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Vorwort  

 

Mit der 2. Kooperationstagung in Hannover für aufsuchende Hilfen zum Kindesschutz soll – 

nach der guten Resonanz der 1. Tagung im Dezember 2008 – eine Fortbildungsreihe etabliert 

werden, die vor allem dem Wissens- und Informationsaustausch zwischen Familienhebammen 

und sozialpädagogischen Mitarbeitern /Mitarbeiterinnen von Jugendämtern wie auch von 

anderen Trägern des Einsatzes der Familienhebammen dienen soll. Wenn auch das Ziel beider 

Berufsgruppen dasselbe ist, die Vermeidung von Kindervernachlässigung und –misshandlung, 

so sind doch nicht selten die Einschätzung über jeweils möglicherweise vorhandene 

Risikofaktoren und die erforderlichen Schritte zu der Zielerreichung unterschiedlich. Dies zu 

erkennen, zu akzeptieren und sich auch jeweils abzustimmen sind wichtige Voraussetzungen für 

einen längerfristigen Erfolg in den betreuten Familien und für das Wohl der Kinder. 

Die Vorträge und deren Veröffentlichung sollen beide Berufsgruppen anregen gemeinsame 

Wissensgrundlagen für vorhandene Probleme in Familien zu schaffen und mehr und mehr ein 

gemeinsames Einschätzungsfundament zu entwickeln. 

Dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit sowie den 

Fraktionen des Niedersächsischen Landtages sei für die fortwährende Unterstützung bei der 

Umsetzung des Zieles „ landesweiter Einsatz von Familienhebammen als reguläre 

Hilfemaßnahme“ herzlich gedankt. 

 

Hannover, Februar 2010         Hermann Schnipkoweit 

        Vorsitzender des Kuratoriums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Seite 3  

 
  

Inhalt 

Vorwort 

Schnipkoweit………………………………………………………………………………..2 

Grußwort der Staatssekretärin am Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, 

Familie und Gesundheit 

     Ch. Hawighorst………………………………………………………………………… 4 

Vom Projekt zur regulären Hilfemaßnahme „aufsuchende Hilfe durch 

Familienhebammen“ – unterschiedliche Organisationsformen 

A. Windorfer……………………………………………………………………………9 

Erfolge der basisnahen Netzwerkarbeit z.B. durch Familienhebammenzentralen 

     B. Bolte………………………………………………………………………………….18 

Aufsuchende Familienhilfe für junge Mütter – Netzwerk Familienhebamme 

A. Rueß……………………………………………………………………………… ..26 

Erreichbarkeit von Frauen mit Migrationshintergrund 

     Z. Vural…………………………………………………………………………………. 33 

Das depressive Syndrom, die Melancholie und wieso Verzweiflung? Zur Häufigkeit und 

zu Erkennen von Wochenbett- Depressionen 

    H. Emrich…………………………………………………………………………………41 

Bei Verdacht auf Wochenbett- Depressionen – wer kann wie helfen? 

    W. Weig…………………………………………………………………………………...49 

Deklaration von Hannover: „Kooperation beim Kindesschutz“ 

Alle Teilnehmerinnen der 2. Kooperationstagung in Hannover……………………….55 

Referenten 

 

 

 

 

 

 

 

Grußwort 

Ch. Hawighorst 



 

  
Seite 4  

 
  

 

Sehr geehrter Herr Prof. Windorfer, 

sehr geehrte Referentinnen und Referenten,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

zu der „2. Kooperationstagung für aufsuchende Hilfen zum Kinderschutz“ heiße ich Sie herzlich 

in Hannover willkommen. Von Frau Ministerin Ross-Luttmann überbringe ich die besten Grüße. 

Sie kann leider aufgrund einer in Brüssel stattfindenden Kabinettssitzung heute nicht hier sein. 

 Ihnen, sehr geehrter Herr Prof. Windorfer, und Ihrem Team möchte ich gleich zu Anfang 

ausdrücklich danken. Und zwar für Ihren besonderen Einsatz, für Ihre Initiative und Ihre 

Bereitschaft, die Bedeutung der Familienhebammen unermüdlich in unseren Fokus zu rücken.  

auch für die Niedersächsische Landesregierung ist der Schutz von Kindern vor 

Vernachlässigung und Misshandlung ein zentrales Aufgabenfeld 

Wir setzen uns daher mit einer Vielzahl von Maßnahmen und Projekten für die Verbesserung 

des Kinderschutzes ein, einige Beispiele werde ich gleich erwähnen.  

Dabei ist auch die Kooperation aller im Kinderschutz tätigen Akteure ein wichtiger Punkt. Ich 

freue mich daher sehr, dass Sie durch Ihre Teilnahme an dieser Tagung Ihr Interesse an der 

Zusammenarbeit im Kinderschutz dokumentieren.  

Kinder sind der Schlüssel für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Wir müssen uns daher mit 

nachhaltigem Engagement für ihr Wohlergehen einsetzen.  

Es ist gut und es ist unbestritten, dass die meisten Eltern ihren Erziehungsauftrag mit hohem 

Verantwortungsbewusstsein und liebevoller Fürsorge erfüllen. Auch werdende Eltern bereiten 

sich in der Regel mit Vorfreude auf die neue Lebensphase als Mutter oder Vater vor.  

Das zeigt schon die hohe Nachfrage nach Angeboten in den Familienbildungsstätten, in Kliniken 

und anderen Bildungseinrichtungen zum Thema Geburtsvorbereitung und Eltern-Kind-Gruppen. 

Bei der Bewältigung der neuen Lebensanforderungen werden professionelle Angebote 

grundsätzlich gern angenommen. Hier ist es dauerhaft wichtig, für alle Eltern ein offenes und 

buntes Begleitprogramm vorzuhalten. Das Wissen um den Unterstützungsbedarf von Eltern und 

auch dem Schutzauftrag dem Kind gegenüber begründen aber auch die Notwendigkeit, 

konsequent an der weiteren Verbesserung des Kinderschutzes zu arbeiten.  
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es sind nicht nur die tragischen Fälle von gravierender Kindesvernachlässigung und 

Kindestötung, die den Kinderschutz auf Bundes- und Landesebene als auch bei den Kommunen 

in den Mittelpunkt der Diskussionen rücken ließ. 

Es ist auch die Alltagsrealität, die aus Einrichtungen, Beratungsstellen, Schulen oder auch 

Arztpraxen vermittelt wird. Oftmals wird hier eine mangelnde, unzureichende oder nicht 

altersentsprechende Versorgung von Kindern deutlich.  

Die steigende Anzahl von Inobhutnahmen, die sicherlich auch aus einer erhöhten Sensibilität 

der zuständigen Behörden resultiert, zeigt, dass nicht jedes Elternhaus zu jeder Zeit die 

ausreichende Versorgung des Kindes gewährleisten kann. Von daher ist es mehr als 

begrüßenswert, dass auch der rechtliche Rahmen zum Schutz von Kindern seit dem 

vergangenen Jahr mit der Verabschiedung mehrerer Gesetze verbessert wurde.  

Auch das Bundeskinderschutzgesetz steht weiterhin auf der Tagesordnung. Im aktuellen 

Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde vereinbart, ein solches Gesetz zu beschließen. Wir 

sind alle gespannt auf die weitere Konkretisierung. 

Hier in Niedersachsen ist es gelungen, das Niveau des Kinderschutzes in den letzten Jahren 

spürbar zu erhöhen. Diese Entwicklung ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass neben der 

langjährig bestehenden Infrastruktur zusätzliche Modellvorhaben entwickelt wurden. 

Ein ehemaliges Modellprojekt des Landes sind auch die Familienhebammen. In ihrer 

geburtsvorbereitenden und -begleitenden Funktion nehmen Hebammen in der Regel eine 

wichtige Position im Leben von werdenden Müttern und Familien ein. Die Kompetenzen und die 

Empathie von Hebammen erleichtert es vielen Frauen, Schwangerschaft und Geburt mit all den 

möglichen Höhen und Tiefen als positives Lebensereignis in Erinnerung zu behalten. 

Hebammen sind für werdende Eltern, insbesondere für Erstgebärende, unschätzbare 

Wegbegleiterinnen, die auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Sie stehen für alle Fragen 

rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Versorgung des Kindes mit Rat und Tat zur 

Verfügung.   

Die Familienhebammen übernehmen darüber hinaus einen Sonderauftrag, indem sie – 

qualifiziert durch eine entsprechende Fortbildung – insbesondere Mütter begleiten, deren 

Lebenssituationen von besonderer Problematik gekennzeichnet sind. 

Mich überzeugt dieses Hilfsangebot, weil die Hilfe dort ankommt, wo sie am meisten benötigt 

wird: Bei unseren jüngsten und überaus schutzbedürftigen Kindern. Für Babys ist eine 

gesicherte und liebevolle Rumdumversorgung überlebenswichtig. 
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Die Evaluationsergebnisse sprechen für sich: Familienhebammen haben über den medizinisch 

geprägten Zugang zu Frauen und jungen Müttern gute Kontaktmöglichkeiten und eine hohe 

Akzeptanz.  

Nach Beendigung der Modellphase haben wir von Seiten des Landes ein Ziel:  

Wir wollen, dass alle interessierten niedersächsischen Jugendämter die Möglichkeit haben, 

Familienhebammen einzusetzen. Dank des Engagements der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ 

und der Bereitschaft von kommunaler Seite kommen wir diesem Ziel Jahr für Jahr näher.  

Derzeit setzen 38 Kommunen insgesamt ca. 200 Familienhebammen ein. Damit gibt es diese 

Hilfe in mehr als der Hälfte aller Jugendämter in Niedersachsen. Nach Abschluss des aktuell 

laufenden Kursangebotes wird sich die Anzahl in Kürze noch auf etwa 220 Personen erhöhen.  

Bei einer Ende Oktober in Hannover durchgeführten Veranstaltung wurde eine Übersicht aller 

Bundesländer durch den Bundesverband der Hebammen präsentiert.  

Dabei ist sehr deutlich geworden – und darauf können wir stolz sein -, dass es in keinem 

anderen Bundesland so viele Familienhebammen wie bei uns gibt. Niedersachsen nimmt also 

bundesweit den Spitzenplatz ein! 

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich die Verdienste der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ 

hervorheben, die diese Entwicklung durch ihr hohes Engagement ermöglicht hat. Ich danke 

Ihnen Herrn Prof. Windorfer, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Ihren Förderern für 

Ihr unermüdliches und zielstrebiges Wirken. 

Und auch den heute anwesenden Familienhebammen möchte ich stellvertretend danken. Sie 

haben tagtäglich anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen.  

Die Arbeit mit Familien in schwierigen Lebenssituationen ist eine hohe Herausforderung. Sie 

müssen Lebensrealitäten wahrnehmen, die angemessene Hilfe für Mutter und Kind bereithalten, 

aber ggf. auch Schritte einleiten, wenn das Wohl des Kindes gefährdet scheint.  

Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Sie tagtäglich vorbildlich erfüllen.  

Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihren Kompetenzen und mit Ihrer Professionalität diese wichtige 

Arbeit übernehmen. 

Glücklicherweise stehen Sie nicht allein, und damit möchte ich zum Kooperationsgedanken 

überleiten. Neben der originären Zuständigkeit der Jugendämter sind eine Vielzahl weiterer 
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Institutionen und Berufsgruppen im sozialen, aber auch medizinischen Bereich, im Kinderschutz 

tätig. 

Um Kinder in ihrer Entwicklung optimal zu fördern und zu begleiten und auch frühe Warnzeichen 

für bedenkliche Verläufe wahrzunehmen und aufzugreifen, ist eine abgestimmte und 

strukturierte Zusammenarbeit aller Akteure die Grundvoraussetzung für gelingendes Handeln. 

Nur dort, wo klare Regelungen bestehen und wo verbindlich festgelegt ist, wer wann was 

unternimmt, wird der Schutz von Kindern angemessen und verantwortungsbewusst eingelöst. 

es ist bekannt, dass dieses Erfolgskonzept „gelungene Kooperation“ nicht vom Himmel fällt, 

sondern in der Regel hart erarbeitet werden muss.  

Es gilt, institutionelle Grenzen zu überwinden, Verbindlichkeit herzustellen, Rollen zu definieren, 

aber auch Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen. 

Ein gutes Beispiel ist das Modellprojekt „Koordinierungszentren Kinderschutz – Kommunale 

Netzwerke Früher Hilfen“. Hier wird seit 2 Jahren an vier Standorten intensiv daran gearbeitet, 

Brücken zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundwesen zu bauen, um bei 

Verdacht von Kindesvernachlässigung festgelegte Reaktionsketten in Gang zu setzen, keine 

wertvolle Zeit verstreichen zu lassen und sofort zu handeln.  

Erst kürzlich fand die 2. Jahrestagung zu diesem Modellprojekt statt. Der 

Kommunikationsprozess zwischen den Systemen,  

- der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und auch  - die umfangreiche Qualifizierung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belegen, welche Initialzündung durch dieses Projekt 

eingetreten ist. 

