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1. Berichtwesen 
1.1 Kennzahlen, Ziele und Zielgruppen 
 
Wie im Vorjahr konnte die kontinuierliche Arbeit von unserer zertifizierten Fami-
lienhebamme, Frau Andrea Menn, durch die Sonderzahlung vor Jahresende sei-
tens des Jugendamtes für das Jahr 2017 gewährleistet werden. Diese Zuwendung 
begrüßt pro familia Düsseldorf, da die Bedarfe seitens der ratsuchenden Familien 
auch 2016 konstant hoch geblieben sind. 
 
Im Berichtsjahr 2016 wurden insgesamt 15 Düsseldorfer Familien betreut. Bei sie-
ben Familien begann die Begleitung bereits im Vorjahr. Zwei Familien haben die 
Beratung 2015 aufgenommen und sind durch erneute Schwangerschaft mit einem 
weiteren Kind in der Begleitung. 
Der Kontakt zur Familienhebamme wurde mit Ausnahme einer Familie nach Bera-
tungsgesprächen bei unseren Sozialberaterinnen, der Psychologin und der Ärztin 
hergestellt. Eine Klientin wurde über die Frauenberatungsstelle an unser Hilfsan-
gebot angebunden. 
 
Bei 4 Ratsuchenden begann die Unterstützung bereits während der Schwanger-
schaft, während bei 11 Familien der Kontakt nach Geburt aufgenommen wurde. 
Insgesamt konnten 222 Beratungen realisiert werden. 207 davon als Folgebera-
tungen nach dem Erstkontakt. 
 
Darüber hinaus wurden 178 telefonische Kurzkontakte (Gespräche unter 15 Minu-
ten) durchgeführt. In den Erst- und Folgeberatungen wurden 18 weitere Kontakt-
personen/Institutionen für die Vernetzung und Optimierung der Hilfsangebote he-
rangezogen. 
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Kompaktübersicht zu den durchgeführten 
Beratungen.  
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Tabelle 1 Kompaktübersicht Beratungen 
 

 
 
In Abhängigkeit der Zielformulierung (siehe PuA) wurde in den 222 Beratungen 
u.a. zur Prävention, bzw. Unterstützung zu der elterlichen Kompetenz, Gesund-
heitsfürsorge, Selbstverständnis der Elternrolle, Anbindung und Partizipation zu 
sozialen Netzwerken gearbeitet. 
Die Beratungsinhalte können der Tabelle 2 entnommen werden 
 
  

Anzahl der Familien insgesamt 15

Schwangere 4

Nach der Geburt 11

NutzerInnen der Beratungsstelle (+ 1 x über die Frauenberatungsstelle) 19

Anzahl der Fälle

aus 2015, in 2016 beendet 5

2016 begonnen und beendet 3

2016 begonnen und noch in weiterer Begleitung 4

nur Erstgespräch in 2016, noch keine kontinuierliche Begleitung 1

Anzahl der Beratungen insgesamt 222

davon Einzelberatung 190

davon 30 x Beratung als Paar, 2 x mit Begleitperson 32

davon Erstgespräch 15

davon Folgegespräch 207

face to face 204

Telefon 17

andere Institutionen/Fachkolleginnen herangezogen 18

telefonische Kurzkontakte (< 15 Min.) 178
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Tabelle 2 Kompaktübersicht zu den Beratungsinhalten entsprechend der 
Häufigkeit 
 

 
 

* Unter „Sonstiges“ fällt z.B. Umgang gegenüber Geschwisterkindern, sowie die Beratung zu deren 
Gesundheitsfürsorge. 

 
Die Umsetzung der Ziele erfolgte in erster Linie durch Kontakte in Form von 
Hausbesuchen. Sie wurden dem aktuellen Bedarf der Familie angepasst und  
umfassten eine durchschnittliche Besuchszeit von 60 – 90 Minuten (exklusive 
Fahrtzeit). 
 
 
 

  

Beratung und Information zur Ernährung 

Krisen- und Konfliktberatung 
(z.B. persönliche Probleme, familiäre Schwierigkeiten, Probleme in der Partnerschaft etc.) 

Stärkung der Mutter-Kind-Bindung 

Gesundheitsvorsorge der Kinder oder der Mutter 

Kindersicherheit 

Hebammen Dienstleistung (Nabelversorgung etc.) 

