
Fehlende oder mangelhafte Bindung zwischen Mutter/El-
tern und Kind ist die wesentlichste Grundlage für Kindes-
vernachlässigung oder Kindesmisshandlung. Dieser man-
gelhaften Bindung liegen vielfältige Risikosituationen zu
Grunde. Hebammen sind diejenigen Fachkräfte, die einen
besonders guten Zugang zu Schwangeren und jungen Müt-
tern haben. Daher erarbeitete die Stiftung „Eine Chance für
Kinder“ im Jahr 2001 die Grundlagen dafür, Hebammen zu
Familienhebammen zu qualifizieren, damit sie in der Lage
sind, derartige Risikosituationen in Familien zu erkennen
und in Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften zu bear-
beiten. Ihr Einsatz sollte im besten Fall bereits während der
Schwangerschaft beginnen und auf das gesamte erste Le-
bensjahr eines Kindes ausgedehnt werden. Bis 2009 wur-
den 250 Familienhebammen qualifiziert. Inzwischen exis-
tiert eine staatlich anerkannte Weiterbildung „Familien-
hebamme“. Seit 2012 werden zusätzlich zu den Familien-
hebammen auch Familienkinderkrankenschwestern für
ähnliche Einsätze qualifiziert und sollen ab 2015 ebenfalls
eine staatlich anerkannte Weiterbildung erhalten. Bei einer
Umfrage unter niedersächsischen Kinderärzten im Jahr
2010, an der 195 Kinderärzte teilnahmen, bewerteten
82 Prozent die Zusammenarbeit mit Familienhebammen als
sehr positiv.

Zahlen und Fakten

Zu beantworten ist jetzt nach vielen Jahren des Einsatzes,
ob und inwieweit Erfolge verzeichnet werden können.
Nach der Auswertung einer standardisierten Dokumenta-
tion werden im Folgenden ausgewählte Daten für die Jah-
re 2011 bis 2013 aus 18 niedersächsischen Kommunen dar-
gelegt. Insgesamt konnten die Daten von 1.596 Frauen/Fa-
milien ausgewertet werden.

In Abbildung 1 sind die für das Thema wesentlichen Da-
ten wie Geburtenzahl, Zahl der eingesetzten Familienhe-
bammen, Zahl der betreuten Familien und der Prozentsatz
der betreuten Säuglinge aufgeführt.

Zwischen 2011 und 2013 stieg die Zahl der in diesen 18
Kommunen betreuten Familien von 798 auf 1.144 an.
Während 2011 circa 3,45 Prozent aller Säuglinge auf die-
se Weise eine bessere Chance für ihre weitere Entwick-
lung erhielten, wurde die Zahl der von diesen Fachkräf-
ten betreuten Neugeborenen und Säuglingen auf 4,8 Pro-
zent gesteigert. Die geschätzte Zahl der vernachlässigten
Säuglinge liegt insgesamt allerdings bei 12 bis 15 Prozent.

Eine weitere Zahl spricht dafür, dass in diesen Kommu-
nen die Frühen Hilfen tatsächlich richtig eingesetzt wer-
den: Haben 2011 die Fachkräfte Frühe Hilfen 50,9 Prozent
der betreuten Frauen in der Schwangerschaft erreicht, so
waren es 2013 bereits 54,9 Prozent. Auch konnten die
richtigen Zielgruppen durch die aufsuchende Hilfe er-
reicht werden: 12,4 Prozent der betreuten Frauen waren
jünger als 18 Jahre. Da bei Kindern von jugendlichen Müt-
tern fünfmal häufiger eine Kindesvernachlässigung droht,
benötigen vor allem auch jugendliche Mütter einer be-
sonderen Fürsorge während des ersten Lebensjahres des
Kindes.

Insgesamt werden in der Gesamtauswertung folgende The-
menkomplexe bearbeitet:
> Gesundheit der Mutter
> Soziale Situation der Mutter
> Gesundheit des Kindes
> Ernährung des Kindes
> Pflege des Kindes
> Entwicklung des Kindes
> Elterliche Kompetenz

Aus diesen vielfältigen Themen wurden für die Vorstel-
lung zwei Themenkomplexe ausgewählt: die „Entwicklung
des Kindes“ und die „Elterliche Kompetenz“. In den Ab-
bildungen 2 und 3 sind die Ergebnisse für diese beiden
Komplexe dargestellt. 
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Frühe Hilfe gegen Kindesvernachlässigung 
Die Stiftung „Eine Chance für Kinder“ erprobt seit 13 Jahren den Einsatz
von Familienhebammen zur Prävention von Kindesvernachlässigung und
Kindesmisshandlung in niedersächsischen Kommunen.

