
 

pro familia plus 
 
Familienhebammen beraten und begleiten sozial benachteiligte Familien 

Gesundheitsgefährdungen für Kinder und Eltern vermeiden 
 
 
1 Einleitung 
 
Innerhalb der Kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen Arbeitskreisen des Gesundheitsbereichs 
wurde seit einigen Jahren das spezielle Angebot von Familienhebammen zur Unterstützung schwangerer 
Frauen und Mütter in belasteten Lebenssituationen vorgestellt und diskutiert. In enger Abstimmung mit 
dem Gesundheitsamt der Stadt Bonn entwickelte pro familia Bonn 2007 ein Konzept zur aufsuchenden 
Beratung und Begleitung sozial benachteiligter Familien durch Familienhebammen. Die Mitglieder des 
Ausschusses für Soziales, Migration und Gesundheit der Stadt Bonn stimmten dem Konzept zu und be-
willigten 2008 einen jährlichen Zuschuss von 50.000 € zur Finanzierung dieses Aufgabenbereichs. 
Die Tätigkeit von Familienhebammen wird sowohl im Bonner Kinderschutzkonzept als auch im Bonner 
Integrationskonzept als wesentliches präventives Angebot für Familien mit besonderem Unterstützungs-
bedarf benannt. 
 
Nach verschiedenen organisatorischen Verzögerungen haben zum 1. März 2009 die beiden Familienhe-
bammen Birgid Siegert und Mercan Tiskaya mit jeweils einer halben Stelle in der pro familia Beratungs-
stelle Bonn ihre Tätigkeit aufgenommen.  
 
Nun  -nach einem Jahr- wird dieser Bericht vorgelegt. 
 
 
2 Konzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
Ausgangspunkt der Überlegungen war u.a. die Bestandsaufnahme zur Kindeswohlgefährdung im Bonner 
Kinderschutzkonzept. Diese stimmt mit den Ergebnissen anderer Erhebungen überein, dass Gefähr-
dungslagen in Familien mit Kleinstkindern unter 3 Jahren wie auch in Familien mit Vorschulkindern rela-
tiv häufiger sind als in Familien mit Schulkindern. Das Risiko steigt in Mehr-Kind-Familien. Kindeswohl-
gefährdung geht meist mit mangelnden Ressourcen der Eltern, seien sie sozialer, wirtschaftlicher oder 
gesundheitlicher Art, einher. Oft handelt es sich um Ein-Eltern- oder Patchwork-Familien; auch sind ver-
hältnismäßig stark Familien vertreten, in denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat.  
Obwohl Familien, in denen es zur Gefährdung des Kindeswohls kommt, in der Regel den einschlägigen 
sozialen Diensten ( z.B. Fachdienst Familien und Erziehungshilfe des Jugendamtes) bereits bekannt sind, 
ist der Zugang zu potentiellen Risikofamilien mit Kindern unter 3 Jahren schwierig, da diese Kinder keine 
Regeleinrichtungen besuchen und somit nicht systematisch erreicht werden. Außerdem wissen sozial be-
nachteiligte Personengruppen wenig über Risikoverhalten und die Bewältigung von gesundheitlichen 
Problemen, über Gesundheitsförderung allgemein und die Umsetzung von entsprechenden Empfehlun-
gen in den Alltag.  
Die Bereitschaft dieser Familien zur Annahme von Unterstützungsangeboten und zur Kooperation mit 
Unterstützungssystemen kann oft erst im Laufe eines längeren Prozesses hergestellt werden. Nicht selten 
ist die Kommunikationsfähigkeit durch Bildungs- und/oder Sprachprobleme erschwert. Eltern aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen weisen oft erhebliche Berührungsängste mit Jugendämtern und ande-
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ren Behörden auf. Dies wird durch die Auswertung des vom Familienministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen geförderten Projektes „Frühe Hilfen für Kinder und Familien“ bestätigt; die meisten entspre-
chenden Familien vertrauen sich demnach eher Einrichtungen und MitarbeiterInnen des Gesundheitsbe-
reiches an.  
 
2.2 Familienhebammen: Aufgaben und Ziele 
Hebammen gewinnen mit ihren spezifischen Kompetenzen und Angeboten als Fachpersonen des Ge-
sundheitswesens im Allgemeinen leicht das Vertrauen von Hilfe benötigenden Schwangeren und jungen 
Müttern. Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebammen mit einer entsprechenden Zusatzquali-
fikation. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der psychosozialen und medizinischen Beratung und 
Betreuung von Müttern, Kindern und Familien bis zum vollendeten 1. Lebensjahres des Kindes. Sie ha-
ben einen präventiven Blick auf medizinische, soziale und pädagogische Ressourcen in der Familie. Ziel-
gruppen sind Familien bzw. Frauen in schwierigen materiellen und psychosozial belastenden Lebenslagen 
und/oder mit medizinischen Risiken. 
Der Zugang zu den Risikofamilien erfolgt über Personen und Institutionen des Gesundheitswesens und 
der Jugendhilfe, z.B. Frauen- und Kinderärzte, geburtshilfliche Stationen, Gesundheitsamt, Schwangeren- 
und andere Beratungsstellen, soziale Dienste, Jugendamt, Kindertageseinrichtungen. Oft stellen Familien-
hebammen die ersten Kontakte für die weitere Vermittlung von psychosozialen und materiellen Hilfen 
her. Für die Erstellung und Fortführung eines umfangreichen Hilfeplanes benötigen sie die Einbindung in 
ein Hilfesystem aus Angeboten freier Träger und des Jugend- und Gesundheitsamtes. 
Die aufsuchende Tätigkeit der Familienhebammen dient der Gesundheitsvorsorge und –fürsorge. Sie hat 
präventiven Charakter mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Frauen entscheiden selbst, ob sie das 
unterstützende Angebot der Familienhebamme annehmen. Alle Schritte werden dann im vertrauensvollen 
Gespräch abgestimmt. Die Betreuung der Familien erfolgt über einen längeren Zeitraum, d. h. von der 
Schwangerschaft bis zum Ende des 1. Lebensjahres des Kindes und findet durch Hausbesuche statt. 
 