Ich bin überzeugt davon, dass sich die positiven Erkenntnisse aus diesem Modellvorhaben noch 

weiter ins Land tragen lassen. 

Zum einen berichten wir offensiv bei Veranstaltungen und auch in unserem Internetportal 

www.kinderschutz-niedersachsen.de darüber. Zum anderen unterstützen wir alle interessierten 

Jugendämter beim Aufbau ihrer eigenen Netzwerke Früher Hilfen durch die Finanzierung einer 

externen Beratung. 

ich begrüße es außerordentlich, dass dem Thema der Kooperation bei dieser Veranstaltung ein 

hoher Stellenwert beigemessen wird.  
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Das Arbeitsfeld der Familienhebammen ist zwar schon über Jahre erprobt und eingeführt; es 

befindet sich aber auf Expansionskurs und deswegen ist es doch mancherorts neues Terrain für 

die beteiligten Berufsgruppen. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen:  

Kinderschutz ist eine interdisziplinäre und multiprofessionelle Daueraufgabe und 

Herausforderung, die es mit vereinten Kräften umzusetzen gilt. Wir sind hierbei bereits auf 

einem sehr guten Weg. Gerade deshalb aber dürfen wir beim Kinderschutz nicht nachlassen, wir 

müssten stets wachsam und aufmerksam sein.  

Für jedes einzelne Kind, das durch verbesserte Hilfsangebote und eine aufmerksame Umwelt 

vor Mangelversorgung, Vernachlässigung oder auch Misshandlung geschützt wird, lohnt sich 

dieser Einsatz. 

Dass ich mit dieser Meinung nicht allein stehe, merke ich an der hohen und verlässlichen 

Bereitschaft von vielen Menschen und Einrichtungen hier in Niedersachsen, sich im 

Kinderschutz und bei der Verankerung von Frühen Hilfe zu engagieren. 

Ich weiß, dass es eine enorme Herausforderung ist, Familien mit mehreren Risikofaktoren 

dauerhafte und akzeptierte Hilfsangebote zu unterbreiten 

Ich möchte daher allen, die sich Tag für Tag in diesem sensiblen Arbeitsfeld haupt- oder 

ehrenamtlich engagieren, für ihre wichtige Tätigkeit danken.   

Für die Tagung wünsche ich allen Anwesenden heute und auch morgen interessante 

Erkenntnisse, lebendige Diskussionen und viele gute Kontakte, die Sie in Ihrer Arbeit 

weiterbringen.  

Vielen Dank.  
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Vom Projekt zur regulären Hilfemaßnahme „aufsuchend e Hilfe durch 

Familienhebammen“ – unterschiedliche Organisationsf ormen  

A. Windorfer 

Vorgeschichte 

Pilotprojekt der Bundesregierung zu Beginn der 80er  Jahre 

Bereits Ende der 70er Jahre wurde im Rahmen eines von der Bundesregierung finanzierten  

Gemeinschaftsprojekts  der Universität Bremen und der Medizinischen Hochschule Hannover 

der Einsatz von „Familienhebammen“ erprobt. Familienhebammen sollten speziell qualifizierte 

Hebammen sein, die innerhalb der ersten Lebensmonate eines Kindes eine Familie aufsuchend 

betreuen und begleiten sollten.  

Zu diesem Zeitpunkt waren in der Bundesrepublik aufsuchende Hilfen noch nicht etabliert. 

Wegen ihrer Nähe zu Schwangeren wollte man den Versuch wagen Hebammen weiter zu 

qualifizieren, um sie in der aufsuchenden Betreuung von jungen Müttern und ihren Kindern 

einsetzen zu können. Das Besondere daran war nicht nur der Versuch aufsuchende Hilfen zu 

etablieren, sondern dies mit Hebammen zu versuchen, die zu dieser Zeit fast ausschließlich als 

Kreissaalhebammen tätig waren. 

Aber  die damalige Ausgangslage war eine erheblich andere als heute, denn damals  

• war das Thema „Kindesvernachlässigung“ weder in der politischen noch in der 

allgemeinen Öffentlichkeit ein 

• galt der Focus in erster Linie der Senkung der Neugeborenen- und 

Säuglingssterblichkeit, die in den 70er Jahren noch auf einem – verglichen mit anderen 

europäischen Ländern – hohen Niveau lag 

• war die Ausgangsvoraussetzung, dass diese zu qualifizierenden  zu Familienhebammen 

qualifizierten Hebammen bei  kommunalen Gesundheitsämtern angestellt würden 

Die fachlich gestellten Hoffnungen an die Wirkung des Einsatzes von Familienhebammen 

konnten sicher erfüllt werden, aber eine Festanstellung von Familienhebammen in allen oder 

zumindest fast allen Kommunen fand jedoch nicht statt, da es gerade ab Beginn der 80er Jahre 

zu einem  zunehmenden Stellenabbau bei den kommunalen Behörden, vor allem aber bei den 

kommunalen Gesundheitsämtern,  kam. Man war damals auch der Ansicht war, dass 

gesundheitliche Probleme überwiegend medizinische Probleme seien und vor allem von Ärzten 

zu lösen seien. 
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Die Städte Bremen und Bremerhaven, einige Städte in NRW (z.B. Köln, Düsseldorf, Dortmund) 

sowie in Niedersachsen die Städte Oldenburg und Hannover  stellten allerdings einzelne 

Familienhebammen an den Gesundheitsämtern an.  

In den 80er Jahren kann es zu einer grundsätzlichen Umstellung der Betreuung von 

Schwangeren und Wöchnerinnen,  insofern als Hebammen zunehmend in die Freiberuflichkeit 

gehen sollten unter dem Aspekt der wohnortnäheren und auch arztunabhängigeren Versorgung 

in Schwangerschaft und Wochenbett. Diese Betreuung wurde von den Gesetzlichen wie den 

Privaten Krankenkassen erstattet. So wurde die Betreuung in der Schwangerschaft 

uneingeschränkt und in der Wochenbettperiode bis zum Ende des 2. Lebensmonats eines 

Kindes mit einer beschränkten Besuchszahl ermöglicht. 

Das Mitte der 80er Jahre explosiv auftretende Problem der HIV-Infektionen sowie der 

Suchtstoffabhängigkeit lehrte zwar, dass auch gesundheitliche Probleme nicht selten sozialer 

Art und nicht mit den bis dahin genügenden medizinischen Mitteln zu bekämpfen waren, ein 

Umdenken hin zu grundsätzlich intensiverer aufsuchender Arbeit und Betreuung fand jedoch nur 

zögerlich statt. 

 

Projekt des Landes Niedersachsen für die Stadt Hann over 

Ab dem Jahr 1988 griff das Niedersächsische Sozialministerium unter dem damaligen Minister 

Schnipkoweit die Idee der aufsuchenden Betreuung durch Familienhebammen wieder auf, da zu 

dem Zeitpunkt – nach der richtigen Auffassung von Schnipkoweit – das Thema emotionale 

Kindesvernachlässigung zunehmende Bedeutung gewann und im Interesse der Kinder wie auch 

der gesamten Gesellschaft unbedingt angegangen werden sollte.  

Aus diesem Grund wurde nun unter dem Aspekt der Vermeidung von Kindesvernachlässigung 

bei Familien in sozial schwierigen Lebenslagen in der Stadt Hannover das  Projekt 

„Familienhebamme“ initiiert. Die Stadt erhielt von Seiten des Landes Niedersachsen finanzielle 

Unterstützung, um an dem städtischen Gesundheitsamt mehr Familienhebammen, die noch aus 

der vor Jahren durchgeführten Projektphase (s.o.) fortgebildet worden waren, anzustellen. 

Insgesamt wurden der Stadt Hannover 6 Vollzeitstellen finanziert. Allerdings fehlte damals die 

Verpflichtung zu einer nachvollziehbaren und kritischen Evaluation.  

Als die Projektphase im Jahre 1995 auslief, konnten trotz eindeutiger, aber eben nicht mit harten 

Daten belegbarer Erfolge, keine Zahlen über die erreichten Familien, ihre verschiedenen 

Problemlagen, die erreichten oder auch nicht erreichten Erfolgen vorgelegt werden.  

Die Stadt Hannover tat das, was am Ende mit den meisten Projekten geschieht, wenn die 

Förderung endet; die Stadt Hannover reduzierte die bis dahin von der Niedersächsischen 

Landesregierung finanzierten Stellen von 6 auf 2 und etwas später auf  lediglich auf 1 Stelle. 
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Projekt der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER 

Im Jahr 2000 griff die neu gegründete Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER das Prinzip der 

aufsuchenden Hilfe für Schwangere und junge Mütter in schwierigen sozialen und 

psychosozialen Lebenslagen wieder auf und entwickelte gemeinsam mit dem 

Niedersächsischen Hebammenverband ein neues Konzept der aufsuchenden Betreuung von 

freiberuflichen Familienhebammen, die gleichzeitig auch als „normale“ Hebammen arbeiten 

sollten. Dieses Pilotprojekt wurde ab Oktober 2001 erst in drei niedersächsischen Kommunen 

(Stadt Braunschweig, LK Leer, Stadt Osnabrück) und ab dem Jahr 2005 auch in der Stadt 

Hannover erprobt.  

Grundlage für das Projekt war folgende Einschätzung: 

Die besondere Situation einer Hebamme ist:  

• Besonders vertrauensvolle Beziehung zur Mutter 

•  Begleitung vor, während und über Geburt hinaus 

  möglich – also Gelegenheit zu sehr frühem 

  präventiven Handeln 

•  Auch schwierige Eltern sind nach der Geburt  

  besonders ansprechbar – bereit zum „bonding“ 

•  Säugling in ersten Wochen oft noch sehr „leicht“ 

•  Hebammen als Garanten körperlichen  

  Wohlergehens haben leichter Zugang als (sozial-) 

  pädagogische Fachkräfte 

Die Familienhebamme kann darüber hinaus:  

• unkompliziert zwischen somatisch–pflegerischer 

  und psychosozial–präventiver Tätigkeit wechseln 

•  d. h. auch: selbst an der Eltern-Kind-Beziehung  

  arbeiten 

•  dabei die erforderliche längerfristige Betreuung  

  sicher stellen 

•  wenn erforderlich: in Kooperation mit einer  

  Sozialarbeiterin andere bestehende  

  Hilfsmöglichkeiten einbeziehen 

 

Dieses Projekt „Aufsuchende Hilfe für Mütter und ihre Kinder durch Familienhebammen“ , das im 

Jahr 2001 begann, wurde von der Niedersächsischen Landesregierung und der Klosterkammer 
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Hannover finanziell gefördert sowie von dem Institut für Entwicklungsplanung und 

Strukturforschung (IES) wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.  

Voraussetzende Leistung für die Teilnahme einer Kommune an dem Projekt war die Freistellung 

einer ½ Sozialarbeiterin - Stelle als Koordinatorin von Seiten des jeweiligen Jugendamtes. Diese 

Koordinatorin sollte eine „Scharnierunktion“ zwischen den freiberuflich tätigen 

Familienhebammen und dem zuständigen Jugendamt wahrnehmen. 

Insgesamt konnten 11 Hebammen in den Projektstandorten gefunden werden, die sich bereit 

erklärten neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Hebammen auch 8-10 Stunden pro Woche als 

Familienhebamme zu arbeiten. Die Qualifizierung  erfolgte berufsbegleitend in 

Wochenendseminaren mit einem Gesamt- Stundenkontingent von 170 Stunden.  

 

Abschluss der Projektphase und Weiterführung als re guläre Hilfemaßnahme 

Im November 2005 wurden die Zwischenergebnisse interessierten Kommunen aus 

verschiedenen Bundesländern vorgestellt. Der Erfolg der Maßnahme überzeugte, sodass nach 

Auslaufen der Projektphase Ende des Jahres 2006 nicht nur die bisherigen Projektkommunen 

die Finanzierung der aufsuchenden Tätigkeit z.B. im Rahmen des Titels HZE (Hilfe zur 

Erziehung) oder durch eigene Titel der Jugendämter für diese aufsuchende, präventive Leistung 

übernahmen, sondern sich auch weitere niedersächsische Kommunen für den Einsatz von 

Familienhebammen  interessierten.  

Aus diesem Grund wurden mit Förderung des Niedersächsischen Sozialministeriums und in 

Abstimmung mit dem Niedersächsischen Hebammenverband standardisierte Qualifizierungen 

von Hebammen zu Familienhebammen durch die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER 

angeboten und umgesetzt. Diese Kurse umfassten 170 Stunden Fortbildung, einschließlich 

Anfertigen einer Hausarbeit und einer schriftlichen Prüfung.  

Ende des Jahres 2009  haben insgesamt 210 niedersächsische Hebammen diese Fortbildung 

abgeschlossen bzw. stehen kurz vor dem Abschluss.  

Ende des Jahres 2009 wird von 40 niedersächsischen Jugendämtern der Einsatz von 

Familienhebammen finanziert (Zahl der niedersächsischen Jugendämter insgesamt: 60).  

