
 

 

Informationsschreiben an die Kinderärzte und Hausärzte 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes wurde im Dezember 2008 nach 

umfassender schriftlicher und auch mündlicher Anhörung sowie nach zahlreichen Gesprächen 

mit der Landesärztekammer Thüringen, der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, den betei-

ligten Berufsverbänden der Kinder- und Jugendärzte sowie der Hausärzte, den Landesverbän-

den der Krankenkassen, den kommunalen Spitzenverbänden sowie weiteren Interessenvertre-

tern verabschiedet. Grundanliegen des Gesetzes ist die Verbesserung des Schutzes unserer Kin-

der vor Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch. Kinderschutz und Kindergesundheit 

gehören dabei untrennbar zusammen.  

Der Überwachung der lückenlosen Durchführung der Früherkennungsuntersuchungen U 3 bis  

U 9 durch das beim Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz 

errichtete Vorsorgezentrum für Kinder kommt daher eine zentrale Rolle im Rahmen des Thü-

ringer Gesetzes zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes zu.  

 

Die Meldeverpflichtung der Ärzte gemäß Artikel 1 § 3 Abs. 2 des Gesetzes ist dabei, auch nach 

den Erfahrungen in anderen Bundesländern, der einzig praktikable Weg für eine vollständige, 

vom Versichertenstatus unabhängige sowie vor allem auch zeitnahe Erfassung der Teilnahme 

an den entsprechenden Früherkennungsuntersuchungen. Allerdings ist die konsequente Wahr-

nehmung dieser Meldeverpflichtung durch die Ärzte auch eine wesentliche Voraussetzung da-

für, dass eine Meldung an das Jugendamt nur in den Fällen einer tatsächlichen Nichtteilnahme 

trotz Einladung und Erinnerung erfolgt.  

 

Das Vorsorgezentrum für Kinder erhält zum Zwecke der Einladung aller Kinder zu den jeweils 

anstehenden Früherkennungsuntersuchungen sowie zum Zwecke des Abgleichs mit den ärztli-

chen Meldungen über durchgeführte Früherkennungsuntersuchungen gemäß 

 Artikel 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes vom Thüringer Landesrechenzentrum in regelmäßigen Ab-

ständen die aktuellen Daten der in Thüringen gemeldeten Kinder im Alter bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr.  

Das Vorsorgezentrum für Kinder lädt alle Personensorgeberechtigten dieser Kinder zu Beginn 

der in den Kinder-Richtlinien vorgesehenen unteren Toleranzgrenze zu der jeweils anstehenden 

Früherkennungsuntersuchung ein. 

Mit der persönlichen Einladung wird den Personensorgeberechtigten auch ein Rückmeldefor-

mular für die ärztliche Teilnahmebestätigung an der Untersuchung übersandt.  
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Die Personensorgeberechtigten werden dabei umfassend über die Bedeutung der Früherken-

nungsuntersuchungen, über das Einladungs- und Erinnerungsverfahren sowie insbesondere 

auch über die Konsequenzen bei Nichtteilnahme hinsichtlich der Weitergabe der Daten an das 

zuständige Jugendamt  informiert.  

Die Bedeutung des Nachweises der U 7 als Anspruchsvoraussetzung bei Beantragung von Lan-

deserziehungsgeld wird dargelegt. 

 

Um den die Früherkennungsuntersuchungen durchführenden Ärzten unnötige Arbeit zu erspa-

ren, enthält das den Personensorgeberechtigten mit der Einladung übersandte Formular für die 

ärztliche Bestätigung bereits die notwendigen personenbezogenen Daten. Bitte tragen Sie in 

dieses Formular die jeweils durchgeführte Untersuchung (Ux), das Untersuchungsdatum und 

den Praxisstempel ein und bestätigen Sie mit Unterschrift. Für den Fall, dass die Personensor-

geberechtigten das Bestätigungsformular nicht in die Sprechstunde mitbringen, stellt Ihnen das 

Vorsorgezentrum für Kinder diese Formulare auch auf direktem Wege zur Verfügung (ohne Per-

sonenbezug).  

 

Da beim Thüringer Landesrechenzentrum die Meldedaten der neugeborenen Kinder von den 

regionalen Meldebehörden nicht selten verzögert eingehen und entsprechend in der Folge 

auch dem Vorsorgezentrum für Kinder dann nicht rechtzeitig für die Einladung zur U 3 zur Ver-

fügung stehen, werden die Geburtshelfer bzw. die geburtshilflichen Einrichtungen gebeten, 

Einladungsschreiben zur U3 (mit Hinweis auf die U 2) den Personensorgeberechtigten bereits 

im Rahmen der Geburt zu übergeben. In diesen Fällen wie auch im vorbenannten Fall der er-

forderlichen Verwendung eines Teilnahmebestätigungsformulars aus dem Praxisbestand sind 

die Personaldaten des Kindes manuell oder auch durch Aufdruck (ggf. über Ausdruck des Per-

sonalfeldes eines Überweisungsscheines) einzutragen.  

 

Ist die übliche Vorsorgeuntersuchung durch eine aktuell bestehende Erkrankung und dadurch 

bedingte Behandlungsmaßnahmen, insbesondere durch eine längere Krankenhausbehandlung, 

nicht möglich, bitten wir Sie, diese Umstände gemäß Artikel 1 § 7 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes 

zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes ebenfalls dem Vorsorgezentrum für Kinder durch 

schriftliche Bestätigung mitzuteilen, damit dieses von einer Datenübermittlung an das zuständi-

ge Jugendamt absehen kann. 