Das Konzept der Familienhebammentätigkeit bei pro familia sieht die Beschäftigung von zwei entspre-
chend qualifizierten Hebammen mit jeweils einer halben Stelle vor. Wie die Bestandsaufnahme des Bon-
ner Kinderschutzkonzeptes zeigt, sind in etwa der Hälfte der Gefährdungsfälle Familien betroffen, bei 
denen mindestens ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat. Um diesem Umstand gerecht zu werden 
und um zu berücksichtigen, dass es vielen Menschen leichter fällt, sich Personen eigener oder verwandter 
Herkunftskulturen zu öffnen, sollte eine der Mitarbeiterinnen einen türkischen oder arabischen Migrati-
onshintergrund haben. 
 

Birgid Siegert 
Jahrgang 1956 
Als Hebamme tätig seit 1976 
Familienhebamme 

Mercan Tiskaya 
Jahrgang 1969 
Als Hebamme tätig seit 1993 
Familienhebamme  

 
 
 
3. Tätigkeitsbericht pro familia plus März 2009 – Februar 2010 
 
3.1 Akquise / Öffentlichkeitsarbeit / Vernetzung 
Das neue Angebot wurde auf verschiedenen Wegen in Bonn bekannt gemacht. Die Krankenhäuser mit 
geburtshilflichen Stationen sowie Frauen- und Kinderärzte erhielten schriftliche Informationen und wur-
den im Laufe der ersten Wochen besucht. 
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Es wurde ein Informationsfaltblatt mit Darstellung des Hilfeangebotes entwickelt und an soziale Einrich-
tungen sowie Hebammen und andere Personen, die mit Schwangerschaft, Geburt oder Kinderschutz 
befasst sind, verteilt.  
Speziell für schwangere Frauen und Mütter wurde das Angebot der Familienhebammen -zusammen mit 
wichtigen Telefonnummern- auf einer handlichen Postkarte dargestellt. 
 
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, Institutionen und Arbeitskreise haben die Familienhebammen 
persönlich aufgesucht und sich und ihre Tätigkeit vorgestellt u.a.: 
 
• AK Schwangerenberatungsstellen                      
• Frauenhäuser 
• Chefärzte der gynäkologischen Abteilungen 

der Bonner Kliniken und Krankenhäuser 
• Hebammen und Pflegepersonal der Bonner 

Kliniken und Krankenhäuser 
• Niedergelassene Gynäkologinnen und Gynä-

kologen 
• Qualitätszirkel der Bonner Kinderärzte 
• Verschiedene Hebammenzentren und He-

bammentreffs in Bonn 
• Abteilungen des FFE in den verschiedenen 

Bonner Stadtbezirken 
• Abteilungen innerhalb des Jugendamtes 
• Migrantinnentreff Gülistan 
• Familienkreis  
• Deutscher Kinderschutzbund 

• Arbeitskreise innerhalb der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz 

• Arbeitskreise von Migranet 
• Freie Träger sozialer Dienste (z.B. SKM, Die 

Kate, Rückenwind, Motiviva, etc.) 
• Netzwerk „Vater-Mutter-Kind“ des Paritäti-

schen 
• Caritas Netzwerk Frühe Hilfen 
• AOK Bonn, Fr. Steels  
• SPD Fraktion im AK Prävention des Landta-

ges NRW  
• Kinderheime und Mutter-Kind-Einrichtungen 
• Familienzentren und Kindertagesstätten 
• VFG (Verein für Gefährdetenhilfe) 
• Fachdienste und AKs im Rahmen der Sucht-

hilfe

 
Ende April wurde das Projekt der Öffentlichkeit in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Gesundheitsver-
waltung der Stadt Bonn und pro familia vorgestellt.  
Um die unterschiedlichen Angebote zu Frühen Hilfen in Bonn zu koordinieren sind verschiedene Arbeits-
kreise und Netzwerke entstanden, an denen die Familienhebammen von pro familia regelmäßig teilnehmen 
und aktiv mitarbeiten. Dazu gehören z.B. das Netzwerk „Vater-Mutter-Kind“ des Paritätischen, das „Netz-
werk Frühe Hilfen Caritas“,  der „AK Ambulante Suchthilfe“,  die stadteilbezogenen Gruppenangebote „Neu 
im Leben“, die vom Bonner Jugendamt in Kooperation mit pro familia und unterschiedlichen Anbietern im 
Stadtteil organisiert werden. In diesem Kontext informieren die Kolleginnen auch vertiefend zu spezifischen 
Fragestellungen ihrer Tätigkeit und haben einen Artikel veröffentlicht.  
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen Köln hat unter Beteiligung des Bundesfamilienministeriums das Praxi-
sentwicklungs- und Forschungsprojekt „Aus Fehlern lernen – Qualitätsmanagement im Kinderschutz“ initi-
iert.  In 12 sogenannten Modellkommunen finden mehrteilige Workshops statt, an denen im Kinderschutz 
aktive Personen und Institutionen teilnehmen. Die Stadt Bonn wurde mit drei angrenzenden Gemeinden als 
einer der Standorte ausgewählt. Die beiden Familienhebammen sind gemeinsam mit der Leiterin der Bonner 
pro familia bei diesen Arbeitstreffen vertreten. 
An anderen kommunalen Arbeitskreisen oder Koordinations- und Vernetzungstreffen nehmen die Mitarbei-
terinnen teil, soweit es inhaltlich sinnvoll und vom Zeitaufwand her möglich ist. 
 