 

Für die Organisation des Einsatzes der Familienhebammen gibt es unterschiedliche  

Organisationsformen,  über deren Vor- und Nachteile später  im Einzelnen gesprochen werden 

soll: 

Organisationsform 1:  Einzelfallbeauftragung durch das Jugendamt im Rahmen eines Einzel- 

Honorarvertrages (z.B. LK Osterholz, LK Cuxhaven)  
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Organisationsform  2. :  Anstellung bei einem Gesundheitsamt (z.B. Stadt Oldenburg, LK 

Ammerland, LK Holzminden, LK Oldenburg) 

Organisationsform 3:   Beauftragung eines kommunalen Trägers (z.B. Gesundheitsamt oder 

örtliches Krankenhaus) in der Regel mit einer vereinbarten Wochenstundenzahl für die Einsätze 

(z.B. LK Diepholz, LK Wesermarsch, Stadt Emden, LK Wolfenbüttel, LK Aurich) 

Organisationsform 4:   Beauftragung eines freien Trägers, in der Regel mit einer vereinbarten 

Wochenstundenzahl für die Einsätze (z.B. Stadt Braunschweig, Stadt und Region Hannover, LK 

Goslar, LK Leer, LK Hameln, Stadt und LK Osnabrück usw.) 

Organisationsform 5:   Beauftragung einer Hebammenpraxis/-gemeinschaft mit der Aufgabe 

den Einsatz der Familienhebammen zu koordinieren und verwaltungstechnisch zu organisieren 

(z.B. LK Peine, Stadt Wilhelmshaven). 

 

Wichtig für den effektiven Einsatz von Familienheba mmen in einer Kommune sind 

folgende Voraussetzungen: 

Sicherstellung des Einsatzes der Familienhebammen 

Sicherstellung der Einhaltung der Garantenverpflichtung 

Sicherstellung einer fachlichen Beratung bei gesundheitlichen, rechtlichen und psychologischen 

Problemen in den Klientenfamilien 

Sicherstellung der Durchführung und Auswertung der fallbezogenen, anonymisierten 

Dokumentation 

Sicherstellung qualifizierter Fortbildungen 

Sicherstellung der ständigen Rückkoppelung zwischen Familienhebamme und Jugendamt 

 

Welche oben aufgeführten Organisationsformen (Organisationsform 1 – 5) verspricht sowohl für 

den Auftraggeber (Jugendamt/ Jugendhilfeausschuss) wie auch für die zu betreuende Klientel, 

aber auch für die betreuende Familienhebamme den größtmöglichen positiven Effekt hinsichtlich 

der Vermeidung einer Kindesvernachlässigung? 

• Hierfür ist es erforderlich sich nochmals die Ziele der aufsuchenden Arbeit von 

Familienhebammen genau vor Augen zu führen: 

• Hebammen und Familienhebammen haben in der Regel einen besonders einfachen 

Zugang zu Schwangeren und jungen Müttern.  

• Ihre praxisnahe aufsuchende Betreuung und ihre praktischen Hilfeangebote und 

Beratungen erleichtern den Aufbau des für die weitere Vermeidung einer 

Kindeswohlgefährdung so wichtigen Vertrauensverhältnisses.  
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• Der Schwerpunkt der aufsuchenden Arbeit ist auf die gesundheitliche und psychosoziale 

Beratung von Schwangeren, jungen Müttern und ihren Säuglingen angelegt, bei denen 

auf Grund vorliegender oder drohender Risikofaktoren eine Kindesvernachlässigung 

prinzipiell möglich ist und bei denen durch aufsuchende Betreuung und Stärkung der 

Elternkompetenz diese Gefahr vermindert werden kann.  

Dabei werden Familienhebammen im Bereich der sozialen und gesundheitlichen 

Sekundär- und Tertiärprävention tätig sein, um Kindesmisshandlung und 

Kindesvernachlässigung vermeiden zu helfen.  

Sekundärprävention = frühzeitig soziale und gesundheitliche Risikofaktoren zu 

erkennen, an ihrer Beseitigung zu arbeiten bzw. die Klientin für die Bearbeitung 

mit anderen Institutionen und Fachleuten zu motivieren und zu begleiten, damit 

soziale und gesundheitliche Schäden bei den Kindern vermieden werden können. 

Intervention = Tertiärprävention = bei bereits manifesten sozialen und 

gesundheitlichen Schäden einzugreifen, damit diese – wenn möglich –gebessert 

werden können oder sich zumindest nicht weiter verschlechtern. 

• Man kann aber nach allen bisherigen Erfahrungen feststellen, dass das möglichst frühe 

Erkennen von Risikofaktoren durch Familienhebammen die beste Aussicht auf Erfolg 

hinsichtlich der Vermeidung von sozialen und gesundheitlichen Schäden hat. Je 

ausgeprägter die bereits gesetzten Schäden sind, umso geringer 

 

Bei Organisationsform 1   

Vorteile: 

Das Jugendamt  schickt Familienhebammen als vergleichsweise finanziell günstige Fachkräfte 

in einzelne Familien zur „Verhütung des Schlimmsten“ (Tertiärprävention) und ist dabei ständig 

informiert, sodass schwere Kindesmisshandlungen rechtzeitig bekannt und teilweise auch 

vermieden werden könnten. Der finanzielle Rahmen hierfür ist sehr überschaubar, eine 

Personalstelle muss nicht vorgehalten werden 

Nachteile: 

Es werden ausschließlich Mütter und ihre Kinder  an Familienhebammen vermittelt, die den 

Jugendbehörden bereit bekannt sind, d.h. es wird vor allem  im Rahmen der Tertiärprävention 

gearbeitet. Damit entfällt der besonders wichtige und effektive Einsatz bei allen denjenigen 

Familien, die Risikofaktoren aufweisen, den Jugendbehörden aber noch nicht bekannt sind. Der 

ausschließliche Einsatz zur Tertiärprävention ist vergleichsweise ineffektiv und demotiviert daher 

die Familienhebamme. In der Regel existiert keine Koordinatorin des Jugendamtes, die jedoch 

für die effektive Zusammenarbeit besonders wichtig ist. Dadurch lernt weder die 
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Familienhebamme die Strukturen und die Arbeit des Jugendamtes kennen, noch können sich 

Jugendamtsmitarbeiter wirklich in die Arbeit der Familienhebammen eindenken 

 

Bei Organisationsform 2  

Vorteile: 

Es kann sowohl im Rahmen der Sekundär- wie auch der Tertiärprävention gearbeitet werden; 

daher können auch diejenigen Klientinnen erreicht werden, die sonst für das Jugendamt nicht 

erreichbar gewesen wären.  Es können auch Schwangere, Mütter und ihre Kinder betreut 

werden, die dem Jugendamt noch unbekannt sind und auch noch nicht in Kontakt zu dem 

Jugendamt treten wollen. 

Wenn auch hierbei keine Koordinatorin des Jugendamtes vorhanden ist, so ergibt sich doch 

durch die Einbindung der Familienhebamme in die behördliche Struktur eine engere Verbindung 

mit den anderen Mitarbeitern des jeweiligen Jugendamtes 

Ein Angestelltenverhältnis dürfte für manche der freiberuflichen Familienhebammen durchaus 

attraktiv sein;  

Nachteile: 

es muss von der Kommune eine oder mehrere Personalstellen vorgehalten werden. Für einen 

Flächenlandkreis ergibt sich zudem die Notwendigkeit oft langer Anfahrtswege, da der zentrale 

Arbeitsort in der Regel die jeweilige Kreisstadt ist.  Für manche Klientinnen erhält eine bei einer 

Behörde angestellte Familienhebamme nicht denselben Vertrauensvorschuss wie eine 

freiberufliche Familienhebamme.  

Das Aufgeben der „normalen“ Hebammentätigkeit und die alleinige Aufgabenstellung als 

Familienhebamme können eine erhebliche psychische Belastung und die Gefahr des 

Ausbrennens nach sich ziehen. 

 

Bei Organisationsform 3 und  4: 

Für beide Organisationsformen gelten dieselben Vor- und Nachteile. Die Wahl ist lediglich von 

den Vorgaben der Kommune abhängig, ob ein freier Träger eingesetzt werden sollte oder ein 

kommunaler 

Vorteile: 

werden freiberufliche Familienhebammen sowohl bei der Sekundär- wie auch bei der 

Tertiärprävention eingesetzt mit den gesamten Vor- und Nachteilen der Freiberuflichkeit. Es 

können sowohl jugendamtsbekannte- wie jugendamtsunbekannte Familien /Kinder betreut 

werden; damit wird dem wichtigen Aspekt des frühzeitigen Erkennens von Risikofaktoren und 

ihrer Bearbeitung ausreichend Rechnung getragen.  
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 Es ist in der Regel eine Koordinatorin vorhanden, die den ständigen Kontakt zu den 

jugendbehördlichen Aufgaben und Notwendigkeiten garantiert. Vor allem der freie Träger ist in 

der Lage für standardisierte Fortbildung sowie für Supervision Sorge zu tragen. 

Durch die Freiberuflichkeit der Familienhebamme ist die Sorge unberechtigt, dass automatisch 

eine Meldung an das Jugendamt erfolgt. 

Bei der Klientel bestehen keine Vorbehalte gegen die freiberufliche Familienhebamme. Es sind 

keine Personalstellen vorzuhalten und die wöchentliche Einsatzstundenzahl ist jedes Jahr  - je 

nach ermitteltem Bedarf und je nach politischer Prioritätensetzung – kalkulierbar. 

Die Beschäftigung im Honorarverhältnis lässt ihr ihre berufliche Freiheit 

Nachteile: 

Die Familienhebammen als frei Berufstätige unterstehen nicht der Dienst oder Fachaufsicht des 

Jugendamtes. 

Die Familienhebammen müssen sich um das Thema Berufshaftpflicht sowie um ihre Fortbildung 

selbst kümmern; sie müssen sich immer wieder mit dem Thema „Schweigepflicht“ bzw.  

 

Bei Organisationsform 5 : 

Hier  fungiert die Hebammenpraxis selbst als freier Träger und hat somit, vorausgesetzt es ist 

eine Koordinatorin des Jugendamtes vorhanden, ähnliche Vor- und Nachteile wie bei 

Organisationsform 3 und 4. Allerdings sind dann von dieser Hebammenpraxis auch erhebliche 

organisatorische Leistungen (z.B. Stellung einer Koordinatorin, Abrechnung der Einsätze der 

Familienhebammen usw.) zu gewährleisten 

 

Zu lösende Fragen bei den Organisationsmodellen 3 -  5:  

– durch die Freiberuflichkeit der Familienhebamme untersteht diese nicht direkt 

kommunalen Behörden (keine Dienst-oder Fachaufsicht ) und bedarf daher einer 

Führung durch einen Träger 

– die freiberufliche Familienhebamme hat zu der betreuenden fachlichen Arbeit 

weitere Leistungen zu erbringen, wie z.B.: 

• sie arbeitet in einem erheblichen Spannungsfeld zwischen 

Schweigepflicht und Garantenstellung. 

• sie ist für aussagekräftige Dokumentation verantwortlich. 

• Sie hat z.T. erhebliche Wegstrecken zurückzulegen 
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Zusammenfassende Bewertung: 

Organisation des Einsatzes von Familienhebammen

Lösungsvorschläge :

Die Leistungen des Trägers sind:

– Sicherstellung des Einsatzes der Familienhebammen

– Sicherstellung der Einhaltung der Garantenverpflichtung

– Sicherstellung der Durchführung und Auswertung der fallbezogenen, 

anonymisierten Dokumentation

– Sicherstellung der qualifizierten Fortbildung

– Sicherstellung der ständigen Rückkoppelung zwischen Jugendamt, 

Familienhebamme und Träger

 

Die oben genannten Voraussetzungen  können nach unserer Ansicht am besten durch  die 

Organisationsformen  2 – 5, da durch sie in optimaler Weise eine effektive und flächendeckende 

Betreuung eines Landkreises oder einer Stadt möglich sein kann.  

Vorteile der gewählten Organisationsformen 3 - 5:  

– durch die Freiberuflichkeit der Familienhebamme ist eine noch bessere 

Erreichbarkeit von „problematischen“ Familien gegeben, als durch eine 

behördlich angebundene Hebamme. 

– durch die gleichzeitige Betreuung von „kritischer“ und „unkritischer“ Klientel behält 

die Familienhebamme einen besseren Blick für Normalverhältnisse. 

– durch die Kombination „kritische“ und „unkritische“ Klientel für die Hebamme, die 

auch als Familienhebamme tätig ist, wird durch eine höhere Berufszufriedenheit 

ein sonst drohendes „burn out“-Syndrom vermieden. 

 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg  der aufsuchenden Arbeit 

einer Familienhebamme ist: 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Familie nhebamme und Jugendamt 
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Familienhebammenzentralen (FHZ)-  

Frühprävention von Beginn an 

Brigitte Bolte 

UM MÖGLICHST VIELE SOZIAL BENACHTEILIGTE 

FAMILIEN MIT HEBAMMEN ODER 

FAMILIENHEBAMMEN ZU VERSORGEN.

