
REVIEW ARTICLE 135
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Einleitung 

Unter den Persönlichkeitsstörungen hat die Border-
line-Störung in der psychiatrischen Versorgung die  
höchste klinische Relevanz mit Anteilen von 10% im 
ambulanten und 15–25% im stationären Bereich [1–3]. 
In nicht-klinischen Stichproben ist sie hingegen mit 
 einer Prävalenz von 0,7%–2,7% nicht die häufigste Per-
sönlichkeitsstörung [4–6]. Für die biopsycho soziale 
Ätiologie der Erkrankung werden neben gene tischen 
und epigenetschen Faktoren unterschiedliche psycho-
logische sowie neurobiologische Mechanismen an-
genommen [7, 8]. 
Als Kernsymptome werden Emo tionsregulations- und 
Identitätsstörungen, Impulsi vität und die Beeinträch-
tigung sozialer Beziehungen angesehen. Besondere 

Schwierigkeiten in der Behandlung ergeben sich auf-
grund von Selbstverletzungen, Suizidalität, interper-
sonellen Proble men und komorbiden psychischen 
 Erkrankungen  [9–13]. Eine valide Diagnose stellung ist 
von besonderer Bedeutung, da die alleinige Behand-
lung komorbider psychischer Erkrankungen wie De-
pressionen, Sub stanz-und Angststörungen in der Regel 
ohne Berücksichtigung der Borderline-Persönlich-
keitsstörung (BPS) nicht zu einem anhaltenden Thera-
pieerfolg führt [14]. Umgekehrt verbessern sich aber 
bei Behandlung einer BPS auch die meisten Komorbi-
ditäten [15]. Darüber hinaus werden eine frühzeitige 
Diagnosestellung und Behandlung – bereits ab der 
Adoleszenz – heute für die Prognose als besonders be-
deutsam angesehen [16, 17]. In Langzeitstudien konnte 
gezeigt werden, dass die Symptomatik im Längsschnitt 
weniger stabil ist als bisher angenommen. Häufig 
kommt es auch zu Remissionen [18, 19]. Allerdings hält 
die psychosoziale Be ein trächtigung, die oft schwerwie-
gender ist als bei anderen Persönlichkeitsstörungen, 
häufig auch nach der Symptomremission an [20–23]. 
Auf der Basis rando misiert-kontrollierter Studien 
(RCT) haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
 mehrere psychotherapeutische Methoden etabliert, 
denen unterschiedliche konzeptionelle Überlegungen 
zugrunde liegen. Ihre Wirksamkeit könnte allerdings 
auch wesentlich durch gemeinsame Merkmale be-
stimmt sein [24–26]. 
Obwohl für die BPS in verschiedenen Ländern Be-
handlungsleitlinien entwickelt wurden [27–29], erhält 
nur ein geringer Anteil der Patienten1 eine leitlinien-
gerechte Behandlung. Neben dem subjektiven Leid für 
die betroffenen Patienten sind daraus folgende Mangel- 
oder Fehlbehandlugen auch mit erheblichen direkten 
und indirekten Folgekosten verbunden [30–32]. Ein 
möglicher Grund für den mangelnden Transfer der in 
den Leitlinien widergegebenen Forschungs ergebnisse 
in die Praxis ist, dass sich daraus nur wenige robuste 
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1 Aus Gründen der ein facheren Lesbarkeit wurde im Text immer die  männliche 
Schreibweise gewählt
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Empfehlungen ableiten lassen. Für die SGPP-Behand-
lungsempfehlungen wurde deshalb ein erweiterter 
 Ansatz gewählt. Über die Darstellung streng evidenz-
basierter Studienergebnisse hinaus wurden auf der 
Grundlage störungsspezifischer wissenschaftlicher 
Original- und Fachliteratur sowie bestehender Leit-
linien möglichst praxisrelevante Empfehlungen für 
Diagnosestellung und Behandlung der BPS unter be-
sonderer Gewichtung der Relevanz für die Versorgung 
in der Schweiz abgeleitet. Die nach den  Prinzipien 
 wissenschaftlicher Evidenz und guter klinischer Praxis 
(Good Clinical Practice) in einem Exptertenkonsens 
entwickelten Behandlungsempfehlungen sollen in die-
sem Sinne allen im psychosozialen Bereich Tätigen zur 
Optimierung der Behandlung von Patienten mit BPS 
dienlich sein.
In diesem Artikel wird die auf der Website der SGPP 
 publizierte ausführliche Version [33] dieser Behand-
lungsempfehlungen zusammengefasst2. 