3.2 Beratung und Begleitung 
Anfragen nach Begleitung und Unterstützung durch die Familienhebammen kamen schon in den ersten Wo-
chen nach ihrer Einstellung. Die konkrete Tätigkeit mit der Zielgruppe des Angebots erweist sich erwar-
tungsgemäß als ebenso vielfältig wie anspruchsvoll. Das breite Spektrum der erforderlichen und durchgeführ-
ten Maßnahmen der Unterstützung entspricht den in verschiedenen Expertisen und Berichten zur Arbeit von 
Familienhebammen beschriebenen Aufgaben. 
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Zur Illustration sollen nachfolgende kurze Fallbeschreibungen1 beitragen.  
 

• Eine gynäkologische Praxis nimmt telefonischen Kontakt auf; die Gynäkologin beschreibt die Situation einer 
jungen Schwangeren in der 35 SSW mit vielfältigen persönlichen Belastungen. Die junge Frau hat keinen 
Kontakt zu ihrer Familie da sie in einem arabischen Land einen Verlobten hat und ihr Partner Deutscher ist. 
Ihre Familie setzt sie unter Druck und wünscht ihr, dass das Kind nach der Geburt sterben solle. Ihr Bruder 
weiß nichts von der Schwangerschaft, da sie vor ihm große Angst hat. Auch die Beziehung zum deutschen 
Partner wirkt eher instabil. Die Gynäkologin sieht die Gefahr, dass das Neugeborene vernachlässigt werden 
könnte und bittet um Betreuung der Patientin durch eine Familienhebamme2. 
Die Praxis wird gebeten anzurufen, wenn die Schwangere zur nächsten Vorsorgeuntersuchung kommt, damit 
die FH mit ihr persönlich einen Termin vereinbaren kann. Dies geschieht bald darauf.  
Das erste Gespräch findet in der Wohnung des jungen Paares statt. Beide sind arbeitslos und kaum in der 
Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Über ihnen zustehende Hilfen sind sie nicht informiert. Die FH 
stellt fest, dass die Wohnung in einem katastrophalen Zustand ist, zudem gibt es noch nichts für das Ungebo-
rene, d.h. weder Wäsche, Bett, noch Kinderwagen. Im Gespräch stellt sich heraus, dass die Wohnung dem 
Großvater des jungen Mannes gehört, diese aber gekündigt ist und in 4 Wochen geräumt sein muss. Die bei-
den haben bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts unternommen, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Die 
FH rät zu einem Gespräch in einer Schwangerschaftsberatungsstelle, um Unterstützungsgelder für die 
Schwangerschaft zu beantragen, und hilft dem Paar bei der Vereinbarung eines Termins. Weiterhin erklärt sie, 
welche Möglichkeiten es gibt, bei der ARGE Sozialleistungen zu beantragen, auch hier hilft sie bei der Kon-
taktaufnahme. Das Paar wird als regelmäßiger Betreuungskontakt über die Geburt des Kindes hinaus über-
nommen.  
In dieser Betreuungszeit beantragt das Paar eine Wohnung beim Wohnungsamt. Sie bekommen einen finan-
ziellen Zuschuss durch die ARGE zum Umzug und zur Wohnungseinrichtung. Nach der Geburt betreut die 
FH die junge Familie bis zum Ende des ersten Lebensjahres ihres Kindes. In dieser Zeit gibt es immer wieder 
Krisen die sie mit Unterstützung der FH bewältigen. Die junge Mutter ist in einem Müttertreff „Neu im Le-
ben“ eingebunden und hat dadurch soziale Kontakte zu anderen Müttern. Die junge Familie geht regelmäßig  
und zuverlässig zur Vorsorge zum Kinderarzt. Sie gehen liebevoll mit ihrem Kind um und haben eine gute 
Bindung zu ihm.  
Nach dem Jahr beendet die FH die Betreuung der Familie, die gute Ressourcen hat und kompetent ist.  
 