Familienhebammenklinik und praxis

Abbildung 1



Für die anderen Themenbereiche seien lediglich einige Pro-
bleme herausgegriffen:
Gesundheit der Mutter – bei 30 Prozent der betreuten
Frauen/Familien lag ein sehr schlechtes Ernährungsver-
halten vor. Bei 50 Prozent konnte dies unter dem Einfluss
der Familienhebammen deutlich verbessert werden. Wei-
ter bestand bei 22,7 Prozent der betreuten Frauen eine psy-
chische Erkrankung. Während des Einsatzes der Famili-
enhebammen konnte bei 38 Prozent eine Verbesserung der
zu Beginn angetroffenen Erkrankung gesehen werden.
Soziale Situation der Mutter – bei 57 Prozent der Mütter
fanden die Familienhebammen starke Probleme in der be-
stehenden Partnerschaft vor. In 40 Prozent konnten die Kri-
sen in dem partnerschaftlichen Umgang gelöst oder zu-
mindest verbessert werden. Ein wichtiger Punkt ist die so-
ziale Isolierung, die bei 35 Prozent der Mütter bestand und
die von den Familienhebammen in 49 Prozent der Fälle
grundlegend verbessert werden konnte.
Gesundheit und Ernährung des Kindes – bei 18 Prozent
lagen erhebliche Defizite bei den Vorsorgeuntersuchungen
vor; diese konnten bei 79 Prozent gelöst oder deutlich ver-
bessert werden. Bei 33 Prozent bestanden Schwierigkeiten
bei der Einführung oder Gabe von Beikost. In 76 Prozent
waren die Familienhebammen bei der Verbesserung der
Ausgangslage erfolgreich.

Wenn auch eine völlige Lösung der zu Beginn der Betreu-
ung vorgefundenen Probleme nur in 14 bis 15 Prozent der
Fälle gelang, kann die Tatsache einer grundlegenden Ver-

besserung der Probleme bei circa 62 Prozent als großer Er-
folg der aufsuchenden Arbeit der Fachkräfte Frühe Hilfen
angesehen werden (siehe Abbildung 4).

Fazit

Da wir die wirkliche Zahl an Kindesvernachlässigungen in
Niedersachsen nicht kennen, sondern lediglich auf Schät-
zungen angewiesen sind, können wir auch nicht zuverlässig
sagen, ob der Einsatz von Fachkräften die Kindesvernach-
lässigungen bisher zahlenmäßig vermindern konnte. Da wir
aber belegen können, dass durch die Fachkräfte Frühe Hil-
fen die richtigen Zielfamilien erreicht wurden und die für Kin-
desvernachlässigung verantwortlichen Risiken in Familien
tatsächlich erkannt, in zahlreichen Fällen auch deutlich ver-
bessert und in manchen Fällen bestehende Probleme sogar
ganz gelöst werden konnten, können wir schätzen, dass auch
in deutlichem Ausmaß Kindesvernachlässigungen tatsäch-
lich vermindert oder verhindert wurden.

Autor:
Professor Dr. med. Adolf Windorfer
Kuratoriumsvorsitzender Stiftung „Eine Chance für Kinder“
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Veranstaltungen
der Kaiserin Friedrich-Stiftung 

für das ärztliche Fortbildungswesen
26.-29.11.2014 Neues für die Hausärztin/den Hausarzt -

108. Klinische Fortbildung für 
Allgemeinmediziner und hausärztlich 
tätige Internisten  

05.-16.01.2015 18. Wiedereinstiegskurs
für Ärztinnen und Ärzte nach 
berufsfreiem Intervall

20./21.02.2015 44. Symposion für Juristen und Ärzte: 
Ausübung der Heilkunde – durch wenn
und wie? Delegation, Substitution, 
Assistenz (Arbeitstitel)

11./12.06.2015 Das Deutsche Gesundheitssystem -
Kompaktkurs für ausländische 
Ärztinnen und Ärzte
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