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Doris Mallmann, Psychotherapeutin 

 Mitglied der UAK 

Die Mutter liebt ihr Kind und schützt es, 

so gut es geht. Passiert doch etwas, 

machen sich Mütter oft Vorwürfe, dass 

sie „ES“ hätten verhindern können. 

Das erlebe ich immer wieder.  

„Warum habe ich das nicht gemerkt?“ 

Ich bin Mutter von 2 Kindern und 

Mitglied der unabhängigen 

Aufklärungskommission am 

Universitätsklinikum des Saarlandes. 

Dabei spreche ich regelmäßig mit den 

Müttern von Betroffenen, die als Kinder 

sexuelle Übergriffe eines (mittlerweile 

verstorbenen) Arztes erleben mussten. 

„Warum habe ich das nicht gemerkt?“ 

sagen mir alle – und machen sich 

große Vorwürfe. Dabei wurden auch 

sie Opfer einer ausgefeilten 

Täterstrategie – so etwas „passiert“ 

nicht einfach.  

„Es darf kein Tabuthema mehr sein!“ 

Die Betroffenen und ihre Familien 

fühlen Scham, Ohnmacht, Angst und 

auch Wut. Einige möchten nicht 

darüber sprechen – ich verstehe das.  

Dann sage ich „Kommen Sie einfach 

vorbei – und wir probieren es. Reden 

hilft.“ 

Die Gespräche belasten sie – und 

erleichtern. Es ist jemand da, der 

zuhört und aktive Hilfe anbietet.  

 

 

„Reden Sie mit mir!“ 

Die Arbeit in der UAK ist fordernd und 

lässt mich nicht ruhen. Ich bin jeder 

Mutter dankbar, die sich bei mir 

meldet.  

Sie sind es, die den Mut haben, für die 

Rechte ihrer Kinder einzutreten.  

Sie sind es, die den Mut haben, über 

ihre Erinnerungen und Ängste zu 

sprechen. 

Sie sind es, die dadurch helfen, andere 

Familien vor Leid zu bewahren.  

Es hätten auch meine Kinder sein 

können – oder Ihre. 

Lassen Sie uns zusammenhalten und 

gemeinsam, als Mütter, für die Rechte 

unserer Kinder eintreten. 

Lernen Sie auch meine Kolleginnen 

und Kollegen kennen – sie sind für Sie 

da, genauso wie ich. 

Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich 

an. 

kontakt@aufarbeitung-uks.de 

Tel. 0681-5867-99 1 99 

Ihre 

Doris Mallmann 

www.aufarbeitung-uks.de 

Die unabhängige Aufklärungskommission 

umfasst 17 Expertinnen und Experten aus den 

Bereichen Kinder- und Opferschutz, Justiz, 

Psychologie, Sozialarbeit und Medizin. Geleitet 

wird sie durch Prof. Jörg Ziercke, Präsident des 

Bundeskriminalamtes a. D., Bundesvorsitzender 

Weisser Ring e. V. 

 

 

 

 

mailto:kontakt@aufarbeitung-uks.de