• Eine Schwangerenberatungsstelle vermittelt den Kontakt zu einem jungen Paar, das sich nach einer Zeit des 
Überlegens für das Austragen der Schwangerschaft entschieden hat. Auf die Beraterin wirkte das Paar stark 
überfordert. Beide sind arbeitslos und in sehr desolaten wirtschaftlichen Verhältnissen. 
Die FH nimmt Kontakt durch einen Hausbesuch auf, bei dem sie erste Vorschläge zur Verbesserung der 
Lebenssituation macht. Angesichts der ausgeprägten Verunsicherung der jungen Leute werden wöchentliche 
Besuche vereinbart, um einen guten Kontakt herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Dabei entsteht bei der 
FH zunehmend der Eindruck, dass mit der Paarbeziehung möglicherweise etwas nicht stimmt. Um ein Ge-
spräch ohne den Partner zu ermöglichen, holt die FH die Schwangere einmal ab und lädt sie zum Frühstück 
ein. Die Klientin erzählt von massiven Problemen in der Beziehung und Ängsten in Bezug auf die zukünftige 
Elternschaft, geht aber nicht auf das Angebot einer Partnerschaftsberatung bei pro familia ein. Die FH ver-
sucht ihr deutlich zu machen, dass es für sie und ihr Kind wichtig ist zu wissen, was sie will. Angesichts der 
bald bevorstehenden Geburt wäre es gut, sich darüber klar zu werden, ob sie das Kind alleine oder mit Part-
ner aufziehen will. In diesem Zusammenhang wird der Klientin auch die Möglichkeit erklärt, das Kind in eine 
Pflegefamilie oder zur Adoption zu geben. Nach dem Gespräch wird das Paar bei den nächsten Hausbesu-
chen nicht angetroffen. 
An einem Sonntag meldet sich die Klientin über die Privatnummer der FH und berichtet, dass ihr Partner sie 
aus der Wohnung geworfen hat. Die FH gibt ihr Hinweise, wo sie eine erste Unterkunft finden kann. Die 

                                                 
1 Aus Datenschutzgründen wurden die Fälle verfremdet. 
2 Zur besseren Lesbarkeit werden die Familienhebammen von pro familia im weitern Text mit FH bezeichnet. 
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Klientin deutet an, zu einem neuen Freund gehen zu wollen und verspricht, sich wieder zu melden. Danach 
bricht der Kontakt jedoch erneut ab.  
Einige Wochen später bekommt die Beratungsstelle eine E-Mail der jungen Frau mit einer Telefonnummer 
und Adresse. Die FH ruft an, vereinbart einen neuen Termin und sorgt dafür, dass die Klientin einen überfäl-
ligen Vorsorgetermin bei einer Gynäkologin wahrnimmt. Da sich die Klientin nicht zum Kindsvater, ihrem 
ehemaligen Partner, traut, fährt die FH dort vorbei und holt Kinderwagen und Babywäsche ab, die dort zu-
rückgeblieben sind. Seitdem erfolgte kein weiterer Kontaktabbruch mehr und die Betreuung läuft. Da die 
junge Frau sich von dem Kindsvater trennt, geht sie nach der Geburt ihres Kindes in ein Bonner Frauenhaus. 
Sie wird in dem Frauenhaus von den Sozialarbeiterinnen unterstützt und bewältigt einige schwierige Situatio-
nen mit dem Kindsvater. Die FH unterstützt die Mutter-Kind-Bindung, berät in Ernährungsfragen und beo-
bachtet die Bewegungsentwicklung des Kindes. Aus dem Frauenhaus wird Kontakt mit dem Jugendamt auf-
genommen und die junge Mutter stellt einen Hilfeantrag zur Erziehung. Dieser Antrag wird bewilligt und der 
jungen Frau steht eine Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) zur Seite, die sie in der Wohnungssuche 
unterstützt. Nach neun Monaten zieht sie mit ihrer Tochter in die eigene Wohnung. Die FH betreut sie bis 
zum ersten Lebensjahr und berät die junge Mutter weiterhin in Verhütungsfragen, Zahnpflege des Kindes, 
Ernährung, Bewegungsentwicklung, altersgerechte Spielsachen, Schlafsituation. Mit dem ersten Lebensjahr 
verabschiedet sich die FH. Die Mutter-Kind-Bindung ist stabil, die junge Frau bekommt Unterstützung durch 
ihre Familie, besonders durch ihre Schwester. Die SPFH unterstützt die junge Frau bei der Suche nach einer 
Kinderbetreuung, damit sie eine Ausbildung beginnen kann. 
 

• Eine gynäkologische Praxis meldet sich, weil eine Patientin kurz vor der Geburt ihren Vorsorgetermin nicht 
wahrgenommen hat und der Ärztin beim letzten Termin auf Nachfrage erzählt hatte, dass der Kindsvater 
mehrfach gewalttätig geworden sei. Da die Ärztin aus Datenschutzgründen keine Informationen über die 
Patientin weitergeben darf, wird vereinbart, dass die Praxis ihr schriftlich eine Information über das Angebot 
der Familienhebammen von pro familia zukommen lässt und den Hausbesuch einer FH anbietet. Die Patien-
tin meldet sich daraufhin in der Praxis und der Besuch einer FH wird vermittelt. Diese macht eine Vorsorge-
untersuchung zuhause und legt der Klientin nahe, einen neuen Termin in der Praxis zu machen, was diese 
dann auch tut. 
Kurz darauf meldet sich die Klientin bei der FH wieder und berichtet, dass sich die häusliche Situation weiter 
zugespitzt hat und sie massive Angst vor der Gewalt durch den Kindsvater hat. Da der Geburtstermin unmit-
telbar bevorsteht, fährt die FH die Klientin in ein Krankenhaus. Im persönlichen Gespräch mit der dortigen 
Ärztin erreicht die FH, dass die Klientin sofort stationär aufgenommen wird. Die Geburt verläuft einige Tage 
später ohne Komplikationen. Kurz darauf meldet sich das Krankenhaus, weil der Kindsvater auf der Station 
randaliert hat und die Frau stark verängstigt ist. Beim Besuch der FH erklärt sie, nicht zu ihm zurück zu wol-
len. Da sie damit ohne Obdach ist, gelingt es der FH mit Hilfe der Stationsärztin, die Klientin für einen Auf-
enthalt mit ihrem Kind im Frauenhaus zu gewinnen. Dort wird sie von Sozialarbeiterinnen und der FH be-
treut. 
Inzwischen hat die junge Mutter Sozialpädagogische Familienhilfe beantragt, wird vom Jugendamt betreut 
und sucht eine kleine Wohnung. Mit ihrem Kinde geht sie liebevoll um, Kinderarzttermine nimmt sie zuver-
lässig wahr. Da sie in manchen Dingen noch etwas unsicher ist, ist eine weitere regelmäßige Betreuung zurzeit 
noch sinnvoll. In dieser Zeit sind regelmäßige und engmaschige Gewichtskontrollen und eine Ernährungsbe-
ratung des Kindes wichtig, da eine gute Gewichtszunahme des Kindes nicht gewährleistet ist. Die FH steht in 
engem Kontakt mit dem Kinderarzt und teilt ihm die Gewichtsentwicklung des Kindes mit. In der jungen 
Familie ist immer wieder Thema: Ernährung, Fernsehkonsum, Platz zur guten Bewegungsentwicklung des 
Kindes, Körperpflege des Kindes, sinnvolles Spielzeug, Schlaf –Wachrhythmus. 
Bis zum Ende des ersten Lebensjahres geht die junge Frau regelmäßig zum Kinderarzt, ist in eine Mutter-
Kind-Gruppe eingebunden, und das Kind nimmt gut an Gewicht zu. 
 