Wegbegleitung 

Sonstiges*

Haushaltsorganisation 

Information zu rechtlichen Fragen 
(z.B. Kindschaftsrecht, Mutterschutzgesetz, Elterngeldgesetz, Zuwanderungsgesetz etc.) 

Information und Beratung zur Kinderbetreuung 

Allgemeine Verhütungsberatung 

Nachgehende Beratung und Begleitung nach Geburt 

Information und Beratung über gesetzliche Hilfen 

Information über öffentliche und private Hilfsfonds 

Vorbereitung auf die Geburt 
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1.2. Qualitätssicherung und Qualitätsstandards 
 
Die Familienhebamme arbeitet in den Räumen der pro familia, sofern keine Haus-
besuche vorliegen. Neben einer offenen Sprechstunde ist eine festgelegte telefo-
nische Erreichbarkeit über das Diensthandy gesichert. Diese ist aus unserer Ho-
mepage zu entnehmen (www.profamilia.de/duesseldorf). Darüber hinaus wird ein 
Flyer mit Kurzinformationen an interessierte Klient*innen ausgehändigt und liegt 
zusätzlich im Warteraum der pro familia Beratungsstelle aus (Kopie im Anhang). 
 
Unsere Familienhebamme konnte im Berichtszeitraum an 2 Fortbildungen teil-
nehmen (Bescheinigungen im Anhang). An dem pro familia internen Landesar-
beitskreis der Familienhebammen, der in 2016 dreimal stattfand nahm Frau Menn 
ebenfalls teil und folgte der Einladung der Gesundheitskonferenz „AG Frühe Hil-
fen/ Zukunft für Kinder“. 
 
Ebenso war die Familienhebamme in zeitlich sinnvollen Abständen und in Abhän-
gigkeit der Themen in die Teambesprechungen der pro familia Düsseldorf einge-
bunden. Darüber hinaus war Frau Menn in Team- und Fallsupervisionen, die von 
einer externen Fachkraft durchgeführt werden, integriert. Hierbei konnte Frau 
Menn eigene Fälle in die Supervision einbringen. Die Arbeit der Familienhebamme 
wird regelmäßig durch die Psychologin der pro familia begleitet. Die Möglichkeit 
einer zeitnahen kollegialen Intervision z.B. bei sozialrechtlichen oder medizini-
schen Fragestellungen ist gegeben und wurde bedarfsabhängig in Anspruch ge-
nommen. In diesem Sinne ist einer größtmöglichen Prozessqualität Rechnung ge-
tragen. 
Die Ergebnisqualität wurde über laufende Dokumentationen nach Verfahren des 
NZFH’s sowie der pro familia internen Dokumentationsstandards gewährleistet. 
 
 