Warum das Ganze?

 

Der Unterschied zwischen Hebammen und Familienhebammen: 

� Finanzierung: KK
� Betreuung ab pos. 

SS-Test
� Sooft es notwendig ist
� SS
� Geburt
� Wochenbett (8 Wo pp.)
� Für jede Frau

� Finanzierung: 
Stadt,Land, Kommune

� Für benachteiligtes 
Klientel

� Betreuung bis zum 1. LJ

� Prävention

� Hauptfocus: Kindeswohl

� Zusatzqualifikation

Hebammen Familienhebammen
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Warum Hebammen und Familienhebammen: 

AUSNUTZEN VON RESSOURCEN, WIE 

GESELLSCHAFTLICHER AKZEPTANZ 

Türöffnerfunktion nutzen!!!

 

Familienhebammenzentralen (FHZ) arbeiten mit der Zielsetzung eine bedarfsorientierte, 

flächendeckende Hebammenbetreuung für Schwangere, Frauen und/oder Familien in 

schwierigen materiellen oder psychosozialen Lebenslagen herzustellen. 

Zentrale Aufgaben der Familienhebammenzentralen (FHZ) sind sowohl die Einrichtung einer 

Koordinierungsstelle für Schwangere oder Familien mit Kindern bis zum 1. Lebensjahr als 

auch die Verknüpfung von sozialen Hilfestrukturen mit der Hebammentätigkeit. 

Warum braucht eine Stadt / Kommune eine Familienheb ammenzentrale? 

Zentrale Aufgaben:

� Vermittlungszentrale ( schnell u. effizient) von 
Hebammen ( Pool) und Familienhebammen für 
benachteiligtes Klientel 

� Zentrale Koordinationsstelle für Netzwerkpartner in 
allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett bis zum 1. Lebensjahr
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Es ergeben sich in vielen Städten sowohl für bestehende Institutionen, die sich mit 

schwangeren Frauen / Familien in Not beschäftigen, als auch für Hebammen, die Frauen in 

besonderen Notlagen betreuen besondere Schwierigkeiten. Die Aufgabe der 

Familienhebammenzentrale ist diese Probleme zu erkennen und als Koordinierungsstelle zu 

lösen. 

Die Vorteile einer FHZ für soziale Institutionen 

Frauen in besonderen Notlagen nehmen den Anspruch auf Hebammenbetreuung in der 

Regel selten aus Eigeninitiative wahr. Sind sie bereits in sozialen Hilfestrukturen integriert, 

kümmert sich häufig die Beraterin um eine Hebamme. Hier ergibt sich das Problem, dass 

aus  zur Verfügung stehenden Hebammenlisten nicht ersichtlich ist, welche Hebammen 

Risikogruppen betreuen können. Familienhebammenzentralen nutzen bestehende 

Angebote von sozialen Einrichtungen um deren Angebote um die Arbeit der 

Hebammenbetreuung zu erweitern. 

 Die Vorteile einer FHZ für Hebammen und Familienhe bammen 

Bemerkt die betreuende Hebamme bei einer Frau/Familie eine besondere Notlage und 

müssen Hilfestrukturen eingebunden werden, so fehlt häufig der Kontakt zu entsprechenden 

Institutionen. Familienhebammenzentralen  sprechen die freiberuflichen Hebammen an, die 

Unterstützung in ihrer Arbeit mit Frauen/Familien in besonderen Notlagen benötigen. Dazu 

bietet sie den beteiligten Hebammen eine Plattform zum Austausch über ihre Arbeit mit 

sozial benachteiligter Klientel. 

Weiterhin vermittelt die Familienhebammenzentrale  freiberufliche Hebammen 

bedarfsorientiert und passgenau an die oben beschriebene Zielgruppe. Damit wird eine 

effektive Hebammenarbeit gewährleistet. 

 Die Vorteile einer FHZ für Gynäkologen, Kinderärzt e und Entbindungskliniken 

Zum Teil decken auch Gynäkologen, Kinderärzte und Entbindungskliniken besondere 

Notlagen bei Schwangeren bzw. Frauen/Familien mit Neugeborenen auf. In diesem Fall ist 

es in der Regel für die oben Genannten schwierig bis gar nicht möglich, eine kurzfristige, 

bedarfsgerechte Hebammenbetreuung in die Wege zu leiten, wenn es keine konkrete 

Anlaufstelle gibt. Aus den oben beschriebenen Problemstellungen, die sich für diese 
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Zielgruppe ergeben, ist eine zentrale Koordinationsstelle  mit festen Sprechzeiten von 

großem Vorteil. Die Einbindung dieser Zielgruppe ist besonders wichtig um auch die 

Frauen/Familien zu erreichen, die noch nicht in dem sozialen Netz der bestehenden 

Angebote aufgefangen wurden. 

Familienhebammen
Zentrale

Therapeuten

E
n
tb

in
d
u
n
gs-

klin
iken

Kinderärzte

Kinderkliniken

Beratungsstellen

Gynäkologen

Agentur 
für Arbeit

Soziale
Institutionen

Jugendamt

Selbst-
melderinnen

 

Die Vorteile einer FHZ für Frauen/Familien in beson deren Notlagen 

  

Wer nutzt die Familienhebammenzentrale wie?

win - win

� Selbstmelderinnen

� Soziale Institutionen

� Hebammen / Familienhebammen

� Kliniken, Ärzte, Therapeuten

� Jugendämter, KSD, ASD
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 Selbstmelderinnen 

Hauptzielgruppe sind Frauen/ Familien in schwierigen, materiellen oder psychosozialen 

Lebenslagen, wie zum Beispiel: 

- alkohol-/drogenabhängige Frauen 

- alleinerziehende Frauen 

- körperlich und/ oder geistig behinderte Frauen 

- chronisch kranke Frauen 

- Migrantinnen 

- minderjährige Schwangere/ Mütter 

- sozial benachteiligte Frauen/ Familien 

- Schwangere und/oder Eltern mit besonderen Kindern 

- Frauen mit Frühgeborenen aus den oben genannten Gruppen 

Für sozial benachteiligte Familien  ist es besonders wichtig ein niedrigschwelliges Angebot 

für die Vermittlung einer Hebamme zu haben.  

Hier gilt es, schnelle, zuverlässige und bedarfsorientierte Hilfestellungen zu leisten. Die 

Erstellung eines Hebammenpools mit Profilerstellung ermöglicht eine genauere Zuordnung 

von Hebamme und Klientel. 

Bei Bedarf leistet die Familienhebammenzentrale einen fließenden Übergang von originärer 

Hebammenbetreuung (bis zur 8. Lebenswoche des Kindes) zur 

Familienhebammenbetreuung (bis zum 1. Lebensjahr des Kindes). Dazu werden speziell 

ausgebildete Familienhebammen angesprochen. 

Die Vorteile einer FHZ für Jugendämter 

Für Mitarbeiter der Jugendämter kann eine Familienhebammenzentrale eine 

fachkompetente Anlaufstelle in allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und 

1.Lebensjahr sein. Nicht jede benachteiligte, oder vom Jugendamt betreute Familie benötigt 

eine Familienhebamme. Häufig kann durch die Vermittlung einer originären Hebamme das 

Hilfeangebot in einer Familie erweitert werden. 
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Ziele von Familienhebammenzentralen 

- Anlaufstelle für schwangere Frauen/Familien in besonderen Notlagen 

- Ansprechpartner für niedergelassene Gynäkologen, Kinderärzte und  

Entbindungskliniken 

- Informationsaustausch mit sozialen Institutionen und Einbindung derer Hilfestrukturen 

- Integration der Familienhebammenzentrale in bestehende Arbeitskreise, um 

Informationen an beteiligte Hebammen weiterzugeben 

- Bedarfsorientierte Hebammenvermittlung 

- Regelmäßige Erreichbarkeit einer Familienhebamme mit festen Sprechzeiten 

- Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Schwangere, Ärzte, Krankenhäuser, soziale 

Institutionen  

- Stärkung und Förderung der Zusammenarbeit von beteiligten Hebammen und sozialen 

Institutionen  

- Gestaltung eines fließenden Übergangs von der originären Hebammenbetreuung in eine 

Betreuung durch eine Familienhebamme 

- Effizienter Einsatz der Kapazitäten von Familienhebammen bei dem Jugendamt 

unbekannten Frauen. 

- Einrichtung einer zentralen Plattform für soziale Institutionen mit An- sprechpartnern in 

allen Hebammenbelangen. 

- Migrationsarbeit durch Hebammen oder Familienhebammen mit eigenem 

Migrationshintergrund, z.B. durch Kontaktaufnahme oder Infoveranstaltungen in 

Moscheen oder Kulturzentren 
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Möglichkeiten und Visionen für den effektiven Einsa tz von 

Familienhebammenzentralen 

- Eingliederung der FHZ in bestehende soziale Institutionen, z.B. Familienzentren, 

Kirchenzentren, Gesundheitsämter etc. 

- Aufbau einer Hebammenspechstunde 

- Nutzung von Räumlichkeiten für Kursangebote, z.B. Geburtsvorbereitung, 

Beikosteinführung etc. 

- Familienhebammenzentralen als Schnittstelle für Migrationsarbeit, z.B. Hebammen mit 

eigenem Migrationshintergrund in Moscheen oder Kulturzentren 

- Zentraler Treffpunkt für Hebammen und Familienhebammen zum Gedankenaustausch 

und Informationsbörse. 

- Familienhebammenzentralen müssen ein fester Bestandteil der bestehenden sozialen 

Strukturen werden. 

- Familienhebammenzentralen müssen unabhängig von Stiftungsgeldern langfristig 

existieren können. 

Fazit 

Familien benötigen in der sensiblen Phase des“ Eltern Werdens“ einen geschützten 

Rahmen. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um sozial benachteiligte oder um nicht 

benachteiligte Familien handelt.  

Damit uns keine/r durch die 
Lappen geht
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Für nicht benachteiligte Familien gibt es überall mannigfaltige Kursangebote in 

Hebammenpraxen, Kliniken oder sozialen Einrichtungen.  

Die Frage lautet: wer versorgt sozial benachteiligte Familien in ihrem Bedürfnis nach 

Information, Vernetzung und Unterstützung?  

Das Klientel, welches wir erreichen wollen, hat häufig Schwierigkeiten offen um 

Unterstützung zu bitten, Hilfe anzunehmen, Fragen zu stellen oder sich hartnäckig für 

ihre Bedürfnisse einzusetzen. Deshalb ist es umso wichtiger eine Angebotsstruktur zu 

finden in der sich benachteiligte Familien ernst und angenommen fühlen und die auf die 

Bedürfnisse des Klientels ausgerichtet sind.  

    Familienhebammenzentralen können hier z.B. mit einer Hebammen - Sprechstunde, 

einem offen gestaltenden Kursangebot oder verstärkt eingesetzter visueller Aufklärung 

einen geschützten Raum für benachteiligte Familien schaffen und so einen wichtigen 

Beitrag zur Frühprävention leisten. 
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Aufsuchende Familienhilfe 
für junge Mütter 

Netzwerk 
Familienhebammen

Fragen zur Zusammenarbeit zwischen 
Familienhebammen und Jugendhilfe

Vortrag: Annette Rueß
Dipl. Sozialarbeiterin der Stadt Braunschweig

Koordination Familienhebammen nmmen

 

Annette Rueß  Stadt Braunschweig 2

Prävention durch Zusammenarbeit

� Dies ist ein auf Freiwilligkeit beruhendes 
Hilfsangebot, das so niedrigschwellig wie 
möglich angelegt ist und nur dort mit direkter 
Verbindung zu öffentlicher Jugendhilfe arbeitet, 
wo es sein muss. Keine Familie die Hilfe sucht, 
wird automatisch „jugendamtsbekannt“
(Allen sollte bewusst sein, dass dieses Angebot im Präventionsbereich 
angesiedelt ist. Sollte der ASD etwas wissen wollen, dann bitte nur mit 
Schweigepflichtsentbindung und vom ASD sollte die Initiative ausgehen)
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Annette Rueß  Stadt Braunschweig 3

Prävention durch Zusammenarbeit

� Die Familienhebammen schließen mit ihrem 
aufsuchenden, unbürokratischen Hilfsangebot 
eine Versorgungslücke zwischen den Phasen 
der Gesundheitsführsorge und der im Bedarfsfall 
notwendig werdenden Jugendhilfe bei 
Auffälligkeit im gesellschaftlichen System.
(Hier gibt es oft die Frage, wie weit reichen die Kapazitäten der 
Familienhebammen und können sie nicht die Kontrolle an den 
Wochenenden übernehmen. So ein bisschen verlängerter Arm des ASD?
Hier ist eine genaue Absprache in gemeinsamen Fällen notwendig, wer 
genau was, wann macht. Ist eine Jugendhilfe-Maßnahme installiert, sollte 
die Familienhebamme sich auf den gesundheitlichen Bereich zurückziehen.