• Eine sehr junge Frau, die ihr erstes Kind bekommt, wird über MediNetz vermittelt. Sie spricht fast kein 
Deutsch, hat keine Aufenthaltserlaubnis und lebt bei der Mutter, die ebenfalls ohne Papiere ist. Der Kindsva-
ter ist drogenabhängig und gewalttätig, lebt aber woanders. 
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Der Erstkontakt mit der Klientin kommt 2 Tage vor der Geburt zustande, sie ist sehr unsicher und macht 
sich große Sorgen um die Zukunft ihres Kindes. Außerdem hat sie finanzielle Probleme. Die Kosten für die 
Geburt und die U 1 werden von MediNetz übernommen; dies bedeutet aber auch, dass  sie das Krankenhaus 
am ersten Tag verlassen muss, weil ein weiterer Aufenthalt nicht bezahlt werden kann. Die FH vereinbart für 
die ersten Wochen engmaschige Kontrollen. 
Die Mutter erholt sich relativ schnell von der Geburt. Das Mädchen wog allerdings bei der Geburt knapp 
zwei Kilo, was es der jungen Mutter nicht immer leicht macht. Außerdem übt der Kindsvater der Frau immer 
wieder Druck aus; er will das Kind für den ganzen Tag haben, obwohl die Frau stillt. Da er ihr mit der Aus-
länderbehörde droht, gibt sie seinen Forderungen nach und gibt ihm die Tochter für einen Tag mit Flaschen-
nahrung. Er vernachlässigt das Kind jedoch stark und gibt statt drei Mahlzeiten nur eine. Daraufhin versucht 
die FH die Frau zu stärken, dem Kindsvater klare Besuchszeiten zu setzen und bei diesen selbst anwesend zu 
sein. Es folgt jedoch ein Zeitraum, in dem die Frau zu Hause nicht anzutreffen und auch telefonisch nicht 
erreichbar ist.  
Nach zwei Wochen meldet sie sich wieder und berichtet, dass der Freund sie geschlagen hat und sie sich vor 
ihm versteckt hält. Die FH holt sie dort ab und fährt sie in ein Krankenhaus. Dort werden zahlreiche Prellun-
gen und ein ausgekugelter Arm festgestellt. Aus Angst um ihre Mutter und ihren kleinen Bruder will die 
Klientin den Mann jedoch nicht anzeigen. Die FH schaltet eine Rechtsanwältin ein, um die Möglichkeiten für 
das weitere Vorgehen zu klären. Durch Mithilfe der Organisation Motiviva gelingt es schließlich, für die Frau 
eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre zu bekommen. Durch die Unterstützung der FH bekommt die Klien-
tin ARGE-Leistungen und Unterhaltsvorschuss sowie das alleinige Sorgerecht.  
Im Verlaufe des Betreuungsprozesses wurde die Mutter-Kind-Bindung erkennbar besser. Durch die Zusam-
menarbeit der beteiligten Institutionen hat die Frau jetzt eine sichere Zukunftsperspektive für sich und ihr 
Kind. 
 