2. Fallbeispiele aus der praktischen Arbeit  
 
Auch in 2016 zeigte sich deutlich der gleichbleibend hohe Bedarf an Begleitungen 
von Familien. Dies wird besonders an den durchgeführten Beratungen  sichtbar. 
Deutlich erkennbar ist der auch aus anderen Beratungsbereichen (Schwanger-
schaftsberatungstelle) bekannte Bedarf an Begleitung von Familien in Multiprob-
lemlagen. Die steigende Zahl z.B. psychisch erkrankter Eltern (oft sind sogar bei-
de Elternteile betroffen) ist fast immer eng verbunden mit existenziellen Sorgen 
und Ängsten. Es mangelt meistens an sozialer Anbindung oder familiären Res-
sourcen. 
Dies macht die Netzwerkanbindung als Teil der Familienhebammentätigkeit noch 
wichtiger, bedeutet zunächst jedoch auch einen erhöhten Aufwand innerhalb der 
Begleitung, um die primär wichtigen Aufgaben wie Bindungsaufbau und  
-förderung, Elternrolle finden und akzeptieren etc. gerecht zu werden. 
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Die Häufung von Problematiken führte in mehreren Familien zu einem ansteigen-
den Konfliktpotenzial unter den Eltern. 
In einem der Fälle kam es hierdurch zu häuslicher physischer und psychischer 
Gewalt, die sich auch auf das Neugeborene auswirkte. Durch eine Kindeswohlge-
fährdung – Meldung an das Jugendamt und die hieraus resultierende sofortige 
Unterstützung durch 2 Familienhilfen konnte die Situation innerhalb der Familie 
zügig aufgefangen werden, und somit das Kind bis heute in der Familie verblei-
ben.  
In zwei weiteren Fällen zeigte sich, dass mit psychotherapeutischer Begleitung, 
auch beider Elternteile, die häusliche Situation deutlich verbessert wurde, und die 
Eltern sich „auf den Weg“ machten, ihre neuen Rollen anzunehmen. Hier zeigt 
sich auch noch einmal die hohe Bedeutung einer schnellen und guten interdiszip-
linären Vernetzung. 
Eine weitere Herausforderung sind die Begleitungen der Familien mit Migrations-
hintergrund. So wird derzeit eine junge Mutter begleitet, die nicht nur durch Men-
schenhandel und Zwangsprostitution extrem traumatisiert ist, sondern auch nach 
einer problematischen Schwangerschaft ein Frühstgeborenes (27. Schwanger-
schaftswoche) geboren hat. Hier entsteht ein extrem hoher Aufwand an ambulan-
ter Netzwerk-Arbeit, interdisziplinärer Anbindung oder Einhaltung ärztlicher Termi-
ne, welche ohne die Begleitung der Familie zum Teil gar nicht möglich sind. Einer-
seits zum Beispiel auf Grund mangelnder finanzieller Möglichkeiten, andererseits 
durch die Sprachbarriere, die manchen bürokratischen Akt zu einem hochkompli-
zierten Ablauf werden lässt. 
So musste eine dem Säugling verordnete Spezialnahrung nicht nur selber bezahlt 
werden (pro Packung 16 – 18 Euro; eine Kostenerstattung seitens der Kranken-
kasse gibt es hier nicht) sondern auch noch via Internet geordert werden, da in 
mehr als 5 ansässigen Apotheken eine Bestellung nur in Großpackungen möglich 
ist, was nicht nur den Bedarf um das Mehrfache überstiegen hätte, sondern auch 
sämtliche finanziellen Möglichkeiten sprengen würden. Ferner konnten mehrere 
dringend verordnete ärztliche Untersuchungen erst mit erheblicher Verzögerung 
stattfinden, da es vier Monate nach der Geburt noch immer keine Versicherungs-
karte für das Baby gab. Hier mussten mehrere Instanzen (die Kindsmutter, die 
Frauenberatungsstelle und die Familienhebamme) über mehrere Wochen Telefo-
nate führen um diese Arzttermine möglich zu machen. 
 
 

3. Fazit 
 
Konzeptionsgerecht konnten erneut die vereinbarten Zielvorgaben und Kennwerte, 
wie sie in der PuA definiert wurden, in größtem Maße erfüllt werden. 
Die Anfragen nach einer Familienhebamme im Rahmen Früher Hilfen sind seit 
Bestehen des Angebotes konstant hoch. Der anhaltende Bedarf kann auch für 
2017 prognostiziert werden. Eine langfristige Planungssicherheit ist vor diesem 
Hintergrund eine notwendige Grundlage, um auf die Bedarfe der ratsuchenden 
Düsseldorfer Familien im Rahmen Früher Hilfen schnell und präventiv gerecht zu 
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werden. Aus eigenen finanziellen Mitteln wird pro familia Düsseldorf dieses Leis-
tungsangebot über 2017 nicht aufrecht erhalten können. Eine etatisierte kommu-
nale Aufstockung der Finanzierung für dieses Angebot sollte nach dreijähriger er-
folgreicher Arbeit ermöglicht werden. 
 
Im Hinblick auf die Versorgung der Familien in Düsseldorf mit Fluchthintergrund 
gibt es bereits Projektideen. Speziell, auf die Bedarfe der Schwangeren Frauen 
mit Fluchthintergrund zugeschnittene Geburtsvorbereitungskurse sollen in den 
Räumen der pro familia durchgeführt werden. Eine psychologische Projektbeglei-
tung ist ebenfalls angedacht. Ein Antrag mit der Projektidee liegt dem Ministerium 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 
bereits vor. Wir erhoffen einen positiven Bescheid, damit wir mit unserer übergrei-
fenden Fachkompetenz adäquat auch auf die Bedarfe dieser Familiengruppen 
reagieren könnten. 
 