Wie wird die Diagnose gestellt? 

Die Diagnosestellung der BPS erfolgt grundsätzlich 
auf der Basis der deutschen Versionen der Internatio-
nal Classification of Diseases (ICD) [34] und/oder des 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) [35] (Tab. 1). Die kategoriale Diagnostik aus dem 
DSM-IV wurde im DSM-5 (Abschnitt I) unverändert 
übernommen. Die Entwicklung des ICD-11 steht kurz 
vor dem Abschluss und wird mit Ausnahme der BPS 
keine kategoriale Diagnostik einzelner Persönlich-
keitsstörungen mehr enthalten [36, 37]. Die semi-struk-
turierten Interviews für die Diagnose von Persönlich-
keitsstörungen (inklusive BPS) auf Basis der ICD und/
oder DSM sind: 
– Der SCID-II («Structured Clinical Interview for DSM-

 IV–II») zusammen mit dem Screening-Fragebogen 
SCID-II-Q [38] in seiner deutschen Übersetzung 
(SKID-II) [39].

– Die deutsche Version der IPDE («International Per-
sonality Disorder Examination») [40, 41], welches 
ebenfalls als Screeninginstrument vorliegt (IPDE-S) 
[42]. 

– Im Abschnitt III des DSM-5, in dem ein dimen sionaler 
Ansatz für die Diagnostik verfolgt wird, kann in zwei 
Bereichen (Kriterium A und B) eine zusätz liche Ein-
schätzung für die BPS vorgenommen  werden:

 Kriterium A: eine Veränderung des Funktions niveaus 
der Persönlichkeit auf der Ebene des Selbst (Identi-
tät, Selbststeuerung) und der interperso nellen Be-
ziehungen (Empathie, Nähe). Insgesamt ist für die 
Diagnosestellung eine mindestens mit telgradige Be-
einträchtigung erforderlich (Level 2).

 Kriterium B: eine Erfassung der problematischen Per-
sönlichkeitsmerkmale in 5 grossen Domänen mit 
insgesamt 25 Facetten. Für die BPS müssen mindes-
tens 4 der folgenden 7 Facetten erfüllt sein: (1.) Emo-
tionale Labilität, (2.) Ängstlichkeit, (3.) Trennungs-
angst, (4.) Depressivität, (5.) Impulsivität, (6.) Neigung 
zu riskantem Verhalten, (7.) Feindseligkeit. Krite-
rium B kann mit dem «Personality Inventory für 
DSM-5» (PiD-5) erfasst werden [43, 44]. 

Selbsterhebungsinstrumente3

Auch wenn die Diagnosestellung immer auf der Basis 
eines Interviews erfolgen muss, erlauben Frage bögen, 
die Ausprägung spezifischer Merkmale und Symptom-
bereiche zu erfassen. Die «Borderline Symptom List-
23» (BSL) [45] mit 23 Items, Kurzversion der  96-Item 
 langen BSL [46], kann zur  Erfassung der BPS-Gesamt-
symptomatik eingesetzt werden. Gängige Selbster-
hebungsinstrumente, die auf Deutsch und/oder Fran-
zösisch vorliegen, sind weiterhin «Diffi culties in 
Emotion Regulation Scale» (DERS) [47, 48], «State-Trait 
Anger  Expression Inventory» (STAXI) [49], «Barett 
 Impulsiveness Scale» (BIS-11) [50], «Inventory of Per-
sonality Or  ganization» (IPO-16) [51] und «Inventar zur 
Erfassung interpersoneller Probleme» (IIP-D) [52].

