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1. Vorwort 

Seit wenigen Jahren ist das Thema Kindesschutz und Verhinderung 
der Kindesvernachlässigung in den Focus der Öffentlichkeit und 
auch der Politik gerückt worden. Seit vielen Jahren aber ist die 
Forschung sowohl international wie auch in Deutschland über 
die Ursachen von Kindesvernachlässigung und deren mögliche 
Vermeidung stark ausgeweitet und ist viel theoretisches Wissen 
erworben worden. Man kann sich gelegentlich jedoch des 
Eindrucks nicht erwehren, dass diese vielfältigen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse, die im Rahmen von zahlreichen, optimal 
gestalteten Projekten erworben wurden, einen gewissen Selbst-
zweck darstellen und die dringende Erfordernis der praktischen 
Umsetzung dieser Forschungsergebnisse immer noch auf sich 
warten lassen. Die meisten dieser Projekte wurden nach einigen 
Jahren wieder beendet und nicht in eine reguläre Hilfemaßnahme 
überführt. Ziel der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER wird 
es daher sein sich in den kommenden Jahren verstärkt auf den 
praktischen Einsatz der inzwischen als erfolgreich erkannten 
Möglich keiten der Frühen Hilfen, z.B. den fl ächendeckenden 
Einsatz von Familienhebammen sowie für eine enge Kooperation 
zwischen den verschiedenen im Thema Kindesschutz arbeitenden 
Berufsgruppen einzusetzen.

Am 15. Dezember 2010 fand die 3. Kooperationstagung für 
Familienhebammen und Sozialarbeiter/Sozialpädagogen in 
Hannover unter dem Gesamtthema „Aufsuchende Hilfen zum 
Kindesschutz“ statt. Die Veranstaltung hat sich inzwischen als ein 
gutes und stark akzeptiertes Forum zum Austausch zwischen 
verschiedenen Berufsgruppen, die alle das gemeinsame Ziel des 
Kindesschutzes haben, aber mitunter eine unterschiedliche 
Sprache sprechen, etabliert. Immer noch erweist es sich in Ein-
zelfällen als nicht ganz leicht ein Zusammenarbeiten der verschie-
denen, für das Kindeswohl verantwortlichen, Berufsgruppen zu 
erreichen. Hierzu wird es erforderlich sein sowohl Gesundheits- 
und Jugendbehörden wie vor allem auch Kinderärzte und 
Frauenärzte mit einzubeziehen bzw. für eine enge Kooperation 
zu gewinnen. Die bei der 3. Kooperationstagung in Hannover 
gehaltenen und uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellten 
Vorträge sollen helfen das Wissen um die Möglichkeiten anderer 
Berufsgruppen zu verstärken und damit die Arbeit für den 
Kindesschutz vor Ort effektiver zu gestallten. 
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2. Intervention und Prävention häuslicher Gewalt 
in Niedersachen
Andrea Buskotte und Dagmar Freudenberg 

Die Bekämpfung häuslicher Gewalt auf nationaler Ebene

Wichtiger Anstoß und Rahmen für die Entwicklungen bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt 
ist Aktions plan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aus dem 
Jahr 1999.1 Der Aktionsplan versteht sich als umfassendes Gesamtkonzept zur Bearbeitung 
des Problems auf allen gesellschaftlichen und staatlichen Ebenen. 2007 wurde der Aktions-
plan fortgeführt, differenziert und erweitert.2 Eines seiner ersten Ergebnisse war das „Gewalt-
schutzgesetz“.3 Seine Kernaussage ist: Wer schlägt, muss gehen! Damit ist ein Paradigmen-
wechsel markiert: Die Opfer sollen nicht länger gezwungen sein, aus einer bedrohlichen 
Situation fl iehen zu müssen; Frauen und Männer, die zuhause misshandelt oder bedroht 
werden, können auf der Basis des Gewaltschutzgesetzes eine Wegweisung des Täters aus 
der gemeinsamen Wohnung beantragen. Zusätzlich können die Gerichte weitere Schutzmaß-
nahmen wie Bannmeilen oder Kontaktverbote auszusprechen. Die Rechte von Opfern 
häuslicher Gewalt sind mit diesem Gesetz präzisiert und gestärkt worden. Der Gesetzgeber 
hat deutlich gemacht: Gewalt in Beziehungen ist keine Privatsache und kein Kavaliersdelikt 
sondern Kriminalität. Insofern hat das Gesetz auch große symbolische Bedeutung und kann 
zum Ausgangspunkt für eine generelle Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas gegenüber 
betroffenen Frauen (und Männern) werden. 

Damit betroffene Frauen (und Männer, für die das Gesetz selbstverständlich auch gilt) 
tatsächlich vom Gewaltschutzgesetz profi tieren, waren (und sind) ergänzende und fl ankie-
rende Maßnahmen auf Landes- und kommunaler Ebene erforderlich. Alle Bundesländer 
haben deshalb nach der Verabschiedung des Gewaltschutzgesetzes eigene Aktivitäten 
 entwickelt und zum Teil unterschiedliche Wege beschritten, um den Opferschutz bei häus-
licher Gewalt zu verbessern. 

Niedersachsen: Häusliche Gewalt als ressortübergreifende Aufgabe

In Niedersachsen haben drei Ministerien (Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit, Innenministerium und Justizministerium) bis 2001 einen gemeinsamen Landes-
aktionsplan entwickelt, der die Umsetzung und Anwendung des Gewaltschutzgesetzes 
durch zusätzliche Maßnahmen fördern und forcieren sollte.4 Damit hat die Regierung eine 
Grundlage dafür geschaffen, dass häusliche Gewalt in Niedersachsen auf Landesebene, 
aber auch auf kommunaler Ebene als eine „ressortübergreifende“ Aufgabe verstanden wird 
– als ein Thema, das nur dann wirkungsvoll und erfolgreich bearbeitet werden kann, wenn 
alle verantwortlichen Einrichtungen und Behörden ihr Handeln koordinieren. 

1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (1999): Aktionsplan der Bundesregierung zu Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen, Bonn – im Internet: www.bmfsfj.de, 2 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2007): Aktionsplan II der 
Bundesregierung zu Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Berlin – im Internet: www.bmfsfj.de, 3 Gesetz zur Verbesserung des zivilgericht-
lichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung vom 
11. Dezember 2001, 4 Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales (2001): Aktionsplan des Landes Niedersachsen zu 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich, Hannover – im Internet: www.ms.niedersachsen.de
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Im Verlauf der folgenden fünf Jahre wurde die Umsetzung des Aktionsplans von einem 
Interministeriellen Arbeitskreis beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde in einigen Bereichen 
ein Bedarf für Nachjustierungen und weitere Maßnahmen registriert, der 2006 zur Erarbeitung 
des Aktionsplans II führte5, der vom Kultusministerium als viertem Ressort unterstützt wird. 

Im ersten Landesaktionsplan waren vielfältige Schutz- und Hilfemaßnahmen aufeinander 
abgestimmt und zusammengefasst. Sie betrafen zunächst vor allem die Arbeit der Justiz, der 
Polizei sowie der Beratungsstellen und Frauenhäuser und enthielten als wichtige Innovationen 
die Möglichkeit eines polizeilichen Platzverweises gegen Täter und ein pro-aktives Beratungs-
modell. Mit dem zweiten Aktionsplan wurden die bestehenden Interventionsansätze bestätigt 
und neue Akzente, vor allem im Bereich des Gesundheitswesen und der Prävention gesetzt.

  Polizeiliche Krisenintervention:
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind im Regelfall als erste mit akuten Gewaltsitua-
tionen konfrontiert. Ihr Eingreifen soll die Gewalt stoppen und die Voraussetzungen für 
einen nachhaltigen Schutz der Opfer schaffen: Was die Polizei in diesen Situationen tut 
(und wie sie es tut), hat eine große Bedeutung dafür, wie Opfer und Täter anschließend 
mit dem Vorfall umgehen. Polizeibeamte und -beamtinnen werden deshalb intensiv zum 
Thema „häusliche Gewalt“ informiert und fortgebildet. Darüber hinaus hat Niedersachsen 
eine neue Regelung in das Polizeirecht eingeführt – sie erlaubt es, den Täter für max. 14 Tage 
aus der Wohnung zu verweisen. Solche Platzverweise werden in Niedersachsen pro Jahr 
ca. 2.000 Mal ausgesprochen. Gegen den Täter wird außerdem strafrechtlich ermittelt.

Der polizeiliche Platzverweis hat zwei Wirkungsebenen: Er soll die Frauen zum einen vor 
weiteren Übergriffen und Eskalationen schützen. Er kann ihnen aber auch eine „Atempause“ 
verschaffen, in der sie klären können, ob und wie sie das Gewaltschutzgesetz nutzen wollen. 

  Unterstützung der von Gewalt betroffenen Frauen und ihrer Kinder:
Für viele Frauen ist der Übergriff kein einmaliges Ereignis, sondern der vorläufi ge Endpunkt 
einer langen „Gewaltgeschichte“. Um sich darüber klar zu werden, welche Perspektiven 
sie haben und welche rechtlichen und psychosozialen Hilfen sie nutzen wollen, müssen die 
Frauen ihre Rechte und vorhandene Unterstützungssystem kennen.6 Diese Informationen 
werden von pro-aktiv arbeitenden Beratungsstellen (BISS) vermittelt. Diese Beratungsstellen 
werden von der Polizei nach einem Einsatz innerhalb kurzer Zeit (in der Regel innerhalb 
von ein bis zwei Tagen) eingeschaltet und gehen sich von sich auf die betroffenen Frauen 
zu. Die BISS informieren über die gesetzlichen Bestimmungen und klären Fragen wie: 
Fühlt sich die Frau nach dem Polizeieinsatz zu Hause sicher? Will sie lieber ein Frauenhaus 
aufsuchen? Will sie gesetzliche Schutzanordnungen beantragen? Braucht sie (oder 
brauchen ihre Kinder) psychosoziale Unterstützung? 

Pro-aktive Arbeit ist ein neuartiger Ansatz in diesem Arbeitsfeld – die BISS wurden deshalb 
zunächst als Modell erprobt und evaluiert.7 Das wichtigste Ergebnis war: Betroffene 
Frauen schätzen es sehr, wenn Hilfe auf diese direkte und unbürokratische Weise angebo-
ten wird – unabhängig davon, ob sie das Angebot annehmen wollen oder nicht (80 bis 90 
Prozent nehmen es an). 

5 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2006): Aktionsplan II des Landes Niedersachsen zu Bekämpfung 
der Gewalt im häuslichen Bereich, Hannover – im Internet: www.ms.niedersachsen.de, 6 Dass viele (betroffene) Frauen die einschlägigen 
Angebote nicht kennen, hat u.a. eine Studie im Rahmen des nationalen Aktionsplans nachgewiesen: Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2004): Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, Bonn – www.bmfsfj.de, 7 Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2005): Mit BISS gegen häusliche Gewalt. Evaluation des Modellprojekts „Beratungs- und 
Interventionsstellen (BISS) für Opfer häuslicher Gewalt“ in Niedersachsen (Autorinnen: Rebecca Löbmann, Karin Herbers, Kriminologisches 
Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.), Hannover
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Im Übrigen hat die wissenschaftliche Begleitung ergeben, dass durch die pro-aktive Arbeit 
eine große Anzahl von Frauen erreicht wird, die von sich aus weder die Polizei noch eine 
Beratungsstelle eingeschaltet hätten. 

Frauenhäuser, Notrufe, und spezialisierte Beratungsstellen und Therapieeinrichtungen sind 
weitere Institutionen in diesem Feld, die zum Teil unterschiedliche Zielgruppen erreichen 
oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten für die Betroffenen tätig werden. 

  Strafverfolgung und Opferschutz:
Dass häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit ist und dass ihre Bekämpfung ein wichtiges 
gesellschaftliches Anliegen ist, zeigt sich nicht zuletzt im Umgang der Strafverfolgungsbe-
hörden mit Gewaltfällen. Niedersächsische Staatsanwaltschaften bejahen bei Körperverlet-
zungsdelikten im Beziehungskontext grundsätzlich das besondere öffentliche Interesse an 
der Strafverfolgung und schreiten auch dann von Amts wegen ein, wenn das Opfer keinen 
Strafantrag gestellt oder einen zuvor gestellten Strafantrag später wieder zurück gezogen 
hat. Außerdem gibt es in allen Staatsanwaltschaften Sonderdezernate mit spezifi sch fortge-
bildeten Ansprechpartnerinnen und Ansprech partnern für das Thema „häusliche Gewalt“, 
die innerhalb ihrer Behörden, aber auch für Polizei und Opferberatungsstellen als Expert/
innen zur Verfügung stehen.

  Gesundheitswesen:
Gewalt hat vielfältige Auswirkungen auf die Gesundheit der misshandelten Frauen. Neben 
körperlichen Verletzungen kann es zu psychosomatischen und psychischen Beeinträchtigungen 
kommen.  Insofern stellt das Gesundheitswesen ein zentrales Element im Hilfe- und Unter-
stützungssystem dar.8 Vielfach sind Ärztinnen und Ärzte sogar die ersten und einzigen 
professionellen Ansprechpartner für misshandelte Frauen. Denn in ländlich strukturierten 
Regionen ist der Weg zu spezialisierten Hilfeeinrichtungen u.U. weit und aufgrund von 
 mangelnder Erfahrungen mit dem Angebot von Beratungsstellen relativ „hochschwellig“. 
Allgemeinärztliche, gynäkologische und kinderärztliche Praxen sowie Krankenhausambulan-
zen sind dagegen in der Regel bekannt und leicht erreichbar – und ihrem Personal wird von 
dem meisten Menschen traditionell großes Vertrauen entgegen gebracht. Ärzt/innen und 
Pfl egekräfte haben von daher eine Schlüsselposition bei der Aufdeckung häuslicher Gewalt 
und bei der Initiierung adäquater Hilfen für misshandelte Frauen und Kinder. Die niedersäch-
sische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren verschiedene Materialien 
entwickelt und einige Fortbildungen durchgeführt, um die Fachpraxis für diese Aspekte der 
Betreuung von Patientinnen zu sensibilisieren und zu qualifi zieren.9 

  Kooperation und Vernetzung:
Im Rahmen der Umsetzung des Landesaktionsplans ist eine Koordinierungsstelle einge-
richtet. Sie fungiert als Informationsdrehscheibe zwischen den verschiedenen Handlungs-
feldern und zwischen der Landes- und der kommunalen Ebene und ist beim 
Landespräven tionsrat angesiedelt. Die Koordinierungsstelle berät bei Problemen und 
Fragen vor Ort, organisiert Fortbildungen und Arbeitsgruppen zu spezifi schen Fragestel-
lungen und entwickelt Arbeitshilfen und Broschüren. Informationen und Impulse von 
Seiten der Landesregierung werden über die Koordinierungsstelle an die Fachleute und 
-gremien in den Kommunen vermittelt, umgekehrt nutzen die Fachkräfte in den Kommu-
nen die Koordinierungsstelle als Fachberatung und kommunizieren auf diese Weise ihren 
Bedarf für Fortbildung oder andere Formen der Unterstützung.