 

Annette Rueß  Stadt Braunschweig 4

Prävention durch Zusammenarbeit

� Vertrauen als Grundlage für effektive 
Unterstützung in allen Richtungen
(Für dieses Vertrauen muss hart gearbeitet werden und das auf allen  
Ebenen. Präsens im öffentlichen Raum und gutes Vorstellen der 
Konzeption sind hier immer wieder von Nöten)

� Beratung und Unterstützung brauchen 
verlässlichen Zeit- und Netzwerkstrukturen
Auch über das erste Lebensjahr hinaus
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Annette Rueß  Stadt Braunschweig 5

Prävention durch Zusammenarbeit

� Koordination lebt 
von der guten und 
gelingenden 
Kooperation der 
Beteiligten im 
Netzwerk der frühen 
Hilfen.

 

Annette Rueß  Stadt Braunschweig 6

Prävention durch Zusammenarbeit

� Die Koordination des Angebotes ist Aufgabe der 
Sozialarbeiterin

� Durch die interdisziplinäre Besetzung des 
Teams werden gesundheitliche und soziale 
Aspekte im Handlungsfeld Schwangerschaft und 
frühe Kindheit berücksichtigt und umgesetzt.
(Die Familienhebamme bleibt aber eine Hebamme und keine 
Hilfssozialarbeiterin! Motivation und kompetente Weitervermittlung sowie 
die Begleitung zu den richtigen Stellen ist die wichtige Aufgabe, ohne die 
Vertrauensstellung zu gefährden und sich selbst zu überfordern…) 
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Annette Rueß  Stadt Braunschweig 7

Prävention durch Zusammenarbeit

� Die Koordinierungsstelle sollte mit einer halben 
Stelle bewertet und durch eine Dipl. 
Sozialarbeiterin besetzt sein.
(Der multidiziplinäre Ansatz kommt in den gemeinsamen Planungs- und 
Fallbesprechungen zum Tragen. Der gemeinsame Blick auf und die 
gemeinsame Einsätzung der Situation, machen ein Team stark. In diesem 
Bereich ist es schwer eine Einzelkämpferin zu sein)

 

Annette Rueß  Stadt Braunschweig 8

Prävention durch Zusammenarbeit

� Vorrangige Aufgabe der Koordinatorin ist die 
Fachberatung der freiberuflich tätigen 
Familienhebammen: 

� Fallverstehen im Kontext Jugendamt
� Planung weiteren gemeinsamenVorgehens
� Risikoeinschätzung 
� Einschaltung des ASD
� Im Bedarfsfall Begleitung der 

Familienhebammen in die von ihnen betreuten 
Familien zur dortige Beratung über 
weiterführenden Hilfen des Jugendamtes
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Annette Rueß  Stadt Braunschweig 9

Prävention durch Zusammenarbeit

� Vermittlung von Familienhebammenstunden
� Offenlegung der spezifischen 

Netzwerkmöglichkeiten, die im Bereich der 
frühen Hilfen entstanden sind, sowie auf 
Wunsch die Begleitung der Familien in die 
Sprechstunden des ASD z. B. beim Erstkontakt

� Begleitung bei Schwellenängsten in alle 
Richtungen (Ämter, Behörden, Institutionen…)

� Ansprechpartner für den ASD und alle 
beteiligten Institutionen.

 

Annette Rueß  Stadt Braunschweig 10

Prävention durch Zusammenarbeit

� Öffentlichkeitsarbeit durch Mitarbeit/Anregung 
und Präsens in Arbeitsgruppen, die sich mit der 
frühen Kindheit befassen

� Koordination bedeutet aktuelle Erreichbarkeit, 
kurze, weil bekannte Wege zwischen den 
Institutionen zu nutzen und zu pflegen 

� Kollegiale Fallberatung ist ein Baustein der 
Zusammenarbeit. Die interdisziplinäre 
Besetzung des Teams führt zu kreativen Ideen 
im Einzelfall. 
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Annette Rueß  Stadt Braunschweig 11

Fazit und Nachhaltigkeit

� Entstanden ist u. a. eine Vernetzung zwischen 
behördlicher und freier Jugendhilfe, 
Beratungsangeboten der freien Träger, den 
Entbindungskliniken, den Kinderärzten und 
verschiedener Initiativen im Bereich der frühen 
Kindheit (Runder Tisch). Hier ist ein ständiger 
Austausch und eine Vertiefung der 
Zusammenarbeit anzustreben und zu 
gewährleisten.

 

Annette Rueß  Stadt Braunschweig 12
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Annette Rueß  Stadt Braunschweig 13

Fazit und Nachhaltigkeit

� Durch enge Vernetzung im kommunalen 
Umfeld, wird zeitnahes, gemeinsames  Handeln 
möglich und wird individuell auf die 
Anforderungen der in der Zielgruppe 
beschriebenen Frauen ausgerichtet.

� Je früher ein Netzwerk greift, desto effektiver 
können Ressourcen genutzt werden.
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Erreichbarkeit von Frauen mit Migrationshintergrund  

Zeliha Vural 

 

Kulturdefinition:  

Die Bedeutung der Kultur ist schwierig zu definieren, aber es gibt gewisse Prämissen, die 

prinzipiell für die verschiedenen Kulturen anerkannt werden sollten: 

� Inhalte von Kulturen von Außenstehenden nicht verhandelbar  !  somit muss sich keiner für 

seine Kultur rechtfertigen. 

�Ihre Charakteristika müssen so hingenommen werden wie sie sind und vorbehaltlos 

akzeptiert werden. Das hört sich zwar hart an, als wenn man etwas nicht ändern könnte und 

bräuchte, aber dies sind wichtige Voraussetzungen für Toleranz. 

�Das Verhalten innerhalb einer Kultur vollzieht sich unbewusst . Selbst wenn man selbst meint, 

dass man bestimmte Verhaltensmuster ablehnt oder abgelegt hat. 

�Der Kontakt mit einer fremden Kultur ist das Spiegelbild der eigenen Kultur. Dies trifft auch für 

den Punkt zu, wie man eine andere Kultur annimmt und sich gegenüber ihr gibt. 

 

Kulturelle Gegensätze  

Viele Migranten verstehen sich noch als Gäste oder Eindringlinge in die aufnehmende 

Gesellschaft ( siehe Wort Gastarbeiter ). In den aufnehmen Gesellschaften und in der 

Ursprungsgesellschaft gibt es aber verschiedene Verhaltensmuster, die vom Gast und 

Gastgeber erwartet werden. 

�In der westlichen Welt wird vom Gast erwartet sich dem Gastgeber unterzuordnen. Das 

bedeutet das der Gastgeber stark und im Recht ist und der Gast schwach ist und sich 

unterordnen muss. Er muss von sich aus aktiv werden und auf den Gastgeber zugehen. 

 

�In anderen Kulturen haben Gäste besondere Rechte, so dass die Gastgeber den Wünschen 

des Gastes höchstes Gebot gewähren. Der Gast wird eingeladen und genießt höchstes Recht. 

Diese Gegensätze führen zu den größeren Problemen wie zu nicht aufsuchendem und nicht 

integrativem Verhalten, da beide Kulturen von falschen Voraussetzungen ausgehen. Daher 

besuchen Migranten auch wenige Veranstaltungen oder nehmen andere Service-Angebote 

schlecht wahr. 
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Die Hauptaufgabe meines Beitrags zu dieser Tagung besteht darin, das Verständnis zu 

verbessern und mögliche Ansätze zu bieten um die Erreichbarkeit zu verbessern. Hierbei kommt 

dem aufsuchenden System die aktive Hauptrolle zu. Sie sind die akzeptierten Fachleute / 

Fachfrauen  und haben als Vertreter des Gastgebers besondere Verantwortung. Die Migranten 

selbst nehmen eher eine passive Rolle ein. 

Das aufsuchende System hat sich bei Migranten besonders bewährt, da sie in ihren Strukturen 

aufgesucht werden, wo sie sich wohl fühlen und somit die Akzeptanz für Angebote besser ist. 

Wenn sie aufgesucht werden, übernehmen die Migranten dann selbst die Rolle des Gastgerbers 

und somit kann eine aktive Partizipation erreicht werden. Nur diese Partizipation aber ermöglicht 

einen Erfolg für die verschiedenen von Ihnen anzubietenden Angebote. 
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Differente Zeitkultur  

Dies ist ein zusätzlicher Punkt, in dem sich die Kulturen entgegenstehen und unterschiedliche 

Erklärungs-, Bestimmungs- und Managementstrukturen aufweisen: 

 

Monochrone Kultur  

�selbstbestimmt 

�direkte Sprache 

�informell, expressiv 

�Sache steht im Vordergrund 

�Einhalten des Zeitplans 

�ein Arbeitsschritt nach dem andern 

�starr 

 

Polychrone Kultur  

�von außen bestimmt 

�indirekte Sprache 

�formell, reserviert 

�Person steht im Vordergrund 

�Pflege pers. Beziehungen 

�mehrere Handlungen nebeneinander 

�flexibel, offen für Störungen

 

Die Migranten erleben ihr Leben und ihre Welt eher fremdbestimmt, d.h. wenn sie zu spät zu 

einem Termin kommen, dann war es Allahs Wille oder eine ungerechtes System, Schicksal etc. 

Sie benutzen eine indirekte, formell reservierte Sprache, das bedeutet sie würden nie ihre 

Meinung frei heraus sagen, um auch niemanden zu kränken. Für sie steht die Person und die 

persönliche Beziehung im Vordergrund. Dieses führt unter anderem dazu, dass sie z.B. eine 

Veranstaltung besuchen, um ihre Freunde dort zu treffen, oder weil sie den Vortragenden 

mögen, etc. 

 

Phasen der Migration/Integration  

Es gibt verschiedene Phasen eines Migrationsprozesses, die unterschiedlich lang andauern 

können. Je nachdem in welcher Phase sich die Migranten befinden kann sich die 

Kontaktaufnahme schwieriger gestalten als in anderen. Es kommt auf äußere und innere 

Einflüsse an, ob der Migrations-Prozess gesund oder pathologisch verläuft. 
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Ebenen der Erreichbarkeit  
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Persönliche Ebene  

Auf persönlicher Ebene erreichen sie Migranten durch interkulturelle Kompetenz: 

 

Dazu gehören Eigenschaften wie:

�Sensibel  

�geduldig 

�ausdauernd 

�initiativ 

�emotionale Reife 

�innere Sicherheit 

�stresstolerant 

�Bereitschaft u. natürlicher Antrieb zu 

kommunizieren 

�Freude am Umgang mit Menschen 

�Kulturelle Flexibilität 

�Kosmopolitische Grundhaltung 

�Kooperativer Stil 
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Wenn sie mit Empathie auf eine Migrantin zugehen und diese persönlich zu einer 

Veranstaltung einladen, dann wird sie ihnen zu Liebe kommen und noch andere 

Freundinnen mitbringen, wenn sie sie darum bitten. Aus der oben genannten Zeit-

Management-Kultur heraus ist es nötig, dass sie sie mehrfach am besten kurzfristig 

telefonisch erinnern. Eine mündliche Einladung ist immer besser als eine schriftliche. 

Vielleicht doch einen Zettel mitgegeben zur Erinnerung, die so meistens nicht funktioniert. 

 

Mediator-Ebene  

Eine andere Ebene Migrantinnen zu erreichen ist über einen Mediator. Da sie aus 

patriarchalischen Systemen kommen, können sie Autoritätspersonen aus dem Kulturkreis 

nutzen, um sie zu erreichen. Dies kann zum Beispiel eine angesehene Person in der 

Gemeinde, ein älterer allen bekannter und von allen geschätzter Mensch, Gelehrter, ein 

geistlicher, ein Mensch der einen sozialen Beruf ausübt oder sich in seinem Umfeld 

engagiert sein. 

Hierarchie im IslamHierarchie im Islam

 

 

Organisationsebene  

Das erfolgreichste und einfachste ist aber in bestehende Gruppen oder Organisationen zu 

gehen, die Migranten-Projekte anbieten und einige Migrantengruppen haben. Für die Frauen 

ist es einfacher länger zu bleiben als noch einmal loszugehen zu einer anderen 
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Veranstaltung. Das Vertrauen ist größer in dieser gewohnten Umgebung und Gruppe und sie 

fühlen sich wohler. 

Es gibt viele Organisationen, die Migrantenprojekte anbieten: 

•AWO 

•Caritas 

•Diakonie 

•Jugend-u. Kulturzentren 

•Eltern-Cafes in Schulen 

•Ki-Ta mit hohem Migranten-Anteil 

 

Eine andere gute Möglichkeit sind die Integrationskurse. Man müsste natürlich eine 

Informationsveranstaltung mit Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett an das 

Ende eines Kurses legen, wenn genügend Sprachkenntnisse vorhanden sind. Aber bei 

diesen Kursen erreicht man besonders junge Frauen, die noch am Anfang ihres 

Integrationsprozesses stehen und die damit eine besonders wichtige Zielgruppe darstellen. 