3.3 Statistik 
Seit Beginn der Tätigkeit am 1.3.09 bis zum 28.2.10 haben 972 Betreuungskontakte stattgefunden. Diese 
wurden im Rahmen von 81 Fällen durchgeführt, die teilweise alleinstehende Frauen, teilweise Paarbeziehun-
gen betrafen. 39 Klientinnen haben einen Migrationshintergrund, unter ihnen zehn Fälle, in denen keine Ver-
ständigung auf Deutsch möglich ist.  
191 Beratungen fanden telefonisch oder per E-
Mail statt. Dabei handelt es sich um fachliche 
Gespräche, die über eine einfache Informations-
weitergabe hinausgehen. 
Bei den übrigen Betreuungskontakten handelt es 
sich um persönliche Beratungen und Begleitun-
gen, die in der Regel als Hausbesuche durchge-
führt werden. Ein regulärer Hausbesuch dauert 
durchschnittlich 90 Minuten, zu diesen kommen 
Fahrzeiten von ca. 30 Minuten. Zu einem norma-
len Hausbesuch gehören die Begutachtung der 
Lebens- und Gesundheitssituation der Mutter 
bzw. der Eltern, des Neugeborenen und weiterer 
Kinder sowie die Beratung und Besprechung der 
Alltagsfragen und -probleme. 
Besonders zeitintensiv sind Klientenkontakte, bei denen es darüber hinaus auch um die Begleitung zu Ärzten, 
Behörden oder anderen sozialen Einrichtungen geht. Zur umfassenden Betreuung der Klientinnen gehört eben-
so der regelmäßige Austausch mit anderen in der Familie arbeitenden Helferinnen und Helfern (sog. Helferkon-
ferenzen). Zusätzlich werden die Familienhebammen aufgrund ihrer umfangreichen fachlichen Erfahrung gerne 
von Hebammenkolleginnen zur supervidierenden Beratung eigener komplexer Fälle angefragt. 
Wenn sich bei dem ersten Gespräch herausstellt, dass die Anfrage nicht in den Aufgabenrahmen einer Familien-
hebamme passt, wird in der Regel eine Betreuung durch eine Hebamme im Rahmen abrechnungsfähiger Leis-
tungen der Hebammenhilfe vermittelt. 

Altersverteilung 3% 

23%

29%
14%

11%

3%

17%

14 - 17

18 - 21

22 - 26

27 - 43

35 - 39

ab 40

k.A.
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4. Resumee und Ausblick 
 
Das Resumee nach einem Jahr „pro familia plus“ fällt insgesamt sehr positiv aus. Das Angebot der Beratung 
und Begleitung von schwangeren Frauen und Müttern in belasteten Lebenssituationen durch zwei Familien-
hebammen wurde von den verschiedenen im Gesundheitswesen und im Jugendhilfebereich tätigen Personen 
und Institutionen sehr gut aufgenommen und unterstützt. Auch die Zielgruppe der Frauen  mit besonderem 
Hilfebedarf zeigte sich offen und (meist) dankbar für die angebotenen unterstützenden Maßnahmen. Bei den 
Fallzuweisungen erwies es sich immer wieder von Vorteil, dass eine der beiden Familienhebammen deutscher, 
die andere türkischer Herkunft ist: es fällt vielen Klientinnen leichter, sich Hebammen des eigenen kulturellen 
Hintergrunds zu öffnen. Die Vernetzung des Angebots der Familienhebammen mit denen anderer Professio-
nen und Institutionen kann ebenfalls als sehr gelungen bezeichnet werden. 
Als besonders sinnvoll und hilfreich hat sich -wie vermutet- die Anbindung der Familienhebammen an eine 
Schwangerschaftsberatungsstelle erwiesen. Die Möglichkeit der Nutzung der in der Beratungsstelle vorhan-
denen personellen und strukturellen Ressourcen und Kompetenzen ermöglicht die Optimierung des Ange-
bots. 
So lässt sich zusammenfassend sagen, dass die beiden Familienhebammen eine wichtige Funktion bei der 
Versorgung sog. „Risikomütter“ und ihrer Kleinstkinder in Bonn übernommen haben.  
Im Verlauf des beschriebenen Zeitraums wurde allerdings immer deutlicher, dass der Bedarf nach Betreuung 
durch die beiden Kolleginnen, die jeweils 20 Wochenstunden arbeiten, nicht gedeckt werden kann. Zahlreiche 
Anfragen -sei es durch andere Fachpersonen und Einrichtungen oder durch Klientinnen selbst- konnten 
nicht befriedigt werden. Eine Weitervermittlung an niedergelassene (Familien-)Hebammen war dann möglich, 
wenn die Finanzierung der Kosten durch das Jugendamt oder die Krankenkassen übernommen wurden. Aber 
mehrfach entstanden auch Situationen, in denen einem offensichtlichen Hilfebedarf nicht angemessen nach-
gekommen werden konnte. Daher ist ein Ausbau des schnellen und unbürokratischen Angebots, wie ange-
stellte Familienhebammen es leisten können, anzustreben. 
Problematisch bleibt, dass das bisherige Konzept und Angebot sich ausschließlich an die Zielgruppe der 
Schwangeren und jungen Mütter mit Gesundheitsangeboten für Mutter und Kind richtet. Unberücksichtigt 
bleiben die Männer, die in dieser Bevölkerungsgruppe einerseits selbst nachweislich erhöhten Gesundheitsri-
siken ausgesetzt sind und andererseits als biologische oder soziale Väter durch gesundheitsgefährdendes Ver-
halten das Wohl von Kindern in Gefahr bringen. 
Wünschenswert wäre daher eine Ergänzung und Erweiterung der Beratung und Begleitung durch einen 
männlichen Mitarbeiter speziell für die Männer, Partner und Väter in den Familien. Die Stärkung ihrer Kom-
petenz und Verantwortung für die physische und psychische Gesundheit aller Familienmitglieder würde die 
angestrebten Effekte nachhaltig stützen. 
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Lokales Bonn 

Frühe Hilfe für überforderte Eltern 
Der Einsatz der Familienhebammen ist ein weiterer 
wichtiger Baustein des Bonner Kinderschutzkonzepts 
Von Lisa Inhoffen 