8 Hildegard Hellbernd, Petra Brzank (2003): Häusliche Gewalt gegen Frauen: Gesundheitliche Versorgung – Das S.I.G.N.A.L.-
Interventionsprogramm, Bonn – www.bmfsfj.de, 9 Arbeitskreis Häusliche Gewalt bei der Ärztekammer Niedersachsen (2004): Betrifft: 
Häusliche Gewalt – Informationen und Arbeitshilfen für Ärztinnen und Ärzte, Hannover – www.aekn.de
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Ein Beispiel: Kinder sind auf vielfältige Arten betroffen und belastet, wenn es zu Gewalt in 
Beziehungen kommt. Sie werden Augen- und Ohrenzeugen von Übergriffen, in manchen 
Fällen sind sie auch direkt Opfer von Gewalt – z.B. wenn sie in die Auseinandersetzung 
zwischen den Eltern geraten oder wenn sie versuchen, ihre Mutter zu schützen oder den 
Vater zu besänftigen. Diese Konfrontationen können gravierende Auswirkungen haben; 
umso wichtiger ist es, dass im Interventionsprozess auch die Kinder eigenständige Hilfean-
gebote und Unterstützung bekommen. Die damit zusammenhängenden Fragen wurden 
auf Landesebene von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit Praktiker/ innen aus 
Jugend hilfe, Kinderschutz- und Frauenunterstützungseinrichtungen, Familiengerichten 
und Polizei bearbeitet. Als Ergebnis hat die Arbeitsgruppe umfangreiche Handlungsemp-
fehlungen vorgelegt hat, die wiederum von den am Aktionsplan beteiligten Ministerium 
unterstützt und veröffentlicht wurden.10 Zur Implementierung der Empfehlungen wurden 
mit Unterstützung der Koordinierungsstelle Fortbildungen auf Landes- und regionaler 
Ebene durchgeführt. Darüber hinaus haben kommunale Fachstellen und Gremien ein-
schlägige Materialien und konkrete Unterstützungsangebote für betroffene Mädchen und 
Jungen entwickelt. 

Runde Tische gegen häusliche Gewalt: Intervention und Prävention vor Ort

Um die Arbeit der Polizei, der Beratungsstellen und der Justiz gut aufeinander abzustimmen 
und möglichst effektiv zu machen, haben sich in vielen Kommunen des Landes „Runde 
Tische gegen häusliche Gewalt“ gegründet. Ihr vorrangiges Ziel war es anfangs, den Infor-
mationsfl uss und die Zusammenarbeit zwischen Polizei, BISS und Justiz in akuten Gewaltsi-
tuationen so reibungslos wie möglich zu gestalten. In den folgenden Schritten wurde der 
weitergehende Informations- und Hilfebedarf der betroffenen Frauen und ihrer Kinder in 
den Blick genommen und zusätzliche Einrichtungen und Fachkräfte mit ihren Angeboten in 
das Netzwerk integriert: Mitglieder der Runden Tische sind Mitarbeiter/innen aus allen 
Institutionen, die mit dem Thema häusliche Gewalt bzw. mit betroffenen Frauen und 
Männern, ihren Kindern sowie Tätern zu tun haben. Dazu gehören u.a.:

  Jugendämter und Kinderschutzbund – mit der Aufgabe, spezielle Angebote für Kinder zu 
entwickeln, die durch die Gewalt gegen die Mutter bzw. zwischen den Eltern traumatisiert 
oder belastet sind
  Sozialämter, weil misshandelter Frauen oft materiell abhängig von ihrem Partner sind und 
im Fall einer Trennung fi nanzielle Unterstützung benötigen
  Ärztinnen und Ärzte – weil sie für misshandelte Frauen wichtige Ansprechpartner und 
Vertrauenspersonen sind
  Anwältinnen und Anwälte – um sie mit dem polizeilichen Vorgehen und den psychosozia-
len Angeboten vertraut zu machen. 
  Mitarbeiter/innen in Beratungsstellen für Migranten – weil Frauen mit Migrationshinter-
grund wegen fehlender Sprachkenntnisse, aber aus anderen Gründen besonders hohe 
Hürden überwinden müssen, um sich an die Polizei oder Hilfeeinrichtungen zu wenden
  Beratungsstellen und Therapeutische Einrichtungen, die weitergehende Begleitung und 
Betreuung für Frauen und Männer in Krisensituationen anbieten
  Gleichstellungsbeauftragte, die mit gesellschaftspolitischen Impulsen und praktischen 
Aktivitäten an der strukturellen Verbesserung von Hilfeangeboten mitwirken 

10 Landespräventionsrat Niedersachsen 2006): Kinder misshandelter Mütter – Handlungsorientierungen für die Praxis, Hannover – 
zum Download unter: www.lpr.niedersachsen.de
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Die kommunalen Netzwerke (ca. 60 in Niedersachsen) sorgen dafür, dass die Qualität der 
Interventionsarbeit in allen beteiligten Institutionen ständig weiterentwickelt wird. Sie haben 
einerseits informellen Fortbildungscharakter, weil durch den gegenseitigen Austausch ein 
regelmäßiger Wissenszuwachs der teilnehmenden Fachleute stattfi ndet. Außerdem organi-
sieren die Gremien vielfach auch formelle Fortbildungen für die Fachkräfte in den vor Ort 
tätigen Einrichtungen und Behörden. Zusätzlich betreiben viele Netzwerke Öffentlichkeits-
arbeit in unterschiedlichen Formen (Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, Informations-
materialien, Pressearbeit) und tragen damit dazu bei, häusliche Gewalt zu „enttabuisieren“. 

Ein Beispiel: Unter dem Titel „Nachbarschaft gegen Gewalt. Hinsehen – helfen – Hilfe 
holen“ hat die Arbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten der Region Hannover einen 
Informationsfl yer entwickelt, der Menschen im Umfeld von betroffenen Familien motivieren 
soll, aktiv zu werden, wenn sie befürchten oder wissen, dass eine Nachbarin, Bekannte oder 
Kollegin Opfer von Übergriffen wird. Der Flyer informiert über Opferrechte und die in der 
Region vorhandenen Beratungsstellen – und er zeigt mit konkreten Beispielen auf, wie das 
heikle Thema angesprochen werden kann, ohne die Betroffenen zu beschämen, zu ängsti-
gen oder in die Defensive zu treiben – und ohne die potentiellen Helfer und Helferinnen zu 
überfordern.

Öffentlichkeitsarbeit – das soll dieses Beispiel zeigen – ist ein zentraler Aspekt der Prävention 
häuslicher Gewalt. Je mehr sich die Überzeugung verbreitet, dass gewalttätige Übergriffe in 
Beziehungen nicht nur ein individuelles Unglück, sondern vor allem ein Unrecht sind, eine 
Verletzung des Rechtes auf ein Leben ohne Gewalt, je mehr sich das Wissen verbreitet, dass 
Opfer ein verbrieftes Recht auf gesellschaftliche und staatliche Unterstützung und Hilfe 
haben, und je mehr Menschen sich kompetent fühlen, diese Themen im eigenen Umfeld 
anzusprechen, desto größer wird die Chance, dass Gewalt in Familien künftig schneller 
beendet und auf die Dauer verringert werden kann. Gesetzliche Regelungen und Aktions-
pläne auf nationaler und auf Landesebene stellen dafür die Rahmenbedingungen zur 
Verfügung; sie umzusetzen ist einerseits Aufgabe für die Fachkräfte in Polizei, Justiz, Beratung 
und Gesundheitswesen, und andererseits eine dauerhafte Herausforderung für die „Zivil-
gesellschaft“. 

Weitere Informationen und Kontakte:
Koordinationsprojekt „Häusliche Gewalt“ 
Landespräventionsrat Niedersachsen
Am Waterlooplatz 5A/30169 Hannover
www.lpr.niedersachsen.de

Ansprechpartnerinnen:
Andrea Buskotte, Telefon: 0511-120-5253/andrea.buskotte@mj.niedersachsen.de
Dagmar Freundenberg, Telefon: 0511-120-5269/dagmar.freudenberg@mj.niedersachsen.de
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3. Netzwerkarbeit im LK Verden – 
Fachdienst Jugend und Familie
D. Schlüter 

Der Fachdienst Jugend und Familie im ASD des Landkreises Verden hat seinen Sitz im Kreishaus 
in Verden. 

Aufgeteilt ist der Fachdienst Jugend und Familie in drei Sozialräume/Bezirke:
 Sozialraum A Achim/Oyten/Ottersberg 
 Sozialraum B Dörverden/Langwedel/Thedinghausen 
 Sozialraum C Verden Kirchlinteln 

Diesen Sozialräumen sind Bezirkssozialarbeiter zugeordnet.

In den Sozialräumen bieten die Sozialarbeiter in gemeindeeigenen Räumlichkeiten feste 
Sprechzeiten an.

Entsprechend diesen Sozialräumen setzen sich Regionalteams zu wöchentlichen Beratungen 
zusammen:

Fachkräfte öffentlicher und freier Träger im HzE Bereich ---> hier wird über die Hilfeform 
beraten, die über eine Teamvorlage der zuständigen fallführenden Fachkraft in das 
 Regionalteam eingebracht wird. Auch hat das Regionalteam eine rein beratende Funktion 
(Beratungsanfrage).

Die drei Regionalteams stellen den Hilfebedarf unter Berücksichtigung des Wunsch– und 
Wahlrechts nach § 5 SGB VIII fest und decken ihn ab. Die Fallverantwortung bleibt bei der 
zuständigen Fachkraft des öffentlichen Jugendhilfeträgers, die Durchführungsverantwortung 
bei den freien Trägern. Die Regionalteams schreiben die Hilfeplanung fort.

Die Regionalteams tragen die Fach– und Ressourcenverantwortung für ihre Entscheidung 
(Korridor). 

Sozialpädagogisches Handeln im HzE Bereich hat drei Dimensionen:
1. Fallspezifi sches Handeln --> reine Fallarbeit
2. Fallübergreifendes Handeln --> Milieuarbeit 
3. Fallunspezifi sches Handeln --> Strukturarbeit

Defi nitionen:

Fallspezifi sches Handeln

Rechtlicher Hintergrund des fallspezifi schen Handelns sind die spezialisierten und 
 standardisierten Hilfen zur Erziehung gemäß §27 ff.SGB VIII.
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Fallübergreifendes Handeln/Milieuarbeit = Gemeinwesenarbeit

Fallübergreifendes Handeln folgt dem Leitbild spezialisierte Einzelfallhilfen nach §§ 27ff., 
35a sowie 41 SGB VIII zu vermeiden oder die Dauer der Hilfeverläufe günstig zu beeinfl ussen.

In diesem Kontext geht es darum sozialräumliche Ressourcen für die Fallarbeit zu organisieren. 
Dies kann erfolgen durch Vernetzung und durch generieren weiterer Fachkräfte sowie in 
ergänzender Form weiterer Personen zB. (nicht-professionelle) Ehrenamtliche und sonstige 
Schlüsselpersonen. Es besteht ein direktes Nutzungsinteresse für den Bereich der §§27ff., 
35a und 41.

Die Regionalteams treffen sich ein Mal im Monat als Milieuteam. Im Milieuteam wird die 
Milieuarbeit beraten und entschieden, entsprechend dem zur Verfügung stehenden Budget. 

Fallunspezifi sches Handeln/Strukturarbeit = Gemeinwesenarbeit

Das Leitbild der fallunspezifi schen Arbeit ist es, dazu beizutragen, dass positive Lebensbedin-
gungen für junge Menschen und ihre Familien geschaffen werden, sowie eine Kinder- und 
Jugendfreundliche Umwelt hergestellt wird bzw. erhalten bleibt.

Es besteht kein unmittelbares Nutzungsinteresse für den Bereich der HzE. Die Strukturarbeit 
wird geleistet von den Arbeitskreisen in den acht lokalen Arbeitsgruppen. Jede lokale 
Arbeitsgruppe verfügt über ein eigenes Budget. In den lokalen Arbeitsgruppen sind öffent-
licher und freier Träger vertreten.

Gemeinwesenarbeit

Gemeinwesenarbeit ist eine sozialräumliche Strategie, die sich ganzheitlich auf Quartiere, 
Stadtteile, ländliche Randlagen und damit auf defi nierte Räume bezieht.

Gemeinwesenarbeit reagiert in der Regel nicht auf „von außen defi nierte Probleme“, 
sondern greift die Dinge auf, die die Menschen eines Wohnbereiches oder Stadtteils selbst 
für wichtig halten (zB. Nachmittagsbetreuung an Schulen).

Lebensweltorientierung und Partizipation sind wichtiger Bestandteil. Es geht um Aktivie-
rungsprozesse statt Hilfe, um die Unterstützung von Aneignungsprozessen, um Prozesse der 
Bemächtigung, statt Enteignung und Ohnmacht.

Die Ausgestaltung der Hilfen im HzE Bereich erfolgt im Trägergremium der freien Träger der 
Jugendhilfe des LK Verden. (vier Träger)

Das Trägergremium deckt den Hilfebedarf im Rahmen der Korridorentscheidung des Regional-
teams ab. 