 

Netzwerke-Ebene  

Migranten sind häufig in Netzwerken organisiert. Hier gilt es die Ausgrenzung, die sich zum 

Teil die Migranten auch selbst gesetzt haben zu überwinden. 

Diese Netzwerke bestehen aus Vereinen (Sport, Kultur, Eltern, etc.). Man muss aber 

vorsichtig sein bei den Kulturvereinen, die zum teil ausschließlich Männercafes sind, in 

denen die Männer ihre Kultur zu rauchen, Tee zu trinken, sich unterhalten und einige 

Brettspiele austauschen. 

Moscheen und Gebetsstätten sind Orte, wo sich die meisten Menschen erreichen und der 

größte Austausch stattfindet. Anschluss an Frauengruppen in Moscheen ist daher besonders 

wichtig, wenn auch nicht immer leicht zu erreichen. 
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Informationsvermittlung  

 

Einige wesentliche Grundsätze bei der Informationsvermittlung sind: 

• Sie sind Respektsperson, Anbiederung ist nicht sinnvoll, aber Anpassung an wichtige 

Gebräuche ist unerlässlich. 

• Bei der Informationsvermittlung ist es wichtig, wenig Theorie und wenig schriftliches 

Material zu verwenden.  

• Arbeiten sie viel mit Emotionen, Empfinden und Erleben. Sie sollten auch viel 

visualisieren und mit Bildern arbeiten.  
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Das depressive Syndrom, die Melancholie und wieso V erzweiflung? 

– Zur Häufigkeit und zum Erkennen von Wochenbett-De pressionen; 

die Therapie-bezogenen Aspekte der psychischen Woch enbett-

Erkrankungen 

H.M. Emrich 

 

Einleitung 

Was heißt Depression? Was ist Depressivität? Was heißt Melancholie, was ist das 
Besondere an der Wochenbett-Depression?  

Was Melancholie, was Depressivität, was Verzweiflung mit Menschen tatsächlich anrichtet, 

die Bedeutung dessen können wir, können Sie, können wir alle gar nicht hoch genug 

einschätzen. Es ist erst wenige Tage her, dass der bedeutende und liebenswürdige 

Fußballspieler Robert Enke in tiefer resignativer Depression sich das Leben genommen hat. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Freitag den 13.11. schreibt hierzu: „Die Krankheit, 

die man nicht haben darf“ – Scham und Stigma waren für Robert Enke die größte Hürde im 

Kampf gegen die Depression.“ Es geht hier um Stigmatisierung, es geht um „Ächtung“. Bei 

den Trauerfeierlichkeiten sagten Menschen, die Herrn Enke von Ferne kannten: „Die Augen 

waren so traurig“. Hieraus lässt sich ableiten, dass nicht nur Fachleute, sondern auch 

Menschen, die die Betroffenen etwas näher kennen, die Depressivität ihrer Mitmenschen 

grundsätzlich erkennen können.  

Bei den Vorbereitungen zu dem von der Medizinischen Hochschule Hannover 

ausgerichteten „European Depression Day“ fiel immer wieder auf, dass kein Protagonist 

bereit war, sich offen zu seiner Depressivität zu bekennen. Depression stellt ein komplexes 

Geschehen dar. Es gibt körperliche Faktoren (Hormone, das Zyklusgeschehen, es gibt das 

postpartale Stimmungstief durch hormonelle steile Spiegelabfälle), es gibt seelische 

Faktoren im Sinne der Identitätsveränderung: so war bei Robert Enke die psychische Seite 

der Persönlichkeit durch den Verlust seines herzkranken Kindes und zusätzlich der sehr 

stark in der Öffentlichkeit stehende Beruf seelische Belastung. Generell kommen dabei hinzu 

psychosoziale Faktoren wie der berufliche chronische Stress, insbesondere auch von 

Hausfrauen, z.B. verbunden mit der Frage: wie komme ich mit dem Kind zurecht, wenn ich 

ohnehin ständig überlastet bin? Es gibt aber auch Fragen wie: „Was sagt die 

Schwiegermutter, was sagt die Schwägerin, was sagt meine Schwester, was sagt mein 



 

  Seite 
42 

 
  

Mann?“ Darüber hinaus gibt es neurobiologische Faktoren, die sich auf der Ebene des 

„limbischen“ Systems, des Hirnstamms und auch in kognitiven Strukturen des 

Zentralnervensystems abspielen. Darüber hinaus gibt es genetische Faktoren, die sich durch 

die „Familienforschung“ nachweisen lassen. So ist bei der Depressivität die sog. 

„Konkordanz-Rate“, d.h. die Übereinstimmung des Auftretens einer Erkrankung bei eineiigen 

Zwillingen bei Depressiven fast doppelt so hoch wie bei schizophrenen Patienten.  

Das Thema der Wochenbett-Depression und dem damit gelegentlich verbundenen 

„erweiterten Suizid“, d.h., dass die Mutter ihr Kind mit in den Tod nimmt, hat bereits in frühen 

Jahren in der Literatur des berühmten Dichters des 19. Jahrhunderts F. Dostojewskij eine 

Rolle gespielt. Dostojewskij war damals Kriminal-Berichterstatter und beschrieb sehr 

eindrucksvoll eine Mutter, die im Wochenbett sich und ihr Kind umbrachte. Dostojewskij hat 

damals hierüber ein Essay geschrieben.  

Man kann davon ausgehen, dass 10 bis 20% aller Frauen mit eigenen Kindern in den ersten 

zwei Jahren ihrer Mutterschaft eine Depression entwickeln. Diese Depressivität hat dabei 

vier Stufen der Ausprägungsintensität: 

1. ein ausgeprägtes postpartales Stimmungstief mit einer Auftretenswahrscheinlichkeit von 

50 bis 80% 

2. eine leichte/mittelgradige oder auch schwere postpartale Depression mit Melancholie 

(10-20%) 

3. eine posttraumatische Depressivität im Wochenbett (2%) 

4. die postpartale Psychose, die je nach individueller Disposition zum Depressiven hin 

tendiert, zum Schizophreniformen, zur ängstlich-paranoiden Psychose oder schließlich 

zur maniformen psychotischen Wochenbett-Erkrankung (0,1-0,3%). 

 

Hier stellt sich nun die Frage, was ist eigentlich Depression, was bedeutet dieser Begriff? Ich 

möchte das heute in folgender Weise erläutern.  

Zuerst möchte ich Ihnen anhand einiger Abbildungen die Grundlagen der Psychiatrie der 

Depression erläutern. 

 Der Begriff „Depression“ stammt ja ab von dem lat. Wort „deprimere“ = Niederdrücken. 

Niedergedrückt, unterdrückt, beschädigt sind Antrieb und Lebensfreude, die Gestimmtheit. 

Menschen sind herabgestimmt, voller ängstlicher Unruhe und voller Selbstzweifel: Was bin 

ich wert? Was ist das wert, was ich tue, was ich bin? Alles erscheint sinnlos, die Gefühle 

scheinen ihre Bedeutung verloren zu haben: sie sind leer und schal und ohne Charakter, 
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ohne Strahlkraft. Die Vitalität ist verloren gegangen. Es ist wie wenn die Psyche „entseelt“ 

wäre Wie kann man sich einen solchen Zustand erklären? 

Depression 

von Deprimere (lat.): Niederdrücken: 

Gedrücktsein der Stimmung 

Krankheit  �    Symptom? 

Es gibt einen Standpunkt in der theoretischen Biologie, der davon ausgeht, dass alles, was 

biologisch realisiert ist, auch einen evolutionär bedingten Selektionsanteil haben muss. Dies 

bedeutet, dass auch psychische Funktionen auf einem „survival of the fittest“ i.S. von Ch. 

Darwin beruhen müssen. Nach dem Psychiater Kurt Schneider sind aber die psychischen 

Krankheiten nichts anderes als Übersteigerungsformen von sinnvollen evolutionär bedingten 

psychischen Anlagen in uns.  

Evolutionäre Psychiatrie 

Evolutionär gesehen sind alle psychiatrischen Erkrankungen Steigerungsformen von in der 

Evolution als sinnvoll herausgebildeten psychischen Eigenschaften 

z.B.: „Pflicht“  �   Zwangsneurose 

Furcht  �   Angstneurose 

Übermut  �    Manie 

Der Heidelberger Psychiater Hubertus Tellenbach hat das Konzept einer psychischen 

Disposition der Depressivität entwickelt unter dem Begriff „Typus melancholicus“. Es handelt 

sich dabei um eine Buchveröffentlichung, die in sehr viele Sprache übersetzt wurde und 

insbesondere auch in Japan eine enorme Resonanz gefunden hat. Man könnte sagen, dass 

es sich fast um eine Art „Adelskatalog“ deutscher und vielleicht auch japanischer psychischer 

Eigenheiten handelt. 

Typus melancholicus (Tellenbach) 

• Ordentlichkeit 

• Gewissenhaftigkeit 

• Gründlichkeit 

• Anlehnungsbedürfnis 

• Häuslichkeit und Treue 

• Verantwortlichkeit 

• Voraussagbarkeit 
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Fragen wir nun nach dem „Sinn“ der Depression und zwar die evolutionsbiologischer 

Hinsicht, so lässt sich nach dem philosophischen Anthropologen Arnold Gehlen sagen, der 

Mensch ist das „nicht festgestellte Tier“ und bedarf aus diesem Grunde der Metareflexion, 

der Sinnsuche, der inneren Vertiefung im Sinne einer erstrebten „Tiefgründigkeit“. Bei dem 

Philosophen Helmut Plessner wird von „ekzentrischer Positionalität“ gesprochen und bei 

Jean-Paul Sartre von „Dezentrierung“. Alle diese Konzepte lassen sich im Bereich des 

Konkreten nur anwenden, wenn es auch vorteilhaft erscheint, Sinnsuche und Reflexivität zu 

steigern und zu „belohnen“.  

„Sinn“ der Depression? 

• Rückzug („Auszeit“) 

• Innere Vertiefung 

• Vermehrte Reflexion 

• Sinnsuche 

 

Wie sieht eine tierexperimentelle Prüfung der Frage nach Depressivität aus? Eines der 

wichtigsten Tier-Modelle depressiven Verhaltens ist das Paradigma der „learned 

helplessness“. Tiere sind in einem Labyrinth gefangen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Sie 

können nur versagen, und sie merken dies. Gibt man ihnen allerdings Antidepressiva, so 

können sie sehr spezifisch besser in dieser Situation durchhalten, ohne aufzugeben. Der 

große Regisseur und Filmemacher Ingmar Bergman hat in dieser Hinsicht in seiner 

Münchner Zeit am Residenztheater ein Filmwerk geschaffen, das hierzu geradezu 

paradigmatisch Stellung nimmt „Es gibt keinen Ausweg“: „Alle Wege sind verschlossen“ 

(Filmtitel: „Aus dem Leben der Marionetten“). 

 

Tiermodell der Depression 

Gelernte Hilflosigkeit: es gibt keinen Ausweg:  

„Alle Wege sind verschlossen“ 

(I. Bergman: „Aus dem Leben der Marionetten“) 
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Medwedenko: „Warum gehen sie eigentlich 
immer in Schwarz?“ 

Mascha: „Aus Trauer um mein Leben: weil ich 
unglücklich bin.“

A. Tchechov, Die Möwe

 

 

Wenn das so ist, so stellt sich die Frage: was ist bei depressiven Störungen sinnvoller und 

besser anwendbar: Psychotherapie oder medikamentöse Therapie? Oder beides? Es zeigt 

sich, dass es im Wesentlichen um Mischungsverhältnisse geht: wenn es in erster Linie um 

Schicksalsbewältigung geht, so sollte selbstverständlich die Psychotherapie im Vordergrund 

stehen und die medikamentöse Behandlung ist lediglich die adjuvante Therapie zur 

Symptomlinderung. Umgekehrt ist aber dann, wenn Depression als „Krankheit“ auftritt, die 

Therapie der Wahl medikamentös und die Psychotherapie wird als Adjuvans eingesetzt. 

               

 

 

Depressive 

Anpassungsstörung 

Depression als 

Krankheit 

Medikamente: 

Psychotherapie als  

Adjuvans 

Psychotherapie: 

Medikamente als  

Adjuvans 
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Man kann Depressivität auch auf etwas andere Weise klassifizieren, und zwar in drei Stufen, 

einmal der Neurobiologie, zum anderen der neurotischen Störung und drittens in der Frage 

nach der „Sinnstellung“.  

1. Depressivität als Ausdruck einer neurobiologischen Störung, wie dies von Karl 

Jaspers klar gesehen wurde als eine Möglichkeit des Scheiterns des Zuganges zu seelischer 

Wirklichkeit. Es handelt sich hier um eine Art neurobiologisch bedingter seelischer Krankheit 

mit der Symptomatik: Depression.  