Differentialdiagnosen
Die BPS ist von anderen Diagnosen sorgfältig 
 ab zugrenzen, um ungeeignete psychiatrische, phar-
makologische und psychothe rapeutische Behand-
lungsansätze zu vermeiden. Die wichtigsten Diffe-
rentialdiagnosen sind depressive Störung, bipolare 
Störung, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 
und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper aktivitätsstörung 
(ADHS). Zur Differentialdiagnostik können phänome-
nologische Unterscheidungsmerkmale herangezogen 
werden. Beispielsweise sind depressive Symptome der 
BPS-Patienten in der  Regel kürzer andauernd und 
 häufiger mit interper sonellen Situationen verbunden 
als bei depressiven  Patienten ohne Persönlichkeits-
störung. Zudem zeichnen sie sich durch eine stärkere 
 negative Affektivität und ausgeprägte Gefühle von 
Leere und Selbstkritik aus [53]. 

Nach welchen Prinzipien und in welchem 
Setting erfolgt eine störungsspezifische 
Behandlung?

Störungsspezifische Basisprinzipien 
und  Psychoedukation
In den letzten Jahren wurden in der Fachliteratur mehr 
und mehr Bestrebungen publiziert, schulenübergrei-
fende, transtheoretische (sog. allgemeine) störungs-

2 Die Schweizerische Gesell-
schaft für Psychiatrie und 
Psychotherapie (SGPP) 
entwickelt  Behandlungs- 
und andere Empfehlun-
gen zu wich tigen Fragen 
der psych iatrisch-psycho-
therapeutischen Behand-
lung, um ihren Mit-
gliedern bei ihren 
Bemühungen um Quali-
tätssicherung be hilflich zu 
sein. Die Empfehlungen 
beruhen auf aktuellen 
wissenschaft lichen 
 Erkenntnissen und in der 
Praxis bewährten Verfah-
ren. Im Einzelfall können 
auch andere Behandlungs-
arten und -vorgehen zum 
Ziel führen. Die Empfeh-
lungen der SGPP werden 
regel mässig auf ihre 
 Gültigkeit überprüft und 
von der SGPP mit grösster 
Sorgfalt in der für die 
 Mitglieder und allenfalls 
andere  Interessierte geeig-
neter Form publiziert. 
Die Befolgung oder Nicht-
befolgung dieser Emp-
fehlungen hat für den Arzt 
oder die Ärztin weder 
haftungsbefreiende noch 
haftungsbegründende 
 Wirkung. 

3  Ausführliche Zusammen-
stellung siehe [33].
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spezifische Basisprinzipien zur Behandlung der BPS 
auszuformulieren [12, 25, 54–58]. Es kann sinnvoll sein, 
diese Prinzipien als Interventionen der vordersten 
 Linie zu verstehen [59], die als ausreichend («good 
enough» im Sinne Winnicotts [60]) angesehen werden 
[54] und in der Versorgung breiter eingesetzt werden 
können [3, 57]. 
Zu den Basisprinzipien gehört das Prinzip einer trans-
parenten und direkten Kommunikation. Der Thera-
peut nimmt eine responsive (fein abgestimmte), pro-
aktive und flexibel-eklektische Haltung ein und 
vermeidet z.B. längeres Schweigen in der  Sitzung. 
 Insbesondere zu Beginn der Behandlung übernimmt 
er eine haltende Funktion («holding»). Schliesslich 
sollte stets berücksichtigt werden, dass eine Behand-
lung insbesondere ausserhalb der Therapie Verände-
rungen induzieren soll [54]. Für die Therapie ist ein 
 stetes Wechselspiel zwischen der inner psychischen 
und der interpersonellen Welt des Pa tienten empfeh-
lenswert. Nicht zuletzt sollte der Therapeut non-direk-

