am Sozial-
medizinischen Nachsorge-
zentrum Dortmund an der
Westfälischen Kinder- und
Jugendklinik Dortmund
¸ Sarah Jørgensen; Epi-
lepsie-Patientin und Au-
torin des Romans „Pan-
thertage – Mein Leben
mit Epilepsie“

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 4. Oktober, zwi-
schen 10 und 15 Uhr.
Der Anruf unter q 0800
28 11 811 ist aus allen
deutschen Netzen ge-
bührenfrei.

Die EEG-Untersuchung ist auch bei Kindern ein fester
Bestandteil der Epilepsie-Diagnose. Foto: pr.nrw
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