Die sozialpädagogischen Fachkräfte sind bei den freien Trägern angestellt. (keine Honorar-
kräfte).
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Fachgremium Sozialraummanagement (FSM)

Vertreter aus Regionalteams, dem Trägergremium, der lokalen AG und andere Mitglieder 
sind vernetzt im Fachgremium Sozialraummanagement (FSM)

Das FSM trägt die Fachverantwortung für die Weiterentwicklung der Kinder– und Jugend-
hilfe im Landkreis Verden, die Qualitätsentwicklung (fachliche Standards) und die kreisweite 
Koordination (Prozesssteuerung). Das FSM führt die fachliche und fi nanzielle Zielvereinba-
rungskontrolle und den Aushandlungsprozess über die Verteilung des Sozialraumbudgets 
durch. Es arbeitet dem JHA zu und legt unter Beachtung der kommunalverfassungsrecht-
lichen Kompetenzen dem JHA Empfehlungen über den Fachdienst Jugend und Familie vor.

Arbeitsgemeinschaften nach § 78

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 
anstreben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die 
Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den AG`s soll daraufhin gewirkt werden, 
dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich gegenseitig 
ergänzen.

Arbeitsgemeinschaften im LK Verden sind u.a.:

  Arbeitskreis „Frühe Hilfen“

  Arbeitskreis „Prävention“

  Arbeitskreis freie Träger der Jugendhilfe

  Arbeitskreis „Beratungsstelle“

Einsatz der Fachkräfte

Die Regionalteams beraten über die Hilfeform. Im Trägergremium wird der Einsatz der Fachkräfte 
gesteuert.

Über den Einsatz der Hilfen im HzE Bereich entscheidet immer das Jugendamt (Ausnahme 
Kindeswohlgefährdung – Familiengericht).

Der Jugendhilfeträger Landkreis Verden gewährt in einem Antragsverfahren eine Hilfe zur 
Erziehung. Mit der Durchführung der HzE wird ein freier Träger der Jugendhilfe beauftragt. 
Wird als geeignete Hilfe der Einsatz einer Familienhebamme bewilligt, wird diese nach § 31 
KJHG/SGB VIII als Sozialpädagogische Familienhilfe in Form einer Familienhebamme 
gewährt. Die Hilfe wird in Form eines Wochenstundenkontingents inklusive Fahrzeit zur 
Verfügung gestellt In vielen Fällen wird der Einsatz einer Familienhebamme im Tandem mit 
Familienhilfe als sinnhafte Form der HzE als notwendig erachtet.
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Die Erweiterung einer Hilfe als Tandem, kann einerseits von der Familienhebamme, als auch 
von der SPFH–Kraft benannt werden.

Hilfebedarfe werden den Familienhebammen schon häufi g und früh (Schwangerschaft) 
angetragen beispielsweise von:

  Krankenhäusern

  Kinder/Jugendpsychiatrie

  Psychiatrie

  Beratungsstellen

  Gynäkologen

  Kinderärzten

  soziale Einrichtungen des Landkreises z. B. Schulen

  Eltern

  pädagogische Fachkräften

  Hebammen

  Jugendamt

Die Besonderheit im LK Verden ist, dass Familienhebammen auch schon in der Schwanger-
schaft eingesetzt werden, d.h. die Familienhebamme kann neben der originären Hebammen-
tätigkeit ihre Aufgabe als Familienhebamme frühzeitig wahrnehmen.

Vorteile sind, dass kein Zuständigkeitswechsel der Hebamme stattfi ndet.

Das Gleiche gilt für das Helfersystem. (Tandemverfahren). Dies bietet eine hohe Kontinuität 
für die Familien und letztlich auch für das Jugendamt. Dabei ist die kleinste Zelle der Netz-
werkarbeit das Tandem. Das Jugendamt Verden arbeitet sehr eng mit dem Helfersystem 
zusammen.

Die SoFa e.V. (Sozialpädagogische Familienhilfe) hat im Landkreis Verden die Monopolstellung 
für Familienhebammen. Sie stellt diese dem Landkreis zur Verfügung.

Die Familienhebammen sind in der SoFa in Teams eingebunden, die wöchentlich stattfi nden. 
Innerhalb der Teams wird 1x/Monat Supervision angeboten. Sowohl die Supervision, als 
auch die Teamsitzungen werden den Familienhebammen bezahlt. 

Außerdem bietet die SoFa zur Qualitätssicherung kollegiale Beratungen und zahlreiche 
Fortbildungen an.
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4. Familienhebammenhilfe im Landkreis Goslar – 
Einblicke in die Kooperationen und in die Netzwerkarbeit 
Frau Siebeneicher 

4.1. Allgemeiner Sozialdienst und Familienhebammenhilfe

Die Familienhebammenhilfe: „Aufsuchende Familienhilfe für junge Mütter – Netzwerk 
Familienhebammen“ ist eine Kooperation zwischen der Stiftung EINE CHANCE FUER 
KINDER und dem Landkreis Goslar und besteht seit 01.06.2008.

Für den Landkreis Goslar sind vier Familienhebammen tätig. Sie können Schwangere ab der 
12. Schwangerschaftswoche und Mütter mit einem Kind bis zur Vollendung des ersten 
Lebensjahres beraten und unterstützen. Damit soziale Netze vor Ort besser aufgezeigt und 
die eigenen Netzwerke der Familienhebammen besser nutzbar gemacht werden können, 
erfolgte für drei Familienhebammen eine bezirkliche Zuordnung. Die vierte Familienhebamme 
ist fl exibel für Urlaubsvertretungen und das Auffangen von Arbeitsspitzen tätig.

Die Familienhebammenhilfe im Landkreis Goslar verfolgt die Verknüpfung unterschiedlicher 
Zugänge:

  der Jugendhilfe

  der Familienhebammenhilfe

  der Gesundheitshilfe

um Schwangere und Mütter in schwierigen psychosozialen Lebenslagen zu unterstützen. 
Dabei arbeiten die Koordinatorin, die als Sozialarbeiterin des ASD für die Familienhebam-
menhilfe frei gestellt ist, und die Familienhebammen als Tandem zusammen.

Die Familienhebammen können mit etwa einem Drittel des wöchentlichen Gesamtstunden-
umfanges (derzeit 33 Stunden) auf der Grundlage des § 16 SGB VIII niedrigschwellig tätig 
werden, wenn zwar Überforderungen und/oder Risikofaktoren vorhanden, aber noch keine 
Störungen im Sinne einer Kindeswohlgefährdung aufgetreten sind. Sobald eine dem Wohl 
des Kindes entsprechende Erziehung und Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, muss eine 
Überleitung an den ASD erfolgen.

Ist der ASD Auftraggeber (etwa zwei Drittel der Fälle), erfolgt der Einsatz der Familienheb-
ammenhilfe grundsätzlich als Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII.

Die Koordinatorin hat eine „Scharnierfunktion“ zwischen den Familienhebammen und dem 
ASD. Diese Funktion beinhaltet u.a., dass einerseits für die betreuten Frauen ein unkompli-
zierter Zugang zu den Unterstützungsmöglichkeiten des Jugendhilfesystems geschaffen 
werden soll und andererseits die Sozialarbeiter des ASD bedarfsgerecht und kurzfristig einen 
Familienhebammeneinsatz einrichten können.
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Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Familienhebammenhilfe und ASD 
bedarf einer gezielten Förderung. Diese gelingt bei uns z.B., in dem die Familienhebammen 
bei Bedarf zu Kollegialen Beratungen des ASD eingeladen werden oder durch die Möglich-
keit an einer Fortbildung des ASD teilzunehmen, wie im letzten Jahr zum Thema: Psychische 
Erkrankungen.

Das Konzept der Familienhebammenhilfe ist auf Beziehungs- und Koordinierungsarbeit 
ausgerichtet, beinhaltet aufsuchende und praktische Hilfe, Beratung und Klärungshilfe, 
beachtet Wechselwirkungen der betreuten Frauen und ihrer Umwelt und bezieht familiäre 
und persönliche Ressourcen genauso in den Hilfeprozess ein wie die Netzwerkarbeit.

Dieser Vortrag beschränkt sich auf den derzeitigen Entwicklungsstand der Fallkooperation 
und Netzwerkarbeit im Kontext der Familienhebammenhilfe des Landkreises Goslar.

4.2. Grundsätze der Fallkooperation und Netzwerkarbeit

Es gehört zu den Voraussetzungen einer gelingenden Fallkooperation und Netzwerkarbeit 
sich auf Grundsätze, Bedingungen und Regeln zu verständigen.1

  fi ndet immer dann statt, wenn das Zusammenbringen von Informationen und Kompetenzen 
etwas ermöglicht, was dem/der einzelnen Fachkraft nicht gelingt

  geschieht auf Augenhöhe, d.h. es besteht eine wechselseitige Wertschätzung der unter-
schiedlichen Professionen

  sorgt für eine gemeinsame Sprache 

  beinhaltet die Bereitschaft zur gemeinsamen Verantwortungsübernahme und verfolgt die 
Idee, dass eine Erweiterung an Kompetenz und fachlicher Sicherheit für jeden entsteht 
(Win-Win-Situation)

  verhindert Reibungsverluste

  setzt voraus, eigene Grenzen wahrzunehmen und zu akzeptieren

  erfordert Offenheit und Konfl iktfähigkeit

  sorgt für Verbindlichkeit:

  Im Einzelfall durch Absprachen und Vereinbarungen
   In der Netzwerkarbeit durch gemeinsame Zielsetzung, Transparenz von institutionellen 

Verfahrensweisen und den Aufbau von Präventions- und Reaktionsketten

1 vgl. Slüter, Kinderschutzzentrum Harburg, Beratende Fallkoordination, 07/08; und Seckinger,06 Fallkooperation und Netzwerkarbeit
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4.3. Fallkooperation

Kooperation im Einzelfall sorgt dafür, dass professionelle und institutionelle Unterstützungs-
leistungen zielgerichtet zusammen geführt werden. Ein Instrument dafür ist die Helferkonferenz.

4.3.1. Helferkonferenzen

In der Praxis der Zusammenarbeit des ASD und der Familienhebammenhilfe werden in der 
Regel Helferkonferenzen einberufen, um bei komplexen Hilfebedarfen oder krisenhaften 
Fallverläufen Unterstützungsangebote und Hilfen abzustimmen. Ergebnisse werden dann 
meist auch in einem Hilfeplan, mindestens aber in einem Protokoll festgehalten. Es hat im 
Verlauf der Familienhebammenhilfe auch sechs von bisher insgesamt 101 Fällen (Stand 
31.03.11) gegeben, bei denen entweder vor oder kurz nach Beginn der Familienhebammen-
hilfe sich im Rahmen einer Helferkonferenz herausstellte, dass die Unterbringung in einer 
Mutter-Kindeinrichtung die geeignete und notwendige Hilfe ist. Hier erfolgte durch das 
Zusammentragen und Bewerten von Informationen eine Risikoabschätzung, die zu dem 
Ergebnis kam, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. In der Regel benötigen die Teilneh-
mer einer Helferkonferenz eine Schweigepfl ichtentbindung der personensorgeberechtigten 
Eltern, die nur in den Fällen einer akuten Gefährdung entfallen kann. Wir streben an, die 
Eltern nach Möglichkeit an einer Helferkonferenz zu beteiligen.

Ist das nicht der Fall, müssen die erarbeiteten Lösungswege im Anschluss mit den Eltern 
besprochen und ausgehandelt werden. Grundsätzlich haben wir uns auf folgende Regeln 
verständigt 1:

  Leitung wird festgelegt ( meistens Koordinatorin)

  Visualisierung der Ergebnisse ( Flip-chart)

  Ein Protokoll wird erstellt

  Wer hat Kontakt zu den Eltern und kann dabei unterstützen deren Sichtweisen darstellen?

  Fakten- und Informationssammlung und Bewertung

  Berücksichtigung von Spiegelungsphänomenen (Im Helfersystem spiegelt sich oft das 
Familien system wieder)

  Zielentwicklung, ggf. Gefährdungseinschätzung

  Aufgaben und Aufträge werden verteilt

  Ggf. wird ein nächster Helferkonferenztermin vereinbart

1 vgl. Slüter, Kinderschutzzentrum Harburg, Beratende Fallkoordination, 07/08; und Seckinger,06
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Die folgende Tabelle zeigt die bisherige Anzahl der Fälle in denen Helferkonferenzen im 
Rahmen der Familienhebammenhilfe durchgeführt worden. Diese fanden in der Regel in den 
Räumlichkeiten des Landkreises statt. Die Teilnehmer waren neben den Bezirkssozialarbeitern, 
den Familienhebammen und der Koordinatorin je nach Bedarfslage sehr unterschiedlich; z. B. 
Ärzte, eine Fachkraft des Gesundheitsamtes, Familienhelferinnen, Kriminalbeamte, Bewäh-
rungshelfer, Mitarbeiterinnen der Frühförderung, Jugendgerichtshelfer, gesetzliche Betreuer 
etc.

4.3.2. Fallbeispiel Vivien

Mit diesem Fallbeispiel soll eine aus unserer Sicht gelungene Fallkooperation beschrieben 
werden. Eine Netzwerkkarte kann dabei eine hilfreiche Methode sein, um zu verdeutlichen, 
welche Helfer Einfl uss auf das Fallgeschehen nehmen und welche Koordinationsaufgaben 
sich daraus ergeben.

Die folgende vereinfachte Netzwerkkarte stellt die Helfer zu Beginn der Fallaufnahme 
„Vivien“ dar.

Viviens Eltern sind seit 5 Jahren verheiratet. Ihre Tochter kam mit schweren Behinderungen 
zur Welt und musste die ersten sechs Lebensmonate im Krankenhaus verbringen. Vivien 
wurde im Krankenhaus lange künstlich beatmet und auf muss auf Dauer künstlich ernährt 
werden. Sie ist blind und hat mindestens eine Schwerhörigkeit.

Die Eltern haben eine gute Bindung zu ihrer Tochter aufgebaut und es bestand von Anfang 
an eine hohe Bereitschaft Hilfe anzunehmen. Im familiären Umfeld gibt es keine Unterstüt-
zung. Die Eltern sind einfach strukturiert und haben Schwierigkeiten im Umgang mit 
Finanzen und mit der Haushaltsführung, d.h. die Wohnung wurde oft sehr unaufgeräumt 
und unsauber vorgefunden.

