
Eine kompetente Vernetzung von Fachkräften kommt 
schwangeren, geflüchteten Frauen zugute

Schwangere, geflüchtete Frauen erfahren Zugangsbarrieren zum Gesundheits- und Versorgungs-
system. Um ihr Recht auf gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten, empfiehlt sich eine per-
sönliche und digitale Vernetzung der im Hilfesystem tätigen Akteur*innen. Damit eine effektive 
Zusammenarbeit möglich ist, benötigen diese Netzwerke zeitliche und personelle Ressourcen. 
Das sind zentrale Ergebnisse des Modellprojekts „Fachdialognetz für schwangere, geflüchtete 
Frauen“, die auf der Abschlusstagung am 25. September 2019 in Berlin vorgestellt wurden. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat das Modellprojekt gefördert. 

Drei Jahre lang arbeiteten acht Fachinformations- und Vernetzungsstellen daran, regionale Netzwerke 
und Arbeitskreise für die Belange von schwangeren Geflüchteten zu sensibilisieren und die Kooperation 
untereinander zu verbessern. Sie waren an den pro familia Beratungsstellen in den Standorten Berlin, 
Bremen, Erfurt, Gießen, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig und Mainz angegliedert. Die Fachkoordinatorinnen 
organisierten Fachveranstaltungen und Konferenzen zu Themen, die für die Versorgung von schwange-
ren, geflüchteten Frauen relevant sind. Darüber hinaus boten diese Veranstaltungen den Teilnehmenden 
Freiraum für Gespräche und fachlichen Austausch.

Ein wichtiges Ergebnis des Modellprojekts ist, dass schwangere, geflüchtete Frauen die Regelleistungen 
in der medizinischen Versorgung rund um Schwangerschaft und Geburt, die ihnen zustehen, oft nicht in 
Anspruch nehmen können. Gründe dafür liegen unter anderem in umständlichen Abrechnungsverfah-
ren, in Sprachbarrieren und in der Isolation der Frauen durch schlecht angebundene Unterkünfte. Damit 
die Regelleistungen für schwangere, geflüchtete Frauen barrierefrei zugänglich sind, müsste deshalb 
eine elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete flächendeckend eingeführt sowie Angebote zum 
Dolmetschen in der medizinischen Versorgung gewährleistet und finanziert werden. Außerdem sollten 
die Fahrt- und Transportkosten zu Besuchen von Fachärzt*innen, Hebammen und Krankenhausaufent-
halten übernommen werden, um sicherzustellen, dass Frauen einen barrierefreien Weg zu medizinischer 
Versorgung haben.

„Schwangere, geflüchtete Frauen haben ein deutlich erhöhtes Schwangerschaftsrisiko und sehen sich 
in unserer Gesellschaft mit vielen Hürden und Zugangsbarrieren konfrontiert“, betonte die pro familia 
Bundesvorsitzende Dörte Frank-Boegner. „Diese Barrieren abzubauen, ist das erklärte Ziel vieler Fach-
kräfte, die mit schwangeren, geflüchteten Frauen arbeiten. Ihrer guten Vernetzung kommt dabei eine 
Schlüsselfunktion zu“.

Das Modellprojekt machte deutlich, dass sich eine Verzahnung persönlicher und digitaler Vernetzung 
von Fachkräften bewährt. Die etwa 800 Akteur*innen, die im Rahmen des Modellprojektes miteinander 
kooperiert haben, profitierten einerseits von der Webplattform www.fachdialognetz.de, auf der the-
menrelevante Termine, Angebote, Expert*innen und Materialien zu finden sind. Andererseits bot die per-
sönliche Vernetzung auf Fachveranstaltungen den Akteur*innen die Möglichkeit, spezifisches Wissen zu 
erwerben, zu erkennen, wo es ähnliche Herausforderungen und Doppelstrukturen gibt sowie gemein-
sam gegen identifizierte Missstände anzugehen. Als wichtiger Aspekt erwies sich, dass es eine eigene 
Koordination braucht, um die verschiedenen Akteur*innen im Bereich Schwangerschaft und Flucht, zu 
denen auch Migrant*innenselbstorganisationen gehören, gut zu vernetzen. 

Für eine gute Netzwerkarbeit sind zeitliche und personelle Ressourcen erforderlich, zeigte das Modell-
projekt. Und, dass digitale Tools eine wichtige Rolle spielen, den persönlichen Austausch im Rahmen von 
Treffen und Veranstaltungen aber nicht ersetzen.
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