 

Wir bitten Sie, die ausgefüllten ärztlichen Teilnahmebestätigungen für eine U 3 bis U 6 inner-

halb von 3 Werktagen sowie  für eine U 7 bis U 9 innerhalb von 5 Werktagen an das Vorsorge-

zentrum für Kinder zurückzusenden (gemäß Artikel 1 § 3 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Weiter-

entwicklung des Kinderschutzes). 

Zurzeit wird, analog zu den Erfahrungen in anderen Bundesländern, eine Rücksendung per Fax 

favorisiert. Steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung, kann auch der Postweg gewählt wer-

den. Sobald eine datenschutzrechtlich vertretbare Möglichkeit der elektronischen Teilnahme-

bestätigung an das Vorsorgezentrum für Kinder zur Verfügung steht, erhalten Sie eine entspre-

chende Information. 
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Wird eine Früherkennungsuntersuchung von einem Arzt außerhalb Thüringens durchgeführt, 

haben die Personensorgeberechtigten das Formular der ärztlichen Teilnahmebestätigung ge-

mäß Artikel 1 § 5 Abs. 3 des Gesetzes selbst an das Vorsorgezentrum für Kinder zu übermitteln. 

Die Landesärztekammern der benachbarten Bundesländer werden durch das Vorsorgezentrum 

für Kinder über die gesetzlichen Regelungen und das Verfahren informiert. Die dortigen Ärzte 

werden gebeten, die bei Thüringer Kindern durchgeführten Früherkennungsuntersuchungen 

den Personensorgeberechtigten unbedingt zu bestätigen. 

 

Wenn von einem zur vorgesehenen Früherkennungsuntersuchung eingeladenen Kind bis eine 

Woche nach Ablauf des in den Kinder-Richtlinien vorgesehenen Regelintervalls keine ärztliche 

Teilnahmebestätigung eingegangen ist, erhalten die Personensorgeberechtigten gemäß Artikel 

1 § 6 des Thüringer Gesetzes zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes eine schriftliche Erinne-

rung mit der Aufforderung, die Früherkennungsuntersuchung innerhalb der in den Kinder-

Richtlinien vorgesehenen oberen Toleranzgrenze nachzuholen. 

 

Liegt dem Vorsorgezentrum auch 14 Tage nach Ablauf der oberen Toleranzgrenze keine ärztli-

che Teilnahmebestätigung vor, übermittelt es die Daten des betreffenden Kindes an das zu-

ständige Jugendamt, das im Ergebnis der eigenverantwortlichen Bewertung der ihm vorliegen-

den Informationen ggf. die Personensorgeberechtigten aufsucht. Wir bitten Sie vor diesem 

Hintergrund, Ihrer Meldeverpflichtung über durchgeführte Untersuchungen unbedingt nach-

zukommen, um in der Folge Irritationen bei den Personensorgeberechtigten zu vermeiden.  

 

Beim Vorsorgezentrum für Kinder wird ein Servicetelefon eingerichtet, welches für Anfragen 

von Personensorgeberechtigten, Ärzten und auch Jugendämtern zur Verfügung steht. Es wird 

montags bis freitags von 8 – 15 Uhr besetzt und zukünftig über die Rufnummer 0361-37743349 

zu erreichen sein. Hier können Personensorgeberechtigte auch Hinderungsgründe für die Teil-

nahme an einer Früherkennungsuntersuchung mitteilen oder aber auch eine unberechtigte 

Erinnerung an eine vermeintlich nicht wahrgenommene Früherkennungsuntersuchung klären.  

 

Zudem richtet das Vorsorgezentrum für Kinder eine Homepage ein. Damit besteht, so wie oben 

bereits benannt, die Möglichkeit, Informationsschreiben, Musterbriefe und Formulare einzuse-

hen bzw. herunter zu laden. Unabhängig davon können Sie aber auch Informations- und Formu-

larmaterial vom Vorsorgezentrum für Kinder auf dem Postweg abfordern. 

 

Das Vorsorgezentrum für Kinder wird mit der Verabschiedung der Verordnung über die Er-

richtung und die Durchführung der Aufgaben des Vorsorgezentrums für Kinder seine Arbeit 

aufnehmen. Wir werden Sie umgehend nach Verabschiedung der Verordnung darüber infor-

mieren. Erst mit der Verabschiedung der Verordnung werden die vorbenannten Regelungen 

greifen. 

 

Wir danken Ihnen für die Unterstützung bei der Umsetzung der Regelungen des Thüringer Ge-

setzes zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

Thüringer Ministerin für Soziales,  

Familie und Gesundheit 

 

 

 

gez. 

Präsident der Landesärztekammer  

Thüringen 

 

 

gez. 

Vorsitzender des Thüringer Berufs- 

verbandes der Kinder- und Jugendärzte 

 

 

gez. 

Vorsitzende des Thüringer  

Berufsverbandes der Hausärzte 

 

 

 

gez. 

Leiter des Thüringer 

Vorsorgezentrums für Kinder 

 

 

 

 

 

 