Die Anfrage für den Einsatz einer Familienhebamme erfolgte durch die Kinderklinik. Nachdem 
die Falldaten und die Problemlage ermittelt waren, wurde der ASD eingeschaltet und nach 
Gesprächen mit den Ärzten und den Eltern eine Hilfe zur Erziehung durch eine Familienhebamme 
und eine Familien helferin eingerichtet.
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Während der sechs Monate andauernden Familienhebammenhilfe wurden drei Helferkonfe-
renzen durch die Koordinatorin initiiert.

Vor der Entlassung des Mädchens aus dem Krankenhaus fand die erste Helferkonferenz mit 
folgendem Ergebnis statt:

  Familienhebamme: Begleitet Kinderarzttermine, berät in Fragen der Verhütung, entwickelt 
Förderangebote

  Familienhelferin: Unterstützung bei Haushalt, Finanzen, Behördengängen (z. B. war ein 
Kontakt mit der ARGE notwendig, um für den Vater eine Freistellung vom 1-Eurojob zu 
erreichen) zusätzlich wurde die

  Einschaltung eines Pfl egedienstes als erforderlich angesehen

  Neben der Zielsetzung und der Aufgabenverteilung wurden in einem Hilfeplan folgende 
Kooperations absprachen festgehalten:

  Familienhelferin, Familienhebamme und Pfl egedienst tauschen sich einmal wöchentlich aus

  Familienhelferin und Familienhebamme geben einmal pro Woche eine Rückmeldung an 
den  Bezirkssozialarbeiter des ASD (u. a. auch über Outlook)

Nach zwei Monaten fand auf den Wunsch der Eltern hin, die zweite Helferkonferenz statt. 
Der Pfl egedienst war fast rund um die Uhr tätig und die Eltern fühlten sich sehr in ihrer 
Privatsphäre beeinträchtigt. Weiterhin waren Krankheitsvertretungen nicht zufrieden 
stellend geregelt. Es wurde ein Wechsel des Pfl egedienstes mit allen Beteiligten vereinbart. 
Hier galt es auch Verhandlungen mit der Krankenkasse zu führen, da das Stundenentgelt 
des neuen Anbieters geringfügig teurer war. Dafür konnte aber der Stundeneinsatz des 
Pfl egedienstes reduziert werden, da die Eltern inzwischen an Erfahrungen gewonnen hatten.

Die Eltern bauten zu allen Helfern eine gute, vertrauensvolle Beziehung auf, und es entwickelte 
sich eine verlässliche Zusammenarbeit der Helfer.

4444 2929
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FamilienhebammeFamilienhebamme FamilienhelferinFamilienhelferin

Agentur für ArbeitAgentur für Arbeit

ASDASD
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KinderarztKinderarzt KrankenkasseKrankenkasse

Hier steht eine 
Bildunterschrift.



19

Schriftenreihe der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER, Band 6

Nach drei Monaten meldete der Pfl egedienst hygienische Bedenken an, da die Eltern 
hygienische Standards nicht durchgehend und umfassend genug beachteten, und stellte im 
Helfersystem die Frage, ob Vivien nicht in einer Einrichtung besser aufgehoben wäre. 
Daraufhin fand im Kinderkrankenhaus die dritte Helferkonferenz statt. Alle Beteiligten 
erarbeiteten folgende Vereinbarung, die in einem Protokoll fest gehalten wurde:

 Vivien profi tiert enorm von der guten Elternkindbindung

  Sie ist sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause gut gepfl egt und ernährt

  Trotz Erhöhung des Familienhilfeeinsatzes können hygienische Mängel auch in Zukunft 
nicht völlig ausgeschlossen werden; demgegenüber ist die positive Bindung jedoch als 
vorrangig zu bewerten

  Vivien verbleibt zunächst weiter im Haushalt der Eltern, in 6 Monaten fi ndet eine weitere 
Helfer konferenz mit den Eltern statt – bei Bedarf auch früher

Vivien ist inzwischen 1;3 Jahre alt. Die Familienhebamme hat ihre Arbeit beendet (Vollen-
dung des 1. Lebensjahres) aber ansonsten besteht das Helfersystem weiter. In diesem Fall 
wird stets eine enge Kooperation der Helfer erforderlich sein, um das Kind und die Eltern zu 
begleiten und den Hilfebedarf kontinuierlich an die sich verändernden Erfordernisse anzu-
passen.

4.3.3 Stolpersteine

Wenn die Zusammenarbeit verschiedener Helfersysteme stagniert oder zu scheitern droht 
lohnt es sich, anhand der im Folgenden genannten „Stolpersteine“ 1 zu refl ektieren, welche 
Prozesse genau hinderlich wirken, um wieder zu einem gelingenden Kooperationsprozess zu 
kommen:

  Je mehr sich Familienkrisen zuspitzen, desto weniger 
funktioniert oft die Kooperation zwischen den 
verschiedenen Professionen

   Es besteht die Gefahr, dass sich die beteiligten Helfer 
jeweils auf ihre Zuständigkeiten zurückziehen und

  eine Negativbewertung voneinander vornehmen

  Konfl ikte stellvertretend für die Familien austragen

  die Handlungszusammenhänge der verschiedenen 
Professionen wechselseitig nicht verstehen

  eigene Grenzen nicht wahrnehmen

1 vgl. Slüter, Kinderschutzzentrum Harburg, Beratende Fallkoordination, 07/08; und Seckinger,06

Hier steht eine 
Bildunterschrift.
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4.3.4 Fallbeispiel „Frau Meyer“

Eine Sozialarbeiterin einer psychiatrischen Klinik bat um einen Beratungstermin durch die 
Familien hebammenhilfe für eine 20jährige Patientin in der 20. SSW, die seit drei Wochen 
stationär in der Klinik behandelt wurde.

Das Beratungsgespräch wurde durch eine Familienhebamme und die Koordinatorin in der 
Klinik durchgeführt. Neben der Patientin war auch die Stationsärztin anwesend.

Frau Meyer gab an, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Herkunftsfamilie, aber einen 
guten Anschluss zu der Familie ihres Freundes, dem Vater des Kindes, habe. Sie war Schülerin 
eines Gymnasiums. Nach eigenen Angaben hatte sie sich selbst um die Aufnahme in die 
Klinik bemüht, da sie unter Panikattacken litt, die vorwiegend dann auftraten, wenn sie sich 
in ihrer Wohnung allein aufhielt. Laut Aussagen der Ärztin, war die Entlassung in drei 
Wochen geplant.

Neben den Möglichkeiten der Familienhebammenhilfe wurde durch die Koordinatorin auch 
über weitere Hilfen zur Erziehung, wie z.B. die Unterbringung in einer Mutter-Kindeinrich-
tung, beraten. Sollte sich der Hilfebedarf umfänglicher entwickeln, wurde darum gebeten, 
den ASD einzuschalten. Mit Frau Meyer wurde zunächst vereinbart, dass sie schon von der 
Klinik aus eine Gruppe für junge Mütter aufsucht („Nachwuchstalente“; vgl. Punkt 4.2). 
Frau Meyer wollte noch keinen Termin mit der Familienhebamme vereinbaren, sich aber 
melden, wenn sie die Familienhebammenhilfe in Anspruch nehmen möchte.

Frau Meyer nahm in der Folgezeit weder das Gruppenangebot wahr, noch vereinbarte sie 
einen Termin mit der Familienhebamme.

Die Familienhebamme und die Koordinatorin gingen davon aus, dass ausreichend beraten 
wurde und die Klinik sich melden würde, wenn weitere Gespräche gewünscht bzw. die 
Einschaltung des ASD erforderlich werden würde.

Zwei Wochen (!) vor der Entbindung meldete sich die inzwischen bestellte gesetzliche 
Betreuerin der Frau Meyer beim ASD, um Hilfen für Frau Meyer zu beantragen. Die 
Schwangere war immer noch in der Klinik, konnte dort aber nach der Geburt mit dem 
Säugling nicht bleiben.

Die Diagnose lautete aktuell: „Depressive Störung mit gegenwärtiger schwerer depressiver 
Episode und emotional instabile Persönlichkeitsstörung“

Zu diesem Zeitpunkt kamen die „Stolpersteine“ zum Tragen. Es wurde deutlich, dass die 
verschiedenen Helfer ( Fachpersonal der Klinik, Bezirkssozialarbeiterin, Familienhebamme 
und Koordinatorin) begannen eine gegenseitige Negativbewertung vorzunehmen und 
Handlungszusammenhänge der verschiedenen Institutionen/Hilfen nicht nachvollziehen 
konnten.

Wie sich im anschließenden Dialog mit der Klinik herausstellte, wurde von dort aus die 
Beratung durch die Koordinatorin so interpretiert, dass der ASD erst nach der Geburt des 
Kindes Hilfen einleiten kann. 
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Weiter stellte sich heraus, dass durch die Zuspitzung des Krankheitsbildes der Frau Meyer, 
das zu erwartende Kind nicht im Focus des Handelns der Klinik war. 

Die Bezirkssozialarbeiterin, die zwei Wochen vor der Entbindung unter einem enormen 
Handlungsdruck hinsichtlich der Erarbeitung einer geeigneten Hilfe mit Frau Meyer stand, 
formulierte die Erwartung, dass sie von der Familienhebammenhilfe bereits zum Zeitpunkt 
der Beratung hätte eingeschaltet werden müssen und es fi el ihr schwer, zu verstehen, dass 
zum Zeitpunkt der Beratung durch die Familienhebammenhilfe die Voraussetzungen für eine 
sofortige Überleitung an den ASD nicht gegeben waren.

Es folgten Gespräche mit der Klinik und eine Zusammenkunft von ASD und Familien-
hebammenhilfe, in der u. a eine Auseinandersetzung über die verschiedenen Arbeitsaufträge 
und eine Rollenklärung statt fand, aber auch darüber, welche Hilfemöglichkeiten jetzt noch 
umsetzbar sein können. 

Frau Meyer wechselte nach der Geburt in eine Mutter-Kindeinrichtung.

4.3.5 Störungen in der Zusammenarbeit sind eine Chance für positive Veränderungen

Die Refl exion des Falles Meyer hat in der Familienhebammenhilfe dazu geführt, dass für 
Schwangere und Mütter mit psychischen Erkrankungen, Handlungsabläufe konkretisiert 
wurden. Auch wenn diese Klinik derzeit die Erarbeitung einer Kooperation nicht für erforder-
lich hält, da es aus Sicht der Mitarbeiter kaum vergleichbare Fälle gibt, ist es wichtig die 
eigenen Rahmenbedingungen anzupassen und diese auch zu kommunizieren.

Unsere Handlungsrichtlinien wurden deshalb wie folgt ergänzt:

Nach dem Erstgespräch in der Klinik wird ein Beratungsprotokoll erstellt, in dem Daten, 
Diagnose, eine gegenseitige Schweigepfl ichtsentbindung (Arzt, Familienhebammenhilfe, 
ASD) und Absprachen mit der Patientin festgehalten werden. Des weiteren wird eine 
Rückkopplung zwischen Fachpersonal der Klinik und der Familienhebammenhilfe vereinbart 
(Wird die Hilfe angenommen, ist die Hilfe ausreichend, hat sich die Diagnose erweitert?) 

Weiterhin haben wir uns die Frage gestellt, welche psychiatrischen Kliniken in unserem 
Umkreis Patientinnen mit einem Säugling aufnehmen.

Bei der Recherche sind wir auf den Verein “Schatten und Licht“ gestoßen, der sich als 
Selbsthilfeorganisation für peripartale Erkrankungen versteht und u. a. eine Liste von 
Kliniken, incl. therapeutischer, personeller und räumlicher Angebote zur Verfügung stellt. 
(www.schatten-und-licht.de/mutterkind.html) Anhand dieser Liste konnten wir inzwischen in 
einem weiteren Fall für eine Mutter und ihr Neugeborenes einen Platz in einer psychiatrischen 
Klinik fi nden. Die neu entwickelten Handlungsabläufe haben sich in diesem Fall bewährt.
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4.4. Fallübergreifende Netzwerkarbeit

Ein früher und wirksamer Einsatz der Familienhebammenhilfe erfordert, dass die Hilfe-
systeme des Gesundheitswesen und der Jugendhilfe, über die Grenzen der verschiedenen 
Disziplinen hinweg, zusammen arbeiten und dass die verschiedenen Netzwerkmöglich -
keiten bekannt sind.

4.4.1. Arbeitsgruppe KID

Im Mai 2009 wurde die Arbeitsgruppe KID (Kinder Im Dialog) von der Fachkraft für Kinder-
schutz des Landkreises Goslar und der Koordinatorin der Familienhebammenhilfe gegründet. 
Neben den Arbeitsgruppenleiterinnen sind 15 Teilnehmer aus dem Gesundheitsbereich 
vertreten:

  1 Mitarbeiterin des Fachdienstes für Gesundheit

  2 Sozialarbeiterinnen der Frühförderung

  2 Kinderärzte

  2 Frauenärztinnen

  1 Kinder- und Jugendpsychiater

  3 Familienhebammen

  1 Sozialarbeiterin und 1 Kinderärztin des Kinderkrankenhauses 

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist:

Eine Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen, um die Wirksamkeit des 
 Kinderschutzes zu verbessern

Handlungsschritte sind:

  Vorstellung der unterschiedlichen Arbeitsbereiche

  Informationsaustausch

  Austausch über Schwellenwerte und Standards im Hinblick auf Vernachlässigung und 
Gefährdung eines Kindes

  Gemeinsame Absprachen im Umgang mit einer Kindeswohlgefährdung treffen

  Kooperationen vereinbaren

Die Arbeitsgruppe trifft sich etwa alle zwei Monate an einem Mittwochabend in den 
Räumlichkeiten des Landkreises. Für die Einladung, die Leitung der Sitzung und die 
 Protokolle sind bisher die Arbeitsgruppenleiterinnen zuständig.
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Im ersten Treffen erfolgte eine Vorstellung der Aufgaben des Jugendamtes. Nach einer 
Kartenabfrage stellte sich heraus, dass für die Akteure des Gesundheitsbereiches im Zusam-
menhang mit möglichen Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung der Umgang mit dem 
Datenschutz ein sehr zentrales Thema ist.