tiv, jedoch fokussiert auf die  aktive Rolle des Patienten 
im Therapieprozess hin weisen [61]. 
Studien zu psychiatrischen Ansätzen auf dieser 
 Grundlage («General Psychiatric Management» (GPM) 
und «Structured Clinical Management» (SCM)) zeigen 
ähnlich ermutigende Prä-post-Veränderungen wie 
die   spezifischen evidenzbasierten Psychotherapie-
methoden [62–66]. 
Psychoedukation sollte im Behandlungsprozess be-
reits initial eingesetzt werden. Unter Vermittlung 
 eines klaren und integrativen Störungsmodells stellt 
dabei die Kommunikation der Diagnose einen zen-
tralen Inhalt dar. Sie erfolgt eingebettet in die indivi-
duelle Biographie und Lebenssituation des Patienten 
und wird verbunden mit einer optimistischen Präsen-
tation der Behandlungsmöglichkeiten [54, 67]. 
Angehörige sollten in die Behandlung einbezogen 
 werden. Ausserdem sollte die Inanspruchnahme von 
spezifischen Selbsthilfegruppen oder Beratungsange-
boten empfohlen werden.

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien DSM-5 und ICD-10

Diagnostische Kriterien gemäss ICD-10

Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
–  Für die Diagnose des «Borderline-Typs» sind drei der Kriterien 1–5 

und  weitere zwei der Kriterien 6–10 erforderlich.
–  Die Störung ist unter F60.31 klassifiziert. 
–  Die Diagnose sollte nicht vor dem Alter von 16 Jahren gestellt werden.

Diagnostische Kriterien gemäss DSM-5

Borderline-Persönlichkeitsstörung 
–  Für die Diagnose sind 5 der 9 Kriterien erforderlich.
–  Die BPS ist in der Kategorie 301.83 im Cluster B eingeordnet.
–  Unter 18 Jahren müssen die Charakteristika seit mindestens 1 Jahr 

 vorliegen. 

1 Deutliche Tendenz unerwartet und ohne Berücksichtigung  der  
 Konsequenzen zu handeln

4 Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Berei-
chen (Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses 
Fahren, «Essanfälle»)
(Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Hand-
lungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind)

2 Deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen, 
vor  allem dann, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder 
 getadelt werden 

   

3 Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur 
 Kontrolle explosiven Verhaltens 

8 Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut 
zu  kontrollieren (z.B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, 
 wiederholte körperliche Auseinandersetzungen)

4 Schwierigkeiten in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht 
 unmittelbar belohnt werden

   

5 Unbeständige und launische Stimmung 6 Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der 
 Stimmung (z.B. hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit 
oder Angst, wobei diese Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden 
und nur selten mehr als einige Tage andauern)

6 Störungen und Unsicherheit bezüglich Selbstbild, Zielen und «inneren 
Präferenzen» (einschliesslich sexueller)

3 Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbst-
bildes oder der Selbstwahrnehmung 

7 Neigung, sich auf intensive aber instabile Beziehungen einzulassen, 
oft mit der Folge von emotionalen Krisen 

2 Ein Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehun-
gen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung 
und Entwertung gekennzeichnet ist

8 Übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden 1 Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden 
zu vermeiden (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstver-
letzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind) 

9 Wiederholt Drohungen oder Handlungen mit Selbstbeschädigung 5 Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder 
 -drohungen oder Selbstverletzungsverhalten 

10 Anhaltende Gefühle von Leere 7 Chronische Gefühle von Leere

  9 Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vor-
stellungen oder schwere dissoziative Symptome.

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY 2018;169(5):135–143



REVIEW ARTICLE 138

Behandlungssetting
Die Behandlung von Patienten mit BPS sollte primär 
ambulant erfolgen. In Einzelfällen kann eine stationäre 
Krisenintervention nötig sein. Eine geplante mehr-
wöchige störungsspezifische multimodale stationäre 
oder teilstationäre Behandlung nach spezifischer Indi-
kationsstellung muss davon unterschieden werden. In 
der stationären Behandlung ist besonders auf die 
 Gefahr einer malignen Regression zu achten [68], bei 
der es zu einer andauernden und eskalativen Ver-
schlechterung im Behandlungsverlauf kommt. Hier 
ist  eine flexible Anpassung des Behandlungsan gebots 
erforderlich, bis baldmöglichst die Entlassung mit Fort-
setzung eines ambulanten Kontaktangebots erfolgt.
Unabhängig vom Behandlungssetting stellt die regel-
mässige Supervision des Therapeuten oder des Behand-
lungsteams durch einen Supervisor oder die Inter-
vision in einer Gruppe von Therapeuten – jeweils mit 
entsprechender störungsspezifischer Expertise – ein 
zentrales Element jeder Behandlung dar. 