Bonn. Der Fall des wenigen Wochen alten Jungen, 
der im Februar 2008 nach schweren Misshandlun-
gen durch seine Eltern ins Krankenhaus kam, ist 
vielen noch in böser Erinnerung. Er hatte damals 
für Schlagzeilen gesorgt, weil Kinderärzte bereits 
lange vorher das Wohl dieses Kindes als gefährdet 
angesehen und deswegen Alarm geschlagen hatten 
(der GA berichtete). 
Bei Gericht war aber der Antrag des Jugendamtes 
auf Sorgerechtübertragung zunächst abgelehnt 
worden. Erst nachdem das Baby mit einem Ober-
schenkelhalsbruch in die Klinik kam, entzog der 
Richter den Eltern das Sorgerecht. 
In mehr als 30 Familien, in denen Kindern unter 
drei Jahren leben, lag im Vorjahr nach einer Statis-
tik des Jugendamtes eine akute Gefährdung des 
Kindeswohls vor. Damit seien allerdings nur die 
Fälle erfasst, die gemeldet wurden und sich nach 
genauer Prüfung auch erhärtet hätten, so Andrea 
Steinhart vom Jugendamt. Die tatsächliche Anzahl 
gefährdeter Kinder sei sicher höher, ist sie sich mit 
Experten einig.  
Eltern versagen aus den unterschiedlichsten Grün-
den. Andrea Steinhart zufolge sind überwiegend 
Kinder in sozial benachteiligten Familien betroffen, 
in denen das Leben der Eltern von Sucht, Gewalt, 
Arbeitslosigkeit und damit Perspektivlosigkeit 
geprägt ist. 
Service Nähere Infos bei "Pro Familia" unter der 
Rufnummer (0228) 242 22 43.  
Mit ihrem Kinderschutzkonzept setzt die Stadt 
Bonn vor allem auf die Vernetzung von Institutio-
nen, die unmittelbar mit Familien mit kleinen Kin-
dern in Kontakt kommen - von den Krankenhäu-
sern, über Kinderärzte und Hebammen bis hin zu 
Sozialarbeitern, Psychologen und den zuständigen 
Behörden der Stadtverwaltung. 
Ein weiterer wichtiger Baustein des Konzepts ist 
seit 1. März der Einsatz der beiden Familienhe-
bammen Birgid Siegert (52) und Mercan Tiskaya 
(39). Sie teilen sich eine Stelle, die vom Gesund-
heitsamt mit 50 000 Euro auf zwei Jahre befristet 
finanziert wird und bei der Beratungsstelle "Pro 
Familia" angesiedelt ist. 
"Aus gutem Grund", erklärt Elisabeth Wirtz, Leite-
rin der Beratungsstelle. "Pro Familia" sei als freier 

Träger neutraler als eine Behörde wie das Jugend-
amt, konfessionell ungebunden und weltanschau-
lich offen. Und das sei angesichts der vielen aus-
ländischen Familien, die betreut werden müssten, 
sehr wichtig. 
Die Aufgaben der Familienhebammen sind unter 
anderem, die Familien, insbesondere Schwangere 
und Mütter aus schwierigen sozialen Verhältnissen 
über die normale Nachsorge hinaus zu Hause zu 
beraten und zu betreuen. 
Ihr Ziel sei vor allem die Förderung der Kompetenz 
der Mütter und Väter zur Pflege und Erziehung 
ihrer Kinder, erklärt Birgid Siegert, die drei inzwi-
schen erwachsene Kinder hat. Der Kontakt zu den 
Familien werde vor allem über Ärzte, Krankenhäu-
ser, Beratungsstellen und andere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens sowie der Jugendhilfe vermit-
telt. 
Beide Familienhebammen haben seit Beginn ihrer 
Tätigkeit bereits viele Erfahrungen gesammelt. 

Birgid Siegert berichtet etwa von einer jungen Mut-
ter, die unter ihrem gewalttätigen Ehemann litt und 
für die sie samt der Kinder einen Platz im Frauen-
haus organisieren konnte.  
Auch ihre Kollegin Mercan Tiskaya, die sich in 
erster Linie um ausländische Familien kümmert, hat 
bereits aufgrund von Hinweisen einer Ärztin eini-
gen Frauen tatkräftig zur Seite stehen könne. Aus 
eigener Kraft hätten sie vermutlich niemals Hilfe 
gesucht, ist die vierfache Mutter überzeugt.  
 

Artikel vom 05.05.2009 
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Beratungsstelle 
Bonn 
 
Kölnstraße 96 
53111 Bonn 
 
02 28 – 338 0000 
 
bonn@profamilia.de 
 
 

Sprechstunden der Beratungsstelle 
 
Mo 08:30 – 13:30 14:00 – 16:00 
Di 08:30 – 13:30  16:00 – 19:00 
Mi 08:30 – 13:30  14:00 – 16:00 
Do 08:30 – 13:30  16:00 – 19:00  
Fr  08:30 – 13:30  
 
Persönliche Beratungen sind nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung möglich. 
 