Weiterhin war es ein Anliegen der Teilnehmer, dass sie sich bei einer Meldung an feste 
Ansprechpartner wenden können. Dafür haben sich die Leiterinnen der Arbeitsgruppe zur 
Verfügung gestellt. Dieses Angebot wird inzwischen regelmäßig von den teilnehmenden 
Ärzten in Anspruch genommen.
Für das zweite Treffen wurde eine Referentin des niedersächsischen Modellprojektes 
„Koordinierungszentrum Kinderschutz„ aus Braunschweig eingeladen, die die Koopera-
tionsvereinbarungen zwischen dem ASD, der Kinderklinik und den Kinderärzten in Braun-
schweig vorstellte und auch auf das Thema Datenschutz einging. Die Möglichkeit einer 
anonymen Beratung wurde als ein Weg der Zusammenarbeit zwischen ASD und Ärzten 
besprochen.

In den weiteren Treffen gab es z.B. folgende Tagesordnungspunke:

  Vorstellung der Standards des ASD im Landkreis Goslar im Umgang mit Kindeswohl-
gefährdungen

  Vorstellung des Familienhebammenhilfekonzeptes

  Gesetz zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in 
Niedersachsen

  Vorstellung der Arbeit in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis

  Referat eines Familienrichters zum Thema: Kindeswohlgefährdung

  Vorstellung der Arbeit des Gesundheitsamts

  Referat zur neu eingerichteten Schreiambulanz eines Kinderkrankenhauses

Nach fast zwei Jahren lässt sich festhalten, dass der Arbeitsgruppenprozess hinsichtlich des 
Zugewinns an Informationen und Wissen für die einzelnen Teilnehmer positiv verlaufen ist. 
Jede vertretene Fachdisziplin hatte die Möglichkeit von der anderen zu profi tieren. Die 
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Berufsgruppen und Institutionen hat dazu 
beigetragen eine gemeinsame Sprache zu fi nden und im Alltag zeigte sich, dass die Ver-
ständigungswege bereits kürzer geworden sind.

Nach diesem Prozess wird nun das Erarbeiten von Kooperationsvereinbarungen im Mittel-
punkt der Netzwerkarbeit stehen.
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4.4.2 Kooperation mit der Hebammenpraxis „Käfernest“

Das nachfolgende Diagramm macht deutlich, dass rund 48 % der bisherigen Gesamtfälle 
der Familienhebammenhilfe Minderjährige oder Mütter bis 21 Jahren sind. 
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unter 18 18 - 21 22 - 27 älter als 27
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Häufi g kommt es bei Minderjährigen und jungen Volljährigen zu Schwangerschaften, weil 
sie selbst einen Mangel an emotionalen Beziehungen erlebt haben und dieser durch eine 
Beziehung zum Kind kompensiert werden soll. Gerade bei jungen Frauen mit eingeschränkten 
Berufs- und Lebenschancen kann das Kind als eine Möglichkeit gesehen werden, sich von 
den eigenen Eltern abzugrenzen. Weiter wird die Schwangerschaft auch als Legitimation 
gesehen, sich aus schulischen und gesellschaftlichen Anforderungen zurückzuziehen.2

Junge Mütter haben zeitgleich altersgemäße Entwicklungsaufgaben und die Anforderungen 
einer Mutterrolle zu meistern. Diese parallelen Herausforderungen führen fast zwangsläufi g 
zu Überforderungen. 

Eine weitere Folge der minderjährigen Mutterschaft ist, dass die Jugendlichen sich häufi g 
einsam fühlen und eine soziale Isolation von Gleichaltrigen erfahren. Von diesen Erkenntnis-
sen ausgehend entstand ein spezielles Gruppenangebot für „Teeniemütter“ in einer 
 Hebammenpraxis.

Die Gruppe „Nachwuchstalente“ trifft sich jeden Mittwoch und wird von einer Sozialpäda-
gogin geleitet. Das Angebot ist für die Teilnehmerinnen kostenfrei und wird vom Zonta Club 
Goslar e.V. fi nanziell durch Spenden unterstützt. Die Gruppe besteht aus 10 bis 12 Mit-
gliedern und wird derzeit von 7 Teilnehmerinnen der Familienhebammenhilfe besucht. 
Inzwischen gibt es eine zweite Gruppe, für neue Mitglieder, da die erste Gruppe mit den 
inzwischen bereits einjährigen Kindern weiter besteht.

2 vgl.Nakhla, Praxishandbuch für Familienhebammen, 2009,S.129 ff

Hier steht eine 
Bildunterschrift.
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Konzeptionell ist das Gruppenangebot so angelegt, dass die jungen Mädchen sich einerseits 
mit ihren Babys dort zwanglos treffen und austauschen können und Tipps und Informationen 
rund um Schwangerschaft, Geburt und Kind erhalten. Auch der gegenseitige Erfahrungsaus-
tausch soll gefördert werden.

Andererseits werden gezielte Themennachmittage organisiert (Verhütung, Spielangebote, 
Ernährung, Erste Hilfe). Da die Teilnehmerinnen recht häufi g über einen sehr unbekümmerten 
Umgang mit Kennenlernbörsen im Internet berichten, wurde durch die Familienhebammen-
hilfe initiiert, dass die Fachkraft für Jugendschutz des Landkreises Goslar einen Informations-
nachmittag über dieses Thema gestaltet hat, der von den Teilnehmerinnen sehr positiv 
aufgenommen wurde.

4.4.3 Zusammenarbeit mit dem Fachdienst für Gesundheit und weiteren Institutionen

Die Kooperation mit dem Fachdienst Gesundheit beinhaltet:

  Stellt der Fachdienst für Gesundheit (Gesundheitsamt) im Rahmen seiner Aufgaben einen 
evtl. Familienhebammenbedarf fest, erfolgt mit dem Einverständnis der Frauen eine 
Weiterleitung an die Koordinatorin der Familienhebammenhilfe

  Inhalt und Umfang der schriftlichen Weiterleitung wurden festgelegt

  Der Fachdienst für Gesundheit erhält eine Rückmeldung darüber, ob die Familien-
hebammenhilfe zum Einsatz gekommen ist

  Die Familienhebammen können sich kurzfristig an den Fachdienst für Gesundheit 
 wenden, um bei Entwicklungsverzögerungen eines Babys oder eines älteren Geschwister-
kindes die Voraussetzungen für den Einsatz einer Frühförderung prüfen zu lassen.
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Neben der engen Zusammenarbeit mit dem Fachdienst für Gesundheit, Krankenhäusern, 
Hebammenpraxen, Ärzten und Pro Familia, bestehen Kontakte zu den unterschiedlichsten 
Hilfesystemen wie z.B. Erziehungsberatungsstellen, Psychologische Beraterinnen, Service-
stelle für fl exible Kinderbetreuung, Kindertagesstätten, Schulen, Agentur für Arbeit, Schuld-
nerberatung etc.

Uns ist es wichtig, auch einkommensschwachen Müttern die soziale Teilhabe an Kursen und 
Angeboten zu ermöglichen, die kostenpfl ichtig sind. Es ist gelungen für die Familiehebam-
menhilfe Spenden über den Landkreis Goslar einzunehmen. Der Zonta Club Goslar hat im 
letzten Jahr sogar eine Charity-Aktion in Form eines Minigolfturniers für uns organisiert und 
uns den Erlös aus dem Startgeld gespendet.

Von den Spenden fi nanzieren wir für Mütter z.B. die Teilnahme an Babymassage-, Delfi - 
oder Kochkursen.

4.5. Familienhebammehilfe: Ein wichtiger Baustein des Kinderschutzkonzeptes im ASD 

Die drei zentralen Bausteine des Kinderschutzkonzeptes sind:

  Der ASD 

  Die Fachstelle Kinderschutz

  Die Koordinierungsstelle Familienhebammenhilfe

2 vgl.Nakhla, Praxishandbuch für Familienhebammen, 2009,S.129 ff
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Bei diesen Stellen gehen von unseren Adressatinnen aber auch von Personen des sozialen 
Umfeldes und von den unterschiedlichsten Institutionen Anfragen und Meldungen ein, die 
dann durch eine koordinierte Zusammenarbeit zu bedarfsgerechten Hilfen führen.

Sowohl der ASD als auch die Familienhebammenhilfe und die Fachstelle Kinderschutz sind in 
Netzwerkarbeitsgruppen integriert, um sicher zu stellen, dass zum Wohl der Kinder die 
Zusammenarbeit gelingt.

Kinderschutzkonzept des ASDKinderschutzkonzept des ASD

Kinderärzte, Frauenärtze, 
Kliniken, Pro-Familia, 

Frühförderung ...

Kinderärzte, Frauenärtze, 
Kliniken, Pro-Familia, 

Frühförderung ...

Familienhebammenhilfe,
Mutter-Kindgruppen,
Frühförderung, Kuren

Familienhebammenhilfe,
Mutter-Kindgruppen,
Frühförderung, Kuren

Elterntraining, Hilfen zur
Erziehung, familien-

gerichtliche Maßnahmen
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Erziehung, familien-

gerichtliche Maßnahmen

Erzieherische Beratung,
sozial -psychatrische 

Dienste

Erzieherische Beratung,
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Dienste

AdressatInnen und 
ihr soziales Umfeld
AdressatInnen und 
ihr soziales Umfeld
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Frauenhaus ...
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Kinderschutzbund,

Frauenhaus ...

Schulen und KitasSchulen und Kitas

Koordinierungsstell
Familienhebammen
Koordinierungsstell
Familienhebammen

Fachstelle 
Kinderschutz
Fachstelle 

Kinderschutz
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Förderung, 

Schutzauftrag
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Förderung, 
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5. Der rechtliche Schutz des Menschen 
vor und nach seiner Geburt
Lothar Rimpl  

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts kommt dem Embryo mit der Einnistung in 
die Gebärmutter Menschenwürde und Lebensschutz zu. Dieser Schutz ist allerdings nicht 
allumfassend, sondern darf abgestuft erfolgen. Vor seiner Geburt ist der Mensch nur durch 
die Regelungen zur Abtreibung geschützt. Aber auch diese kann je nach Lebensphase 
und Gesundheit des Embryos und Situation der Schwangeren straffrei oder strafbar sein. 
Was die „Drei-Monats-Regelung“ im Strafgesetzbuch erlaubt, gilt nicht im Rahmen des 
Embryonenschutzgesetzes. Auch gegenüber dem geborenen Menschen weichen die 
Schutzrechte je nach Ausgangslage voneinander ab: Bei allen Schutzrechten kann z.B. 
eine Tötung aus Notwehr oder Nothilfe erlaubt sein. 

5.1. Vorbemerkung

Die Frage, wie der Schutz des Ungeborenen und des Menschen nach der Geburt in Deutsch-
lands geregelt ist, stellte sich dem Autor wiederholt in Seminaren, in denen Hebammen zu 
„Familienhebammen“ qualifi ziert werden. Dort kommen die Belastungen der Hebammen 
zum Ausdruck, wenn sie Schwangere erleben, die ihre Föten bzw. Embryos durch unange-
passtes Verhalten massiv gefährden. 

Die Hebammen möchten wissen, ob es neben der fachlichen Beratung und ggf. therapeuti-
schen Intervention auf freiwilliger Basis auch die rechtliche Möglichkeit gibt, mit hoheitlichen 
Zwangsmitteln (Bestrafung, Einweisung in die Psychiatrie) einzuschreiten. Der Versuch, 
Antworten auf diese Fragestellung zu fi nden, führt zwangsläufi g zu der weiteren Frage: 
„Gibt es eine rechtliche Differenzierung zwischen dem ungeborenen und dem geborenen 
Leben?“ Im Textverlauf sind unterschiedliche Situationen benannt, in denen es zu Gefähr-
dungen des Ungeborenen kommt.

Angeregt durch die Fortbildungsveranstaltungen werde ich zum besseren Verständnis das 
Ausgangsthema auf grundsätzliche juristische Fragestellungen erweitern, die da lauten: 
Wann beginnt menschliches Leben, wann endet es? Darf ein Mensch getötet, sogar zum 
Wohle anderer Rechtsgüter „geopfert“ werden?

Um die einzelnen Fragen zu beantworten, ist eine Bandbreite von Gesetzen zu beleuchten, 
mit denen der Staat uns von unserer Zeugung bis zu unserem Tod beziehungsweise noch 
darüber hinaus mit einem defi nierten Rahmen umgibt. Fast alle dieser zitierten Bestimmun-
gen werden nachstehend aufgeführt. Dieses geschieht bewusst am Anfang, um den juristi-
schen Laien den Einstieg zu erleichtern.
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5.2. Rechtsnormen zur Defi nition über das geborene und ungeborene Leben, zu ihrem 
Schutz und dessen Grenzen

Die Gesetzestexte sind verkürzt oder vereinfacht wiedergegeben bzw. mit erläuternden 
Ergänzungen versehen. (Volltext siehe im Internet unter: juris BMJ Volltextsuche Gesetze/
Verordnungen).

Art.1 Abs.1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Art.2 Abs.2 GG: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

§ 32 Abs.1 StGB: „Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht 
rechtswidrig.“

§ 32 Abs.2 StGB: „Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegen-
wärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.“

§ 34 Satz 1 StGB: „Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für 
Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die 
Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei 
Abwägung der widerstreitenden Interessen (betroffene Rechtsgüter/Grad der drohenden 
Gefahr) das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt.“

[Beispiel: Bei einem Hausbesuch trifft die Familienhebamme A die von ihr betreute Mutter 
unter akutem Drogeneinfl uss an; das Kleinkind ist stark entwässert. A ruft einen Krankenwa-
gen und schildert den Fall. Damit offenbart sie Geheimnisse aus ihrem Betreuungsverhältnis 
zu Mutter und Kind. Sie macht sich nicht wegen Verletzung der Schweigepfl icht (§203 
StGB) strafbar. Die Rettung des Kindes (geschütztes Interesse) ist wichtiger als das Einhalten 
ihrer Schweigepfl icht (beeinträchtigtes Interesse)].