2. Depressivität als „Neurose“. Hier geht es um eine lebensgeschichtlich schicksalhaft 

durch Psychodynamik entstehende Form der seelischen Erkrankung und diese ist nun eben 

nicht primär neurobiologisch bedingt, hinterlässt aber, wie neuere Forschungsergebnisse 

zeigen, im Gehirn durchaus ihre funktionellen Spuren. Vom Standpunkt des Aristoteles aus 

und seiner schönen Vorlesung in Athen „Peri Psychäs: über die Seele“ könnte man diese 

Form der Depressivität als eine Störung der Vitalität kennzeichnen, denn für Aristoteles 

bedeutet Psyche Lebendigkeit. Und in der Tat werden durch schicksalhaft 

psychodynamische Prozesse sehr starke Einbußen der Lebendigkeit wirksam.  

3. Die dritte Domäne der Depressivität, über die ich hier sprechen möchte, hat einen 

mehr metaphysischen Charakter. Es geht um die Frage nach der Sinnstellung, nach der 

Sinngebung: es ist eine Form existentieller Depressivität im Sinne von Kierkegaard. Diese ist 

für unsern heutigen Beitrag zum Festival der Philosophie deshalb so wichtig, weil sie in nuce 

zugleich eine Antwort enthält auf die Frage nach der Wirklichkeit der Seele. Die Depressivität 

will etwas von mir! 

 

 

Fazit
Ein Ergebnis der Frage nach existentieller 

Depressivität, nach der Frage nach Sinngebung 
beinhaltet: in der „Krankheit zum Tode“ in der 
metaphysischen Melancholie fehlt das geistige 
Band, es fehlt dasjenige, was den Menschen 
geistig-seelisch zusammenhält: es fehlt die 
Beseelung. Und der „Sinn der Depression“ 
könnte darin liegen, dieses geistig-seelische 
Band in der Überwindung der Depressivität 
wieder zu stärken.
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1.0 Zum postpartalen Stimmungstief 

Das postpartale Stimmungstief kann auch als „Heultag“, als „Baby-Blues“, als „post-partum 

Blues“ und als „hyperästhetisch-emotioneller Schwächezustand“ bezeichnet werden. 

Verwandt ist das postpartale Stimmungstief mit dem „prämenstruellen Syndrom“ (PMS), der 

„premenstrual tension“. Es handelt sich um keine Krankheit, sondern um eine psychische 

Auffälligkeit, die innerhalb der ersten 10 Tage nach der Entbindung auftritt und meistens 3-5 

Tage anhält. Die Betroffenheitsrate liegt bei etwa 50-80%, wobei die Symptome Traurigkeit, 

Affektinkontinenz (häufiges Weinen), Erschöpfung, Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Schlaf- und 

Ruhelosigkeit sowie Affektlabilität (Stimmungsschwankungen) und 

Konzentrationsschwierigkeiten auftreten.  

Im Zentrum der heutigen Vorlesung steht die postpartale Depression (PPD, 

Wochenbettdepression), ICD-10 F53.0. Typisch ist eine subakute Entwicklung, wobei die 

Häufigkeit des Auftretens der Symptomatik in der Größenordnung von 10-20% der Mütter 

liegt, aber auch Väter können bis zu 5% an der Symptomatik leiden. Die typischen 

Symptome sind die einer „Major Depression“. Es handelt sich um Traurigkeit, inneres 

Leeregefühl, Hoffnungslosigkeit, allgemeines Desinteresse, Teilnahmslosigkeit, 

insbesondere auch eine ambivalente Einstellung dem Kind gegenüber, extreme Reizbarkeit, 

Zittern, Schwindel, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie insbesondere auch 

psychophysische körperliche Symptome wie Schwindel, Gangunsicherheit, Kopfschmerzen, 

Enge in der Brust und andere unspezifische körperliche Symptome. Die postpartale 

Depression ist wegen der Suizidgefahr bzw. auch der Gefahr eines erweiterten Suizids von 

äußerster Bedeutung und darf niemals unbeachtet und unbehandelt bleiben.  

Postpartale posttraumatische Belastungsstörung (PN PTSD) 

Sie tritt nach Hochrisikoschwangerschaften, Hochrisikogeburten, Frühgeburten und 

Fehlgeburten auf und äußert sich insbesondere durch „Flashbacks“ (das Wiedererinnern des 

Traumas), in Albträumen, Panikattacken, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, 

Benommenheit, Reizbarkeit sowie Wutausbrüchen. Bei etwa 2% der Frauen nach Geburt tritt 

dieses Krankheitsbild auf.  

Die schwerste Form der psychischen Wochenbetterkrankungen ist die postpartale Psychose 

(PPP), die auch als „Gestationspsychose“ bezeichnet wird. Sie tritt in einer Häufigkeit von 

immerhin 0,1 bis 0,3% auf und ist grundsätzlich stationär dringend behandlungsbedürftig. Es 

können sowohl maniforme als auch schwer depressive, ängstlich delirante und wahnhafte 

Krankheitsbilder ebenso auftreten wie psychoorganisch gefärbte Psychosen und 

schizophreniforme Psychosen. Diese müssen dringend fachärztlich psychiatrisch stationär 

behandelt werden.  
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Im Hinblick auf die Frage nach den Ursachen von Wochenbettdepressionen lassen sich 

sowohl biologische Ursachen  (psychophysische Erschöpfung, Abfall der Östrogen- und 

Gestagenspiegel, Abfall der Schilddrüsenhormone sowie psychovegetative und 

Stoffwechselveränderungen als Ursachen nennen.  

Hinsichtlich der psychischen Ursachen  sind im Wesentlichen die Identitätsveränderungen 

bei der neuen Rollenzuschreibung der Frau zu nennen. Hier handelt es sich in erster Linie 

um Änderungen der „Rollen-Identität“, die mit der Frage nach dem Mutterbild, dem Mutter-

Ideal und der Verantwortung für ein anderes, der Mutter zugehöriges Leben zu tun hat. 

Wenn diese Rollenübernahme misslingt, kann es zur Selbstverurteilung, zur 

Selbstabwertung und zum Selbstüberforderungssyndrom kommen. Im Hinblick auf die 

Identitätsveränderung lassen sich folgende Vorstellungen der Mutter gewordenen Frau 

namhaft machen: „Ich bin der Mutterschaft nicht gewachsen; ich habe eine (moralische) 

Verantwortung, die ich nicht zu tragen in der Lage bin: es handelt sich schließlich um einen 

Menschen; ich kann die Schuld, dass das Kind biologische Fehler hat, vor meinem Mann, 

der Familie, den Eltern/Schwiegereltern/Geschwistern nicht tragen; ich kann den Haushalt 

nicht mehr bewältigen“, etc..  

Die psychosozialen Ursachen  bei der Wochenbettdepression sind insbesondere durch die 

neue Rolle, den Zuwachs an Verantwortung und an Verpflichtungen bedingt, wozu noch eine 

Veränderung der Rollenverteilung in der Ehe kommt und die mögliche Anforderung durch 

berufliche Tätigkeit. Auch Missbrauchs- und Vergewaltigungserfahrungen in der 

Vorgeschichte der Schwangerschaft können bei der Auslösung von 

Wochenbettdepressionen eine entscheidende Rolle spielen.  

In therapeutischer Hinsicht  sind in erster Linie zu nennen die Behandlungsmöglichkeiten 

durch Hausärzte, Fachärzte, Sozialpsychiatrische Dienste, psychiatrischer Notdienst, 

Selbsthilfegruppen sowie Mutter-Kind-Gruppen.  
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Bei  Verdacht  auf  Wochenbettdepressionen – Wer ka nn wie 

helfen? 

W. Weig 

Leichtere Verstimmungen und Gefühlsschwankungen in den ersten Tagen nach der Geburt 

eines Kindes sind sehr häufig (50 bis 70 % der Fälle). Als krankhaft zu bezeichnende 

Depression kommen immerhin bei 10 bis 15% der jungen Mütter vor. Das Thema ist also 

häufig und verdient in Geburtshilfe und Hebammentätigkeit Beachtung. 

Eine sichere Prävention der Wochenbettdepression ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand 

nicht möglich. Gute Geburtsvorbereitung, die auch die psychosoziale Situation und die 

Partnerschaft mit einbezieht, trägt jedoch zur psychischen Stabilität bei.  

10.01.2010 4

Risikogruppen

� familiäre Belastung

� frühere depressive Episoden

� Komorbidität, z. B. Angst, 
Substanzgebrauch

� Verlauf früherer Geburten 

 

Probleme, die sich aus Persönlichkeit und Lebensgeschichte der werdenden Mutter ergeben, 

Konflikte in der Partnerschaft und soziale Probleme sollten im Vorfeld erkannt und nach 

Möglichkeit bearbeitet werden. Wichtig ist auch die Anamnese hinsichtlich familiärer 

Belastungen mit depressiven Erkrankungen eigener früherer depressiver Episoden, anderer 

psychischer Störungen wie Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen oder 

substanzabhängiger Störungen und des Auftretens psychischer Probleme im 

Zusammenhang mit früheren Schwangerschaften. In solchen Fällen ist besondere 

Aufmerksamkeit und ggf. die Einschaltung des Psychiaters erforderlich. Wenn eine 

antidepressive Dauermedikation oder Phasenprophylaxe wegen der Schwangerschaft 

unterbrochen wurde, ist an den Wiederbeginn der Medikation sofort nach der Geburt zu 

denken, dabei müssen Einschränkungen durch das Stillen beachtet werden. 
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Wichtig ist auch, bereits die schwangere Frau und ihre Bezugsperson auf die zu erwartenden 

Gefühlsschwankungen nach der Geburt vorzubereiten und damit den Charakter des 

bedrohlichen schon im Vorfeld zu beseitigen. Der Austausch mit erfahrenen Müttern, z. B. in 

Geburtsvorbereitungsgruppen kann dabei eine gute Hilfe sein. 

 

10.01.2010 6

Postpartaler „Blues“ und 
Depression
� Faktoren

• Hormonelle Umstellung

• Neue Lebenssituation

• Prognose günstig

 

 

10.01.2010 9

Umgang mit dem „Blues“

� postpartale Stimmungsturbulenz

� „normal“, häufig (50 – 70 %) 
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10.01.2010 11

Nicht hilfreich

� Vorwürfe

� Appell sich zusammen zu reißen

� Ignorieren

� Katastrophieren

 

 

 

10.01.2010 12

Hilfreich

� Verständnis, Aushalten

� Hinweis auf Zusammenhänge, gute 
Prognose

� Häufige Anwesenheit von 
Bezugspersonen

 

 

Tritt das Auf und Ab der Gefühle, die „postpartale Turbulenz“, der „Blues“ in den ersten 

Tagen nach der Geburt auf, braucht die Frau vor allem beständige Zuwendung und 

„normalisierenden Umgang“. Katastrophieren und übermäßiges Bemitleiden helfen ebenso 

wenig, wie bagatellisieren und ausreden wollen! Die durch die radikale hormonelle 

Umstellung, aber auch - vor allem beim ersten Kind - völlig neue Lebenssituation bedingte 

emotionale Aufwühlung muss als verständlich wahrgenommen und der Frau entsprechend 

erklärt werden. Die liebevolle Zuwendung des Partners und anderer Bezugspersonen und 
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der verständnisvolle Umgang der professionellen Begleitung sind die wichtigste Hilfe, einer 

Behandlung im eigentlichen Sinn bedarf der Blues nicht.  

10.01.2010 7

Postpartale Depression

� Hinweise

• Störung der psychischen Befindlichkeit 
über den 3. postpartalen Tag hinaus

• Ausgeprägte depressive Symptome

• Insuffizienz-, Schuldgefühle

 

 

Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die emotionale Berg- und Talfahrt nicht nach etwa drei 

Tagen abklingt oder wenn eindeutige Symptome einer krankhaften Depression wie 

Verzweifelung und Gefühl des Versagens und Schuldgefühle auftreten. Als besonders 

schwer ist die postpartale Depression dann zu werten, wenn sich die Meinung versagt zu 

haben und negative Befürchtungen zu Wahngewissheit steigern, auch hier hilft ausreden 

wollen, Vorwurfshaltung oder Appelle („Reißen Sie sich doch zusammen!“) nichts und 

verschlechtern eher die Situation. Das geburtshilfliche Team – Pflegekräfte, Hebammen und 

Ärzte – aber auch die Angehörigen sollten der Frau mit Verständnis begegnen, die 

Symptome ernst nehmen, ihr gegenüber aber als Ausdruck einer, durch die Geburt 

hervorgerufenen Störung mit guter Prognose interpretieren.  

Das Auftreten einer eindeutig krankhaften postpartalen Depression erfordert die Zuziehung 

des Psychiaters. Im psychiatrischen Konsil ist die Diagnose zu überprüfen und eine Therapie 

einzuleiten. 