Telefonsprechstunden einzelner Fachbereiche 
 

Soziale Beratung in der Schwangerschaft 
Mo – Fr 08:30 – 09:00  
 

Partnerschafts- und Sexualberatung 
Di 15:00 – 16:00, Mi 13:00 – 14:00  

 

Medizin 
Do 12:00  12:30  

Die Familienhebammen 

 
Birgid Siegert 

birgid.siegert@profamilia.de 
 

 
Mercan Tiskaya 

mercan.tiskaya@profamilia.de 
 
Sprechstunden 
 
Dienstag  10:00 – 12:00 
 
Sie erreichen die Familienhebammen unter der 
Telefonnummer der Beratungsstelle  
02 28 – 338 0000 oder per E-Mail. 

pro familia plus 
 

Familienhebammen 
beraten und begleiten 

 
in der Schwangerschaft 
 und nach der Geburt 
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Gesundheitsförderung und Unterstützung  
für Mutter, Vater und Kind von Anfang 
an. 
 
Familienhebammen sind staatlich examinierte 
Hebammen mit einer Zusatzqualifikation, deren 
Tätigkeit die Gesunderhaltung von Mutter und 
Kind fördert. Dabei liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit, auf der psychosozialen, medizinischen 
Beratung und Betreuung von Risikogruppen durch 
aufsuchende Tätigkeit. 
 
Die Arbeit der Familienhebamme hat die Gesund-
heit von Mutter und Kind mit Hilfe niedrigschwel-
liger Angebote innerhalb des sozialen Netzes zum 
Ziel. 
 
Der Einsatz von Familienhebammen ist für den 
Bereich der Stadt Bonn neu und unterstützt und 
unterstreicht die Maßnahmen der Stadt zur Stär-
kung des Wohls von Familie und Kindern. 
 
Finanziert durch das Gesundheitsamt der Stadt 
Bonn ergänzen eine deutsche und eine türkische 
Hebamme das Angebot der Stadt Bonn im Bereich 
frühe Hilfen. 
 

Schwerpunkte der Arbeit einer Familienhebam-
me 
 

• Unterstützung, Beratung und Betreuung von Eltern 
mit eingeschränkter Fähigkeit in der Alltagsbewälti-
gung 

• Motivation von Mutter und Kind in schwierigen Le-
bensumständen durch Hilfe zur Selbsthilfe 

• Förderung und Beobachtung der Entwicklung der 
Mutter- und Kindbeziehung 

• Netzwerk- und Kooperationsarbeit zur Schließung von 
Versorgungslücken 

• Konfliktberatung in allen Lebenslagen rund um die 
Geburt eines Kindes 

• Alltägliche Hebammentätigkeiten (Vorsorge, Wo-
chenbettbetreuung, Stillberatung, etc.) 

 
 
 
Kriterien für Betreuung durch Familienhebammen 
 
• Vernachlässigung des Kindes 
• Verdacht auf Kindesmisshandlung 
• Suchterkrankung 
• Psychische Erkrankung 
• Minderjährigen-Schwangerschaft 
• Familiäre- und/oder altersbedingte Überforderung 
• Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
• Soziale Isolation 
• Mangelnde Sprach- und Sozialsystem Kenntnisse auf  

Grund von Migrationshintergrund 
• Aufenthalt in Mutter-Kindeinrichtung 
• Chronische Erkrankungen bzw. medizinische Auffäl-

ligkeiten 
• Geringer sozio-ökonomischer Status und/oder Bil-

dungsstand 
• Langer stationärer Aufenthalt von Mutter und/oder 

Kind 
• Körperliche oder geistige Behinderung 
• Analphabetentum 

 
 
Die kostenfreie Beratung und Betreuung in der 
Schwangerschaft und nach der Geburt ggf. bis zum 
Ende des ersten Lebensjahres findet durch Hausbesu-
che statt und kann in Gruppenangebote für Mütter 
übergeleitet werden. 
 
Der Kontakt zu den Müttern mit besonderem Hilfebe-
darf soll über Ärzte, geburtshilfliche Stationen, Bera-
tungsstellen und andere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens und der Jugendhilfe vermittelt werden. 
Dazu kann einerseits die Information über dieses Un-
terstützungsangebot an Schwangere und Mütter wei-
tergegeben werden. Andererseits ist es auch möglich, 
die Beratungsstelle über einen möglichen Hilfebedarf 
zu informieren, so dass die Mitarbeiterinnen den Müt-
tern ein Unterstützungsangebot machen können. 
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Mit dieser Postkarte wird Öffentlichkeitsarbeit für das Angebot gemacht: 
 

 
  

Schwangerschaft, Geburt und die Versorgung eines Säuglings verändern
das Leben. Manchmal so sehr, dass es zu einer Belastung wird. Wenn Sie
das Gefühl haben, dem nicht gewachsen zu sein und nicht weiter zu wis-
sen unterstützen wir Sie.  
Familienhebammen beraten und begleiten in der Schwangerschaft und
bis zum ersten Lebensjahr des Kindes. 
 

Sie erreichen Birgid Siegert und Mercan Tiskaya bei pro familia unter der
Telefonnummer 0228-3380000. 
 
 

 
 

Kölnstraße 96, 53111 Bonn

bonn@profamilia.de
www.profamilia.de/bonn

 
 
 
In Notsituationen bekommen Sie außerdem hier Hilfe: 
 
Hebammenzentrum …………………………………………..0180-5353527 
Schreiambulanz für Säuglinge ………………………………..02241-28000 
 
Kinder- u. Jugendärztliche Notfallpraxis…………………….0228-2425444 

tägl. bis 22:00 Uhr

24 Stunden täglich 
Frauen helfen Frauen………………..…………………………0228-232434 
Infozentrale Gift………………………………………………………….19240 
Notarzt / Feuerwehr………………………………………………………..112 
Polizei………………………………………………………………………..110 

 