§ 168 Abs. 1 StGB: „Wer unbefugt den Körper oder die Asche eines verstorbenen Menschen 
wegnimmt oder damit beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.“

§ 189 StGB: „Wer das Andenken an einen Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft.“

§ 212 Abs.1 StGB: „Wer einen Menschen tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.“

§ 218 Abs. 1 StGB: „Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor der Einnistung 
des befruchteten Eies eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch.“

Abs. 4: „Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere wird nicht wegen Versuchs bestraft.“ 
(Erläuterung: Bestraft werden kann z.B. der beteiligte Arzt) 
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§ 218 a Abs.1 StGB: „Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn 

  die Schwangere den Abbruch verlangt und sie sich hat beraten lassen,

  der Abbruch von einem Arzt vorgenommen wird und

  seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.“

(Vielfach verkürzt als „Fristenregelung“ bezeichnet.)

§ 218 a Abs. 2 StGB: „Der Abbruch ist nicht rechtswidrig, wenn nur so eine Gefahr für das 
Leben oder den körperlichen/seelischen Gesundheitszustand der Schwangeren abgewendet 
werden kann.“ (Keine Frist zwischen Empfängnis und Abbruch; sogenannte medizinisch-
soziale Indikation.) 

§ 218 a Abs. 3 StGB: „Die Voraussetzungen des Abs. 2 gelten als erfüllt, wenn an der 
Schwangeren eine Straftat nach den §§ 176 bis 179 (sexueller Missbrauch /Vergewaltigung) 
begangen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen 
sind.“ (Sogenannte kriminologische Indikation)

§ 222 StGB: „Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

§ 223 Abs.1 und 2 StGB (Körperverletzung): „Wer eine andere Person an der Gesundheit 
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

§ 229 StGB: „Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

§ 11 Abs. 1, Nr.3 VStGB: „Wer im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konfl ikt mit 
militärischen Mitteln einen Angriff durchführt und dabei als sicher erwartet, dass der Angriff 
die Tötung oder Verletzung von Zivilpersonen in einem Ausmaß verursacht wird, das außer 
Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten militärischen Vorteil steht, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren bestraft.“

Abs. 2: „Verursacht der Täter den Tod ist die Strafe nicht unter fünf Jahren.“

§ 76 Abs. 2 Satz 2 Nds. SOG: „Ein Schuss (von einem Polizisten), der mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige 
Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.“ 

 § 16 Nds. PsychKG: „Die Unterbringung einer Person (in einem Krankenhaus) ist nur 
zulässig, wenn von ihr infolge ihrer Krankheit oder Behinderung eine gegenwärtige Gefahr 
für sich oder andere ausgeht und diese Gefahr auf andere Weise nicht abgewendet werden 
kann.“

§ 1 Abs. 1 Nr. 6 ESchG: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, 
wer einer Frau einen Embryo vor Abschluss seiner Einnistung entnimmt, um diesen auf eine 
andere Frau zu überragen oder ihn für einen nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck zu 
verwenden“
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§ 8: „Als Embryo gilt die befruchtete, entwicklungsfähige Eizelle vom Zeitpunkt der Kern-
verschmelzung an.“

Abschnitt 2 TPG: „Entnahme von Organen bei toten Spendern.“

§ 3 Abs. 2 TPG: „Die Entnahme von Organen ist unzulässig, wenn nicht vorher der endgül-
tige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des 
Hirnstamms festgestellt ist.“

§ 1 BGB: „Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.“

§ 1923 Abs. 1 BGB: „Erbe kann nur werden, wer zur Zeit des Erbfalls lebt.“

Abs. 2 „Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebt, aber bereits gezeugt ist, gilt als vor dem 
Erbfall geboren.“ 

§ 12 SGB VII: „Versicherungsfall ist auch der Gesundheitsschaden einer Leibesfrucht infolge 
eines Versicherungsfalls der Mutter während der Schwangerschaft; die Leibesfrucht steht 
insofern einem Versicherten gleich.“

5.3. Der Schutz des ungeborenen Menschen

Fallbeispiel 1

Die schwangere Frau A versucht, vorsätzlich schädigend, auf ihr ungeborenes Kind einzu-
wirken; es erfolgt kein Abort. Liegt eine Strafbarkeit wegen versuchter Abtreibung vor?

Die versuchte Abtreibung ist grundsätzlich („grundsätzlich“ heißt für den Juristen, es gibt 
auch Ausnahmen) strafbar (§ 218 Abs. 4, Satz 1 StGB); gem. § 218 Abs. 4, Satz 2 StGB wird 
aber die Betroffene selber nicht wegen des Versuchs bestraft. (Die Strafbarkeit des Versuchs 
wirkt sich bei der Tatbeteiligung Dritter aus!)

Hat sich Frau A wegen versuchter Tötung/Körperverletzung strafbar gemacht? Könne man 
sie verurteilen und ins Gefängnis (z.B. wegen versuchten Totschlags) verbringen oder wegen 
Fremdgefährdung in die Psychiatrie einweisen, um so wenigstens das Ungeborene vor der 
eigenen Mutter zu schützen?

Eine Verurteilung, z.B. wegen versuchter Tötung, verlangt zunächst die Tatbestandserfüllung 
von § 212 Abs.1 StGB. 

Dort heißt es verkürzt: Wer einen Menschen tötet, wird bestraft. Strafbar ist auch der 
Versuch (§ 23 Abs.1 i.V.m. § 12 Abs.1 StGB). 
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Bei dem Embryo/Fötus müsste es sich juristisch gesehen also zunächst um einen Menschen 
im Sinne des StGB handeln. Daran knüpft sich eine neue Frage:

Stellt das Ungeborene einen Menschen im Sinne des Strafrechts dar?

Der 16. Abschnitt des StGB fasst unter der Überschrift „Straftaten gegen das Leben“ sowohl 
Tötungsdelikte wie Mord und Totschlag, als auch die Regelungen zum Schwangerschafts-
abbruch zusammen. Aus der unterschiedlichen strafrechtlichen Behandlung von Mord usw. 
versus Schwangerschaftsabbruch leitet sich zwangsläufi g eine Unterscheidung zwischen 
dem Menschen und dem ungeborenen Leben ab.

Diese Unterscheidung widerspricht nicht der Interpretation des BVerfG (siehe z.B. 88, 203, 
251) zu den Art. 1 und 2 GG, wonach die dort festgelegte Schutzpfl icht auch für das 
ungeborene Leben gilt. Hier ist also mit Mensch generell das menschliche Leben, auch das 
ungeborene, gemeint. Diese Schutzpfl icht in Art und Umfang auszugestalten ist Aufgabe 
des Gesetzgebers. Dabei kann er im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung das Leben 
differenziert schützen, also den Embryo/Fötus strafrechtlich geringer als den geborenen 
Menschen stellen. Bei dieser Differenzierung geht es weniger um unterschiedliche Wertqua-
litäten, sondern mehr um einen Ausgleich der Interessenkollision zwischen Mutter und 
Ungeborenen sowie die Rücksichtnahme auf die subjektive Konfl iktsituation der Schwange-
ren. Damit knüpft der Gesetzgeber an eine kulturell tief verankerte Unterscheidung und an 
alte Rechtstradition an.
 
Geklärt werden muss des Weiteren, wann der Übergang zwischen dem ungeborenen 
(Embryo/Fötus) und dem geborenen Leben (Säugling) strafrechtlich stattfi ndet. Das Straf-
recht will den Säugling bereits ab dem Geburtsvorgang, der „eine Zone erhöhter Gefahr“ 
für das Kind darstellt, einen umfassenderen Schutz gewähren, und zwar ab dem Zeitpunkt 
der Eröffnungswehen. 

Da vor den Eröffnungswehen das Ungeborene kein Mensch im Sinne des Strafrechts ist, 
kommt eine Bestrafung der Schwangeren wegen versuchten Totschlages oder versuchter 
Körperverletzung mit Inhaftierung nicht in Betracht. 

Eine Unterbringung nach § 16 Nds.PsychKG (die anderen Bundesländer haben entsprechende 
Vorschriften) wegen Gefährdung des Ungeborenen entfällt gleichermaßen, denn das 
Ungeborene ist keine „andere“ (Person) im Sinne des Nds.PsychKG. Allenfalls kann an eine 
Unterbringung der Schwangeren gedacht werden, weil sie sich durch ihr (krankhaftes) 
Verhalten eventuell selber gefährdet. Die Diagnose eines krankhaftes Verhalten und einer 
Selbstgefährdung, ist in diesen Fällen erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich. Wenn 
überhaupt, dann dürfte eine Unterbringung nur kurzfristig sein, da ein Anhalten der Selbst-
gefährdung grundsätzlich und insbesondere gegenüber dem Vormundschaftsgericht (die 
Unterbringung steht gem. § 17 Nds. PsychKG unter „Richtervorbehalt“) nur in extremen 
Ausnahmefällen hinreichend zu begründen sein wird.

Letztendlich bleibt nur die Möglichkeit, die schwangere Frau A mit Mitteln der Sozial-
leistungsträger (Krankenkassen, Sozialhilfe, Jugendhilfe) im Verbund mit entsprechenden 
Kooperationspartnern intensiv zu unterstützen.
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Fallbeispiel 2

Die schwangere Frau B wirkt vorsätzlich schädigend auf ihr ungeborenes Kind ein. Es er-
folgt kein Abort, das Kind kommt aber (später) wegen dieser Einwirkung körpergeschädigt 
zur Welt. Ist Frau B zu bestrafen?

Eine Strafmöglichkeit nach der Geburt würde zwar keine unmittelbare Schutzmaßnahme für 
das Ungeborene im Moment der Bedrohung darstellen, vielleicht – so könnte man vertreten – 
wirkt eine Strafdrohung aber abschreckend auf die Schwangere, so dass sie von ihren 
Attacken ablässt. Bei der Frage, ob die Tat überhaupt strafbar ist, kommt es auf den Zeit-
punkt der Einwirkung an, also auf den Moment, in dem das Verhalten der Schwangeren 
Wirkung auf das Kind entfaltet (siehe BGHSt 31, 348). Zu diesem Zeitpunkt aber handelt es 
sich nicht um einen Menschen im Sinne der §§ 223 bzw. 229 StGB, so dass Strafl osigkeit 
eintritt.

Zumindest dann, wenn die schädigende Wirkung durch einen anderen verursacht worden 
ist, z.B. durch vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung einer Leibesfrucht infolge medika-
mentöser Behandlungen (Contergan-Skandal!12), Bestrahlungen (Röntgendiagnostik, 
Strahlentherapie, Nuklearmedizin) oder chirurgischen Eingriffen ist das o.g. Ergebnis schwer-
lich mit unserem Rechtsgefühl vereinbar. Der Gesetzgeber hat das Ungeborene strafrechtlich 
nur durch die §§ 218 ff. StGB geschützt. Eine Änderung dieser „Sperrwirkung“ kann nur 
durch ihn erfolgen. Aber Vorsicht: Das Drehen an den tangierten Schrauben des Strafrechtes 
kann zu unvertretbaren Gängeleien insbesondere der Schwangeren bezüglich ihrer Lebens-
gestaltung führen (fahrlässige Gefährdung des Ungeborenen durch Ernährungsfehler, 
gesundheitsschädliche Lebensgewohnheiten usw. dürfen keine Strafbarkeit wegen fahrlässi-
ger Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung bedeuten). Eine diesbezügliche Strafrechts-
reform könnte auch die mühsam erkämpfte Regelung zum Thema „Paragraph 218“ zum 
Nachteil der Frauen gefährden.

Fallbeispiel 3

Die schwangere Frau C verursacht vorsätzlich bzw. fahrlässig einen Abort.

Tritt durch die Handlung der Schwangeren ein Abort ein und wollte sie diesen durch ihr 
Verhalten (vorsätzlich) verursachen, so liegt Strafbarkeit gem. § 218 StGB vor.

Ist der Abort aber lediglich durch ihren gefährlichen/ungesunden Lebensstil ausgelöst 
worden, ohne dass sie eine Abtreibung herbeiführen wollte, so käme eine fahrlässige 
Abreibung in Betracht. Fahrlässige Abtreibung aber ist nicht strafbar, auch nicht für beteiligte 
Dritte (§ 15 StGB). 

12 Zwischen 1957 und 1961 wurde das Medikament Contergan u.a. zur Behandlung von Schwangerschaftsübelkeit und als Beruhigungs- 
und Schlafmittel für Schwangere eingesetzt.
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Fallbeispiel 4

Frau D lässt im Rahmen von § 218a StGB in der zehnten Schwangerschaftswoche nach der 
rechtlich vorgeschriebenen Beratung eine Abtreibung durch einen Arzt vornehmen. Wieso 
ist dies legal möglich, wo doch das BVerfG das ungeborene Leben als vom GG geschützt 
ansieht? 

Das BVerfG erklärt in seinem „Schwangerschaftsabbruchurteil“ vom 28.05. 1993 (BVerfGE 
88, 203) in dem es die damalige Regelung für verfassungswidrig ansieht, den Staat in der 
Pfl icht, auch das ungeborene Leben zu schützen. 

Es dürfe keine Zeit geben – so das Gericht –, in der das Ungeborene der freien, rechtlich 
nicht gebundenen Entscheidung eines Dritten (der Schwangeren) überantwortet ist. Das 
Gericht sieht sogar die grundsätzliche Pfl icht der Schwangeren, das Kind auszutragen. 
Andererseits erkennt es an, dass es unter bestimmten Umständen für die Schwangere 
unzumutbar sein könne, das Kind auszutragen, zumal den Rechten und der Würde des 
Kindes die Rechte und die Würde der Schwangeren gegenüberstehen. Dann könnten die 
Würde und die Rechte des Kindes hinter denen der Schwangeren zurücktreten. Unzumut-
barkeit sieht es zunächst in den Fällen der bereits früher anerkannten Indikationen. Diese 
sind sodann auch nach dem Urteilsspruch in den reformierten §§ 218 ff StGB, wenn auch 
mit neuen Umschreibungen, aufgenommen. Im Folgenden wird von der jetzt gültigen, auch 
oben wiedergegebenen Gesetzesfassung mit den verschiedenen Indikationen ausgegangen. 