Neben der Begleitung und Unterstützung – alleine sein wird im Zustand der Depression 

häufig als quälend empfunden, die bloße Anwesenheit von Bezugspersonen kann viel 

bewirken – wird in den meisten Fällen eine vorsichtig dosierte, vorübergehende, 

antidepressive Medikation hilfreich sein. Wegen des geringen Übergangs in die Milch, sind 

trizyklische Antidepressiva wie Amitriptylin sowie die Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 

Sertralin und Paroxetin für die Anwendung geeignet.  
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10.01.2010 15

Inhalt der Krisenintervention

� Bearbeitung praktischer Probleme

� Bearbeitung von Schuldgefühlen

� Stärkung von Selbstbewusstsein und 
Optimismus

� Einbezug von Partner und 
Bezugspersonen

 

Der psychotherapeutische Zugang orientiert sich an den von der Frau konkret geäußerten 

Befürchtungen und Ängsten. Es geht darum, sie ernst zu nehmen, im Gespräch zu klären, 

welche möglicherweise realen Hintergründe die Befürchtungen haben und wie damit 

umzugehen sein könnte. Wichtig ist die Stärkung des Selbstwertgefühles und die Schaffung 

einer angemessenen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung („Ich werde es schaffen!“). 

10.01.2010 16

Differentialdiagnose

� postpartale Psychose

� Substanzabhängige Störungen

 

Wichtig ist es, den Ehemann oder Partner und andere relevante Bezugspersonen in die 

Therapie einzubeziehen, zu stützen und ihnen einen angemessenen Umgang mit der 

depressiven Mutter zu vermitteln. Eine besondere Situation ergibt sich bei alleinerziehenden 

Müttern, hier müssen die durch die alleinige Verantwortung besonders ausgeprägten 

Belastungen beachtet und unterstützende Personen und Strukturen gesucht und einbezogen 

werden. 
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Immer ist im Falle einer ausgeprägten Depression auch das Suizidrisiko zu bedenken, die 

depressive Frau sollte offen darauf angesprochen werden, wichtig sind verbindliche 

Absprachen für kürzere, überschaubare Zeiträume. Bei erkennbar hohem Suizidrisiko ist 

eine ständige, verlässliche Beobachtung unerlässlich und ggf. lebensrettend.  

Die postpartale Depression hat im Allgemeinen eine gute Prognose. Nur in seltenen Fällen 

bleiben Symptome über längere Zeit bestehen und erfordern dann eine – meist ambulante – 

psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung über die Postpartalperiode hinaus.  

Postpartale Depressionen müssen von anderen, im Zusammenhang mit dem Wochenbett 

oder auch nur zufällig in dieser Zeit aufgetretenen psychischen Störungen, insbesondere 

produktiven Psychosen und substanzabhängigen Störungen abgegrenzt werden. Auch bei 

diesen Störungen kann eine depressive Verstimmung durchaus vorherrschend sein, es 

treten dann aber regelmäßig andere Symptome hinzu. 

Zum Abschluss sei auf die Rolle des Partners (Ehemannes, Kindsvaters) im Zusammenhang 

mit den postpartalen Belastungen hingewiesen: 

Zum einen sind auch junge Väter selbst in immerhin 9 % der Fälle von einer postpartalen 

depressiven Symptomatik betroffen, die 6 Monate nach der Geburt immerhin noch bei etwa 5 

% der Männer fortbesteht. Es sollte also auch bei den frisch gebackenen Vätern nachgefragt, 

auf Hinweise auf eine Depression geachtet und ggf. eine entsprechende Behandlung 

eingeleitet werden. 

Die langfristige psychische Stabilität von Müttern und damit auch die Überwindung einer 

postpartalen Depression hängen nicht zuletzt von der Qualität der Partnerschaft und der 

Verlässlichkeit des Partners ab. Sowohl in der Geburtsvorbereitung, als auch in der 

Begleitung junger Paare, im ersten Lebensjahr des Kindes, vor allem beim ersten Kind, ist 

daher auf diesen Aspekt wert zu legen. Kommunikation des Paares, Findung der mit der 

Elternschaft verbundenen neuen Rollen und deren Ausgleich, Regelung des praktischen 

Alltagslebens und nicht zuletzt die Sexualität des Paares spielen dabei eine besondere 

Rolle. Zentrale Aufgabe für das Paar ist es, über der neuen Aufgabe, der liebevollen Sorge 

über das Kind, die Pflege der partnerschaftlichen Beziehung nicht zu vergessen und zu 

vernachlässigen. Hebammen und Ärzte sind aufgerufen, diesen Prozess zu unterstützen. 

Literatur 

Rohde, Anke, Marneros,  Andreas (Hrsg.) Geschlechtsspezifische Psychiatrie und 

Psychotherapie. Ein Handbuch, Kohlhammer, Stuttgart, 2007. 
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Deklaration von Hannover  

Kooperation beim Kindesschutz – Aufbau von 

Familienhebammenzentralen 

01.-02. Dezember 2009 

 

Wir wissen,  

dass in der sensiblen Phase des „Eltern Werdens“ und zu Beginn des „Eltern Seins“ alle 

Familien einen geschützten und schützenden Rahmen benötigen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob es sich um sozial benachteiligte oder um gut in die Gesellschaft eingebundene 

Familien, speziell Schwangere und Mütter, handelt. Letztere erfahren die erforderliche 

Stützung aber eher aus der eigenen Umgebung oder wissen die vorhandenen Hilfen zu 

nutzen, wie z. B. Kursangebote durch Hebammen vor und nach der Entbindung, Beratung 

durch Ärzte, Beratungsstellen oder Andere Institutionen. 

Wir wissen weiter, 

dass es für viele Schwangere und junge Mütter aus sozial benachteiligten Familien an 

diesem geschützten und schützenden Rahmen  mangelt. Es ist auch nicht allein die 

materielle Not, die verhindert , dass dieser Schutz für Schwangere und junge Mütter fehlt, 

sondern vielfältige Risikofaktoren können dafür verantwortlich sein, wie z. B. 

Vernachlässigung in der eigenen Kindheit, Gewalterfahrung,  Suchtkrankheit in der näheren 

Umgebung oder eigene Suchtkrankheit, soziale Vereinsamung oder Depression.  

Diese Risikofaktoren sind in vielen Fällen Voraussetzung für körperliche und/oder emotionale 

Kindesvernachlässigung 

Wir wissen ferner, 

dass es für einen langfristigen und / dauerhaften Erfolg bei der Vermeidung von 

Kindesvernachlässigung wichtig ist, dass bereits frühzeitig derartige Risikofaktoren erkannt 

und gemeinsam mit den Müttern bearbeitet werden. Hierfür ist aber ein gutes 

Vertrauensverhältnis zwischen betreuender / helfender Person und Mutter und Vater eines 

kleinen Kindes unerlässlich.  

Wir sind überzeugt, 

dass die optimalen Voraussetzungen für den Aufbau eines derartigen 

Vertrauensverhältnisses durch qualifizierte Familienhebammen gegeben sind.   Auf Grund 
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ihrer Nähe zu schwangeren Frauen und jungen Müttern  können sie  in den meisten Fällen 

schnell ein solches Vertrauensverhältnis  aufbauen. Damit können bei Vorliegen oder bei 

Entstehen von Risikofaktoren oder Risikosituationen frühzeitig Hilfen zur Vermeidung von 

Misshandlung oder Vernachlässigung mobilisiert und eingesetzt werden. Um dauerhaft 

erfolgreich arbeiten zu können, ist jedoch ein enges Zusammenarbeiten der 

Familienhebammen sowohl mit den behördlichen Strukturen wie mit Ärzten und anderen 

helfenden Institutionen unerlässlich. 

wir fürchten aber auch, 

dass es  gelegentlich an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen betreuenden Personen und Institutionen mangelt.  

Denn auch wenn alle an der Betreuung beteiligten Helfer sich in dem Ziel, der Vermeidung 

von Kindesvernachlässigung einig sind, sind die Ansichten über die erforderlichen 

Maßnahmen, d. h. über den Weg zur Zielerreichung, die Bewertung von Risikofaktoren oder 

auch die  Einschätzung von juristischen Vorgaben sehr unterschiedlich . Ursachen dafür sind 

u.a.: 

• Fehleinschätzungen über die fachlichen Voraussetzungen anderer Berufsgruppen 

• Schwierigkeiten sich in die Anschauungen anderer Berufsgruppen hinein zu 

versetzen und deren Sinnhaftigkeit zu akzeptieren 

• Überschätzung der eigenen Kompetenz und des eigenen Könnens sowie die der 

eigenen Wahrnehmungsqualität 

• Schwierigkeit die eigene Arbeit als Teil einer nur in Zusammenarbeit zu 

bewältigenden Aufgabe zu sehen 

• Schwierigkeiten bei der Delegation von Aufgaben 

 Diese Probleme sind in unterschiedlicher Ausprägung sowohl bei Mitarbeitern / innen 

kommunaler Behörden, bei Ärztinnen und Ärzten, bei verschiedenen sozialen Institutionen, 

aber auch bei Familienhebammen anzutreffen und müssen im Interesse des gemeinsamen 

Zieles, der Vermeidung von Kindesvernachlässigung, dringend bearbeitet, behoben werden. 

 In vielen Fällen  liegt die Ursache einfach im Nicht- Kennen der anderen an den 

Hilfeprozessen Beteiligten. 

Um z.B. ein besseres Kennenlernen, ein besseres Verstehen und damit eine bessere 

Zusammenarbeit, aber auch eine bessere Erreichbarkeit von helfenden Stellen ermöglichen 

zu können, sind in vielen Fällen keine aufwendigen Strukturen erforderlich.  Es genügt 

gerade in Flächenkommunen die Schaffung kleiner Koordinationseinheiten, die sich im 

Rahmen eines Netzwerkes um die Informations-, Kooperations- und 
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Kommunikationsprobleme vor Ort kümmern können. Als solches haben sich örtlich 

aufgebaute Familienhebammenzentralen bewährt, die mit einem vergleichsweise geringen 

organisatorischen Aufwand arbeiten und den Abbau der emotionalen Schranken zwischen 

den verschiedenen Berufsgruppen erreichen können. 

Wir empfehlen daher, 

dass zur wirksamen Vermeidung von emotionaler und körperlicher Kindesvernachlässigung, 

in Kommunen, in denen Familienhebammen tätig sind, unter Berücksichtigung und 

Einbeziehung bestehender Strukturen Familienhebammenzentralen eingerichtet werden, die 

dann vor allem folgende Aufgaben übernehmen können: 

- Anlaufstelle für schwangere Frauen/ Familien in besonderen Notlagen 

- Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Schwangere, Ärzte, Krankenhäuser und 

soziale Institutionen 

- Einrichtung einer zentralen Plattform für soziale Institutionen mit Ansprechpartnern in 

allen Hebammenbelangen 

- Ansprechpartner für niedergelassene Gynäkologen, Kinderärzte und 

Entbindungskliniken 

- Organisation des Informationsaustausches zwischen den verschiedenen sozialen 

Institutionen und Einbindung deren Hilfsstrukturen 

- Bedarfsorientierte Hebammenvermittlung 

- Regelmäßige Erreichbarkeit einer Familienhebamme mit festen Sprechzeiten 

- Effizienter Einsatz der Kapazitäten von Familienhebammen bei Familien, die dem 

Jugendamt noch unbekannt sind und auch bleiben wollen. 

 

Bei dem Aufbau derartiger Familienhebammenzentralen kann die Stiftung EINE CHANCE 

FÜR KINDER im Rahmen eines Pilotprojektes organisatorisch und in Einzelfällen auch 

finanziell Hilfe leisten. Es ist jedoch besonders wichtig, dass eine derartige 

Familienhebammenzentrale genauso, wie die Familienhebammeneinsätze, in das reguläre 

Hilfeangebot des Jugendamtes mit aufgenommen würde. Denn nur dann kann langfristig ein 

optimaler Effekt zur Vermeidung der Kindesvernachlässigung. 

Unterschriften: 

Alle Teilnehmerinnen der 2. Kooperationstagung in Hannover für aufsuchende Hilfen zum 
Kindesschutz 
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Familienhebamme 
Leiterin der Familienhebammenzentrale Hannover der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER 
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30163 Hannover 
 
Prof. Dr. Hinderk M. Emrich 
Em. Ordinarius der Klinik für Psychiatrie 
Medizinische Hochschule Hannover 
Carl- Neuberg- Str. 1 
30625 Hannover 
 
Dr. Christiane Harwighorst 
Stastasekretärin 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
Hinrich- Wilhelm- Kopfplatz 2 
30159 Hannover 
 
Anette Rueß 
Dipl. Sozialarbeiterin Jugendamt Stadt Braunschweig 
Koordinatorin Familienhebammen 
Goslarsche Str. 93 
38118 Braunschweig 
 
 
Prof. Dr. Wolfgang Weig 
Chefarzt der Magdalenenklinik für Psychaitrie und Psychotherapie 
Alte Rothenfelderstr. 23 
49124 Georgsmarienhütte 
 
Zeliha Vural 
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
Projektkoordinatorin Gesundheit 
Internationale Humanitäre Hilfsorganisation 
Weilburgstr. 17 
603 Frankfurt 
 
Prof. Dr. A. Windorfer 
Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER 
Rühmkorffstr. 1 
30163 Hannover 
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