Eine medizinisch-soziale Indikation (§ 218 a Abs. 2 StGB) kann vorliegen, wenn das 
Austragen des Kindes zu einer menschlich unzumutbaren Überforderung führt, weil das 
Leben oder die physische bzw. psychische Gesundheit der Schwangeren durch ein Austragen 
des Kindes gefährdet ist. Hierzu zählen auch gegenwärtige oder zu erwartende psychische 
Belastungen der Schwangeren aufgrund einer Behinderung des ungeborenen Kindes 
(embryopathische Indikation).

Ferner ist auf § 218a Abs. 3 StGB zu verweisen, in dem die kriminologische Indikation 
geregelt ist. In diesem Fall ist eine Abtreibung gerechtfertigt, wenn – verkürzt formuliert – 
eine Schwangerschaft auf eine Vergewaltigung zurück zu führen ist.

Das BVerfG erkennt des weiteren an, dass sich aus sozialen oder psychisch-personalen 
Konfl ikten gerade in der Frühphase der Schwangerschaft eine Unzumutbarkeit ergeben 
kann, die es dem Staat erlaubt, einen Abbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen der 
Schwangerschaft strafl os zu stellen. Voraussetzung ist, dass eine spezifi sche Beratung 
vorangeht und der Eingriff ärztlich durchgeführt wird. Dem Staat ist es nicht verwehrt – so 
das Gericht – den Schwerpunkt auf die Beratung zu legen, um die Schwangere für das 
Austragen des Kindes zu gewinnen, und ihr die Letztverantwortung zu überlassen.

Der Vollständigkeit halber sei die Intensität erwähnt, mit der das BVerfG bereits im Jahr 1993 
eine staatliche positive Einwirkung auf die Rahmenbedingungen von Schwangeren und 
Müttern eingefordert hat. Verbesserungsbedarf für Schwangere, Kinder und Familien wurde 
unter anderem gesehen in der Wohnsituation, Ausbildung, Vereinbarkeit von Familienbe-
treuung mit der Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, Kreditvergabe, Familienberatung, 
Sexualaufklärung sowie bei der Beseitigung von Kinderunfreundlichkeit und den Gründen 
für die Angst vor Diskriminierung.
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5.4. Der Schutz des geborenen Menschen

5.4.1. Wann beginnt das menschlich Leben?

Wie eingangs erwähnt, soll hier das Ausgangsthema erweitert werden. Zunächst soll die 
Frage nach der Erlangung der Qualität Mensch für andere Rechtsgebiete gestellt werden. 
Für das StGB wurde festgehalten, Mensch beginnt mit dem Zeitpunkt der Eröffnungswehen.

Vorher ist das menschliche Leben strafrechtlich (nur) durch die §§ 218 ff StGB geschützt, 
allerdings nochmals eingeschränkt: Das StGB bestimmt sinnvollerweise in § 218 Abs.1, Satz 2, 
dass Handlungen, die vor der Einnistung wirken, nicht als Abbruch gelten. Sonst wäre die 
Benutzung von Verhütungsmittel, die lediglich die Einnistung verhindern, wie z.B. die 
Spirale, bereits eine „Abtreibung“.

Da das BVerfG (88, 251) entschieden hat, dass dem Embryo Menschenwürde und Lebens-
schutz „jedenfalls“ ab der Einnistung in die Gebärmutter zukomme, ist schon deshalb ein 
früherer Schutz verfassungsrechtlich möglich.

So schützt § 1 Abs. 1 Nr.6 EschG (nebenstrafrechtlich) bereits die außerhalb des Mutterlei-
bes befruchtete Eizelle, bevor sie implantiert wurde, geht also in seinem Schutzrahmen über 
den des StGB hinaus. Wie der Begründung zum ESchG (Bundestagsdrucksache 11/5460 
Seite 10) zu entnehmen ist, geht der Gesetzgeber davon ausgeht dass es sich hier bereits um 
menschliches Leben handelt. Es heißt: „... menschliches Leben soll grundsätzlich nicht zum 
Objekt fremdnütziger Zwecke gemacht werden.“

Wieder anders verhält es sich mit der „Menschwerdung“ im Zivilrecht, das insbesondere 
durch das BGB geregelt wird oder im Unfallversicherungsrecht. Im Zivilrecht geht es (ledig-
lich) um die Zuerkennung der Rechtsfähigkeit; daher stellt § 1 BGB für die Erlangung der 
Qualität „Mensch“ auf das Ende der Geburt ab. Andererseits lässt das Gesetz in § 1923 BGB 
zu, dass der bereits gezeugte, aber noch nicht geborene Mensch, Erbe ist.

Nach § 12 SGB VII wird ein durch einen Arbeitsunfall Geschädigter, aber noch nicht Gebore-
ner einem versicherten Arbeitnehmer gleichgestellt. Siehe auch die Entscheidung BGHZ 8 
243: Einem, aufgrund einer Infektion während der Schwangerschaft behindert Geborenem, 
wird ein Schadensersatzanspruch gegen den verursachenden Arzt zuerkannt.

5.4.2. Wann endet das menschliche Leben?

Früher galt als natürliches Todeskriterium und daraus folgend als Todeszeitpunkt der irre-
versible Stillstand von Kreislauf und Atmung, dem der Hirntot unter normalen Bedingungen 
innerhalb weniger Minuten nachfolgt. Die Unterlassung bzw. der Abbruch von stabilisierenden 
Maßnahmen war dann als aktive oder passive Tötung zu betrachten. 

Heutzutage lassen sich die Herz- und die Atemtätigkeit maschinell für lange Zeit aufrechter-
halten, der Todeseintritt also entsprechend lange – nur durch das technisch Mögliche 
begrenzt – aufschieben. 
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Ein Festhalten an den herkömmlichen Kriterien der Todesbestimmung führt zu der Situation, 
dass einerseits bei einem Versagen der Herz-Kreislauftätigkeit eine Reanimationspfl icht 
entfi ele (der Betreffende ist ja tot), andererseits aber auch ein „Hirntoter“ grundsätzlich 
durch Aufrechterhaltung der Herz- und Lungentätigkeit am „Leben erhalten“ werden 
müsste, obgleich das Ende jener Vorgänge unumkehrbar eingetreten ist, die seine spezifi sch 
menschliche Existenz ausmachen. Jetzt kommt es juristisch auf den Zeitpunkt des Hirntods 
an. Mit der Defi nition des Gehirntodes wird man den Bedürfnissen der Menschen nach 
transplantierfähigen (durchbluteten) Organen gerecht; dem entspricht § 3 Abs. 2 TPG, der 
den Hirntod als Voraussetzung für die Entnahme von Organen verlangt. 

Am Rande sei erwähnt, dass es Bestimmungen gibt, die verlängern gewissermaßen einen 
Teil des Menschseins über seine physische Existenz hinaus. Auch als Verstorbener wird der 
Mensch in seiner Würde geschützt und zwar bezüglich seiner „Totenruhe“ (§ 168 StGB) 
und bezüglich seines „Andenkens“ (§ 189 StGB). Geschütztes Rechtsgut ist in beiden Fällen 
nicht nur das Pietätgefühl der Allgemeinheit bzw. der Angehörigen, sondern die Menschen-
würde, die über den Tod hinausreicht. Auch die Schweigepfl icht z.B. des Arztes bezüglich 
seiner Patienten gilt über deren Tod hinaus (203 Abs.4 StGB).

5.4.3. Wann darf ein Mensch getötet werden

Für das BVerfG (39 43) nimmt in unserer Rechtsordnung das menschliche Leben den 
„Höchstwert“ ein; ihn schützende Normen sind oben unter 3.) aufgeführt. Wie schon zur 
Abtreibung dargestellt, ist der Schutz des ungeborenen Lebens nicht schrankenlos. Dies gilt 
auch für das geborene Leben.

5.4.3.2. Tötung in Notwehr 

Naheliegend ist, dass eine angegriffene Person zum Schutze des eigenen Lebens aus Not-
wehr heraus (§ 32 StGB) einen Angreifer töten darf. Solch eine Verteidigung ist gerechtfer-
tigt, wenn die Maßnahme zur Abwehr des Angriffs erforderlich ist und keine milderen 
Verteidigungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Ein milderes Mittel wäre z.B. der Einsatz 
einer Schusswaffe, die den Angreifer lediglich kampfunfähig machen würde.

Der hohe Schutz des Lebens wird nicht nur bei der Abwägung Leben (der Angegriffenen) 
gegen Leben (des Angreifers) begrenzt. Auch bei der Interessensabwägung gegen andere 
Rechtsgüter setzt sich das Gut „Leben“ nicht immer durch. So kann die aus Notwehr (§ 32 
StGB) heraus erfolgte Tötung eines Vergewaltigers mittels einer Waffe rechtmäßig sein. Eine 
Tötung kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn nicht die eigene, sondern eine andere 
Person in Form der „Nothilfe“ verteidigt wird, z.B. eine Geisel gegen den Geiselnehmer. Für 
den polizeilichen Einsatz ist diese Situation in den entsprechenden Landesgesetzen eigens 
hervorgehoben; siehe z.B. § 76 Abs. 2 Satz 2 Nds. SOG (fi naler Rettungsschuss). Die Frage, 
ob mit dieser Tötung die (unantastbare) Würde des Angreifers verletzt und damit gegen Art. 1, 
Abs. 1 GG verstoßenen wird, muss mit „nein“ beantwortet werden. Hier wird der Angreifer 
nicht zum bloßen Objekt des Staates degradiert. Dies wäre nach der Rechtsprechung des 
BVerfG ein Verstoß gegen die Menschenwürde; bei einer Nothilfetötung bleibt der Geisel-
nehmer Subjekt, das sich selber für die Rolle des Täters entschieden hat; (BVerfG; NJW 
2006, 760).
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5.4.3.3. Tötung im Krieg

In Kriegen wird auf Menschen nur sehr eingeschränkt Rücksicht genommen. Die militärischen 
Handlungen unterliegen zwar dem humanitären Völkerrecht, darin ist aber nur ein kriegs-
typischer Schutz enthalten.

Militärische Handlungen zwischen den Soldaten (Kombattanten) sind weitgehend gerecht-
fertigt und die Tötung von Zivilpersonen ist bei Vorliegen eines „internationalen oder nicht 
internationalen bewaffneten Konfl ikts“ nicht strafbar, wenn der „Kollateralschaden“ nicht 
außer Verhältnis steht zum militärischen Vorteil (Römisches Statut und Völkergewohnheits-
recht: sie werden mit dem VStGB für Deutschland umgesetzt, siehe § 11 Abs. 1 Nr. 3). 

5.4.3.4. Der Fall Schleyer

Auch Staatsinteressen, also nicht nur die konkrete Bedrohung von Menschen, können höher 
zu bewerten sein als das Leben einer von Terroristen entführten Geisel wie im Falle „Schleyer“. 
Terroristen der RAF hatten den Arbeitgeberpräsidenten Dr. Schleyer am 05.09.1977 entführt 
und verlangten von der Bundesregierung die Freilassung von elf in Gefängnissen einsitzen-
den Gesinnungsgenossen; für den Fall der Nichterfüllung ihrer Forderung drohten sie mit der 
„Hinrichtung“ von Dr. Schleyer. Der Sohn von Dr. Schleyer rief das BVerfG mit dem Antrag 
an, die Bundesregierung solle verpfl ichtet werden, die Inhaftierten freizulassen. Dabei berief 
er sich auf Art. 2 Abs. 2 GG und § 34 StGB und brachte vor: Aus dem GG heraus sei der 
Staat zum Schutz des Lebens vor rechtswidrigen Eingriffen verpfl ichtet. Die Regierung könne 
sich nicht mit dem Hinweis auf höherwertige Rechtsgüter weigern, denn ein höheres Recht 
als das auf Leben gebe es nicht. Ferner berechtige § 34 StGB die Regierung, die beantragte 
Freilassung zu veranlassen, da ein legitimierender Notstand vorliege. Das BVerfG lehnte den 
Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Hinweis ab, es bestehe nicht nur eine Schutz-
pfl icht gegen den Einzelnen, sondern auch gegenüber der Gesamtheit aller Bürger. Dieser 
könne der Staat nur nachkommen, wenn er einzelfallbezogen reagieren könne und nicht auf 
eine einzige Reaktion festgelegt sei. Das BVerfG überließ der Bundesregierung die Entschei-
dung darüber, wie sie der Schutzpfl icht allen Bürgern gegenüber gerecht werden solle; 
(BVerfGE 46, 160). Die Bundesregierung lehnte eine Freilassung ab, Dr. Schleyer wurde 
ermordet.

5.5. Schlussbetrachtung

Wie der oben dargestellte Überblick zeigt, wird das „menschliche Leben“ juristisch z.T. 
höchst unterschiedlich bewertet und geschützt. Ein Grund liegt in dem tatsächlichen physio-
logischen und anatomischen Unterschieden je nach Lebensphase. Die Fähigkeit zur Empa-
thie und zum Mitleiden ist gegenüber einer befruchtete Eizelle grundsätzlich geringer als 
gegenüber einem geborenen Menschen. Ein weiterer Grund liegt in der Gewichtung der 
verschiedenen Rechtsgüter und Interessen, die bei Eingriffen für und gegen das jeweilige 
Subjekt abzuwägen sind – die Rechte und die Würde der Mutter einerseits und des Unge-
borenen andererseits. 
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Wie kommt dann aber der starke Schutz im EschG zustande, für einen kleinen Zellhaufen 
(die Morula), der im Mutterleib – da vor der Einnistung – nicht vom Schutz des § 218 StGB 
erfasst wird? Im ESchG geht es nicht um die Abwägung von Rechten und Werten „mensch-
lichen Lebens“ direkt gegeneinander, also von denen des Embryos gegen die der Mutter. Im 
Mittelpunkt des EschG steht die Verhinderung von Missbräuchen im Bereich der Reproduk-
tionsmedizin und der Humangenetik.
 
Und noch ein paar Sätze für den Fall, dass die oben aufgeführten Argumente nicht über-
zeugen. Juristerei ist nicht das Ergebnis nüchterner, nur der Wahrheit und der Gerechtigkeit 
verpfl ichteter Überlegungen aus Elfenbeintürmen oder bürokratischen Hinterzimmern. 
Juristerei ist zu Gesetzen „verfestigte“ und mit staatlicher Autorität versehene Politik. Diese 
wiederum ist Ausfl uss einer Gemengelage von Notwendigkeiten, Interessensausgleichen, 
Kompromissen, (Rechts-)Traditionen, Ideologien, Religionen usw., an deren Gestaltung das 
Volk in seiner Gesamtheit (über die Parlamente) und verschiedenste Institutionen und 
Gruppierungen beteiligt sind. Nahe liegender Weise begünstigt eine solche Konstellation 
nicht die Schaffung eines in sich stimmigen gesetzlichen Regelwerkes für die schwierige 
Materie, die das Zusammenleben von Menschen darstellt.

Abkürzungen

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch
BGHSt Bundesgerichtshof, Entscheidungen in Strafsachen (Band/Seite)
BGHZ:  Bundesgerichtshof, Entscheidungssammlung in Zivilsachen (Band/Seite)
BVerfGE: Bundesverfassungsgericht, Entscheidungssammlung (Band/Seite)
EschG: Embryonenschutzgesetz
GG: Grundgesetz
i.V.m. in Verbindung mit
Nds. SOG:  Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Nds. PsychKG:  Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für 

psychisch Kranke
Rz. Randzeichen
SGB VII: 7. Sozialgesetzbuch (Gesetzliche Unfallversicherung) 
StGB: Strafgesetzbuch
TPG: Transplantationsgesetz
VStGB: Völkerstrafgesetzbuch

Literatur beim Verfasser
Lothar Rimpl
Ernst-Ebeling-Str. 19
30539 Hannover
E-Mail: lothar.rimpl@gmx.de 
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6. Familienhebammen in Kooperation mit anderen 
 Berufsgruppen – ein Modell für die Zukunft?
Christiane Knoop

Ich arbeite seit 31 Jahren als Familienhebamme in Bremen- 30 Jahre im öffentlichen Gesund-
heitsdienst und seit letztem Jahr bei einem großen Kinder- und Jugendhilfeträger. Ich habe 
in diesen Jahren viel Erfahrung gewinnen können in der Interdisziplinären Zusammenarbeit 
und möchte im Folgenden die Chancen und auch die Stolpersteine näher beleuchten.

Der Beginn

Es begann im Jahr 1980 mit dem ersten Modellprojekt „Aktion Familienhebamme“ für eine 
Dauer von 3 Jahren. Flächendeckend wurden in Bremen und Bremerhaven alle neugebore-
nen Kinder zweimal besucht: das erste Mal im Alter von 6–8 Wochen und dann ein zweites 
Mal im Alter von 8–10 Monaten. Ergab sich aus diesen Besuchen ein Bedarf der Familien 
nach weitergehender Unterstützung und Hilfe, wurden sie in eine Betreuung aufgenommen 
und bis zum ersten Geburtstag ihrer Kinder begleitet. Es gab einzelne „Familienhebammen-
Läden“, bzw. Beratungsstellen in den 5 großen Stadtteilen: Bremen-Nord, Ost, Süd, Mitte 
und West. Ziel des Modellversuches war die Senkung der Säuglingssterblichkeit im Land 
Bremen. Ausgebildet worden waren 29 Hebammen für dieses Projekt in einer 8-monatigen 
Vollzeitausbildung in Hannover. Hebammen deshalb, weil man sich eine große Akzeptanz 
der Familien für diese Berufsgruppe erhoffte, da sie mit natürlichen Prozessen von Schwan-
gerschaft und Geburt in Verbindung gebracht wurde und nicht so sehr mit Kontrolle und 
Abwehr. Auch gab es die Hoffnung von Übermittlung auch der Schwangeren durch Koope-
rationspartner. Schon damals gab es entsprechende Erfahrungen in anderen europäischen 
Nachbarländern mit ähnlich angelegten Arbeitsmodellen. Eine bundesweite Ausweitung 
dieses Projektes ist gescheitert, Bremen hat ein zweites Modellvorhaben realisiert: „Familien-
hebammen an Bremer Krankenhäusern“. Für die Dauer von 2 Jahren waren die Familien-
hebammen nun an den kommunalen Kliniken angestellt und haben einen Teil ihrer Arbeits-
zeit auf den Stationen und im Kreißsaal verbracht. Die Frauen wurden auf den Stationen 
angesprochen und willigten in die Begleitung und Betreuung zu Hause ein. Beide Modelle 
wurden wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Ein Erfolgsfaktor der Familienhebam-
men in der Evaluation waren die Konstanz und Kontinuität ihrer Begleitung. Nach diesen 
Projektphasen kamen 3 Jahre ABM-Maßnahme und dann die Aufnahme der Familienheb-
ammen in den öffentlichen Gesundheitsdienst und auch verankert im ÖGDG/Öffentliches 
Gesundheitsdienstgesetz des Landes Bremen.
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Teamstruktur

Es ist nicht lang beim ausschließlichen Einsatz von Hebammen geblieben. Sehr schnell 
wurden ausscheidende Hebammen mit Kinderkrankenschwestern ersetzt, weil es gar nicht 
genug Hebammen gab, die Lücken zu füllen. Und so ist es bis heute zu einer paritätischen 
Besetzung von jeweils einer Hebamme und einer Kinderkrankenschwester im jeweiligen 
Stadtteil gekommen. Die Hebammen begleiten Schwangere und deren Kinder bis zum 
ersten Lebensjahr, die Kinderkrankenschwestern die Kinder ab Geburt. Inzwischen ist das 
Team noch um eine Krankenschwester/ Sozialpädagogin mit einer großen Erfahrung im 
Suchtmittelbereich bereichert worden.

Rahmenbedingungen für ein 
Team

 Klare Rollenverteilung

  Regelmäßige Teambespre-
chungen

 Zeit für kollegialen Austausch

  Fallbesprechungen und 
Intervision

 Teamsupervision

  Wichtige Aspekte der jeweili-
gen Profession fl ießen in 
Betreuungsüberlegungen mit 
ein

  Handlungsplan für die Familie 
kann aus mehreren Blickpunk-
ten beleuchtet werden

  Interprofessionelle Fortbil-
dungsmöglichkeiten, alle 
Beteiligten profi tieren davon

  Spezifi sche Berufskompeten-
zen werden für die Familien 
nutzbar gemacht

Das TeamDas Team

Die FamilieDie Familie

Chancen eines interdisziplinären Teams.Chancen eines interdisziplinären Teams.
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Ein Fallbeispiel
Familie D., Mutter 19 Jahre, 2 Kinder von 2 Jahren und einem 7 Monate altem Säugling, 
Kindsvater 24 Jahre alt

Problem
Überforderung der Mutter mit Vernachlässigungstendenzen beider Kinder. Entwicklungsver-
zögerung des kleinsten Kindes, gehäuft spastische Bronchitiden dieses Kindes.

Chancen der Team-Arbeit in dieser Familie
Anderer Professioneller Blick, Vertretung und Akzeptanz in der Familie beider Kolleginnen, 
Fallbesprechung und Absprache von Vorgehensweisen, Geteilte Verantwortung und Entlastung.

Denkbar und möglich wären auch „Tandembesuche“.

Beispiel
Frau A., substituiert, 29 Jahre, Kind 6 Wochen alt. Erstes Kind fremdplatziert. In der Schwan-
gerschaft viel Beigebrauch und Unzuverlässigkeit. Frau A. möchte nach der Geburt „alles“ 
dafür tun, dieses Kind zu Hause versorgen zu können. 2 Kolleginnen die Begleitung der Frau, 
wechseln sich bei den Besuchen in längeren Abständen kontinuierlich ab, machen auch 
Hausbesuche zu zweit und können sich gut ergänzen einerseits und andererseits viel feiner 
auf Veränderungen reagieren. Beide fi nden in ihren geteilten Beobachtungen Unterstützung 
und Rückversicherung, können ihr Vorgehen besser abstimmen, was der Qualität der Arbeit 
zugutekommt. Gemeinsam geführte Gespräche mit der Klientin sind direkter und konstruktiver.

Kooperation im Netzwerk

HelfernetzwerkHelfernetzwerk

Das TeamDas Team

FamilieFamilie



4242

Kommen wir nun zu der anderen Form von Kooperation, nicht mit den Mitgliedern des 
eigenen Teams, sondern mit den Helfern aus dem Kooperationsgefüge. An einem Fallbei-
spiel möchte ich die Wichtigkeit und Unerlässlichkeit von Kooperation deutlich machen und 
ein wenig auf die „Kultur“des berufl ichen Miteinanders eingehen. Zunächst möchte ich das 
an einem Fallbeispiel deutlich machen:

 

Frau G., wird von einer Schwangerenberatungsselle an die Familienhebammen übermittelt. 
Sie ist in einer desolaten Lage nach dem Tod des Mannes vor einigen Wochen, lebt in einem 
Hause, das dem Mann gehörte, aber nicht ihr, sondern der vorherigen Frau, kann kein Geld 
vom Konto bekommen, die Energieunternehmen drohen, den Strom abzustellen, sie ist 
absolut isoliert, sehr ambivalent in ihrem Gefühl zum Kind, in keinem guten Gesundheitszu-
stand. So beginnt die Betreuung dieser Klientin: mit einem erdrückenden Anfall von Aufga-
ben. Andere Helfersysteme müssen ins „Boot geholt“ werden: das Jugendamt wird zu 
einem gemeinsamen Hausbesuch gebeten und ein Hilfebedarf festgestellt und geeignete 
Unterstützung beantragt und bewilligt. Sozialpädagogische Familienhilfe ua.

Das gibt den Raum, sich wieder auf die eigenen Handlungsräume zurückzuziehen und sich 
um die Beziehung zum Kind, Geburtsvorbereitung, Geburtsplanung, Klinikaufnahme, auch 
der Trauer um den Ehemann zu konzentrieren. Das gemeinsame Tun in der Familie setzt 
gute Absprachen miteinander voraus und eine klare Verteilung der Aufgaben. 

Wenn es gelingt, gut miteinander im Kontakt zu sein, gestaltet sich die Arbeit in der Familie 
wirkungsvoll und entlastend. Es gibt einen vielfältigen Blick auf die Ressourcen, aber auch 
auf die Probleme.

Frau B.Frau B.

Familien
hebamme
Familien

hebamme
BABYBABY

WohnungswechselWohnungswechsel

Konto gesprerrtKonto gesprerrt

Drohung SWBDrohung SWB

SchuldenSchulden

TOD EhemannTOD Ehemann

Schlechte GesundheitSchlechte Gesundheit

KlageandrohungKlageandrohung

die Erbindie Erbin

AmbivalenzAmbivalenz

drohende Frühgeburtdrohende Frühgeburt

EinsamkeitEinsamkeit
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Gemeinsam mit der Klientin lassen sich gemeinsame Perspektiven und Handlungsleitfäden 
entwickeln. Und nicht zuletzt ergibt eine gemeinsame Verantwortung auch eine Arbeitsent-
lastung. Wir brauchen eine Kultur der gemeinsamen Arbeit, ein Verständnis der berufl ichen 
Unterschiede und ein Fundament gegenseitiger Wertschätzung für den jeweils anderen 
Berufspartner in der uns alle verbindenden Aufgabe, das Wohl der Familien zu stärken und 
die Lebensbedingungen vor allem der Kinder zu klären und gut im Blick zu haben. Auf dem 
Weg in ein gelingendes Miteinander gibt es eine Anzahl von Stolpersteinen und Helferfallen, 
die uns allen bekannt sind. Es gilt, eine Aufmerksamkeit und Achtung für sie zu entwickeln. 
Daher möchte ich einige von ihnen aufzeigen.

Frau B.Frau B.

BABYBABY

FamilienhebammeFamilienhebamme KirchengemeindeKirchengemeinde

SPFHSPFHHaushaltshilfeHaushaltshilfe

JugendamtJugendamt

BAgISBAgIS

AnwaltAnwalt

SchuldenSchulden

KlinikKlinik

Frauen-
ärztin

Frauen-
ärztin

PädiaterPädiater

Psycho-
loge

Psycho-
loge
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Helferfallen und Stolpersteine:

  Zusammenarbeit ohne Zielvereinbarung

  Keine Auftragsklärung, unter Umständen sogar „geheime und verdeckte“ Aufträge

  Die Koordination der Zusammenarbeit fehlt

  Konkurrenz unter den Helfern

  Eine Vielfalt von Professionen und deren verschiedene „Sprachen“

  Die Situation in der Familie spiegelt sich in der Helferebene wieder- überträgt sich sozusa-
gen auf die Helfer

  Wer ist der beste Helfer?

  Fehleranalyse fi ndet nicht statt: warum ist es zu diesen und jenen Ereignissen 
gekommen?(Aus Fehlern lernen)

Einige Fall(en)beispiele:

  „... mit der kann ich nicht so gut wie mit Ihnen. Mit Ihnen kann ich reden. Sie verstehen 
mich!“

  „Aber bitte verraten Sie dem Jugendamt nichts!“ „Ich sag es nur Ihnen im Vertrauen….“

  „Ach, warum waren denn Sie nicht auf der Helferkonferenz gestern. Die Anderen waren 
doch alle da?!“

  „Ich brauche Sie nicht mehr- ich habe jetzt eine andere Hebamme!“

  „Ihre Kollegin hat mir aber was ganz anderes gesagt!“

Wir müssen sehr aufmerksam sein, wenn wir mit vielen anderen gemeinsam eine Familie 
begleiten. Die Arbeit im Helfernetz ist arbeitsintensiv, entlastet aber, wenn sie gut läuft. Es 
gibt noch eine wesentliche Voraussetzung für ein gedeihliches, müheloseres Miteinander: 
das Zusammentreffen und Arbeiten in Netzwerken und Arbeitskreisen. Zu bestimmten 
Themen, z.B.: „Sucht“, „Postpartale Depression“, „Kindeswohl“ usw. Die Wege werden 
kürzer, die Mitarbeiter lernen sich kennen und die einzelnen Arbeitsbereiche und können 
sich besser einschätzen. Das erleichtert die Arbeit in den Familien um ein Vielfaches. Und 
kommt ihnen letztlich sehr zugute.
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