Ambulante Behandlungen
Ambulante Behandlungen der BPS dauern in der Regel 
1 bis 3 Jahre [67, 69]4, wobei Intensität und Länge der 
Therapie nicht unbedingt ausschlaggebend für den 
Therapieerfolg sind [70, 71]. Für alle evidenzbasierten 
Verfahren ist eine zeitliche Begrenzung der Behand-
lung vorgesehen. Eine bis zwei Therapiesitzungen pro 
Woche werden als sinnvoll erachtet. Zu Beginn der 
 Behandlung werden Therapieziele (ggf. schriftlich) 
festgelegt, die regelmässig eva luiert und im Bedarfs-
fall angepasst werden sollten.  Initial sind ebenfalls 
Vereinbarungen zum Umgang mit Krisensituationen 
(z.B. akute Suizidalität und selbstverletzendes Verhal-
ten) zu treffen, die auch  Absprachen zur Erreichbarkeit 
des Therapeuten aus serhalb der Sitzungen umfassen 
und in einem Krisenplan ebenfalls schriftlich fest-
gehalten werden können. Hier sollte auch der Umgang 
mit Impulsen des Patienten, die Therapie abzubrechen, 
thematisiert werden. Weiterhin sollte die allfällige Ver-
sorgung minderjäh riger Kinder in Krisensituationen 
aktiv angesprochen werden. Die ambulante Kom -
bination einer einzeltherapeutischen Behandlung mit 
störungsspezifischen Gruppenangeboten wie dem 
Skills-Training der Dialektisch-Behavioralen Therapie 
[72, 73], der Mentali sierungsbasierten Gruppentherapie 
[74] oder Schematherapie [75] sind empfehlenswert [55]. 
In seiner Funktion stellt der ambulante Therapeut 
auch den Austausch mit weiteren Beteiligten im ambu-
lanten Versorgungsnetz sicher. 

Stationäre Krisenintervention
Typischerweise remittieren akute Krisen von BPS- 
Patienten sehr rasch. Eine stationäre Kriseninterven-

tion ist im Falle ambulant nicht zu beherrschender 
 Suizidalität oder Fremd gefährdung, akut exazerbierter 
affektiver oder Angststörungen, Psychose-naher oder 
stark dissoziativer Symptome indiziert. Sie sollte ei-
nige Tage bis maximal zwei Wochen dauern und nicht 
in geschlossenen akutpsychiatrischen Stationen, son-
dern auf offenen Kriseninterventionsstationen erfol-
gen. Sofern strukturelle Gegebenheiten dies erlauben, 
ist ein offenes  Behandlungssetting auch bei akuter 
 Suizidalität zu empfehlen. Idealerweise sollte bereits 
die Zuweisung auf freiwilliger Basis erfolgen. Zwangs-
massnahmen wie Isolationen oder gar Fixierungen 
sind unbedingt zu vermeiden. Pharmakotherapeuti-
sche Interven tionen sollten zurückhaltend eingesetzt 
werden (s.   unten). Die Diskussion der Rahmenbe-
dingungen des Aufenthalts und die Beurteilung der 
Suizidalität erfordern klinische Erfahrung und spezi-
fische gesprächstherapeutische Kompetenzen. Wäh-
rend  einer stationären Krisenintervention sollte das 
Therapie angebot allein auf Stabilisierung ausgerichtet 
sein.

Störungsspezifische teilstationäre und stationäre 
Behandlung
Vorteile einer längeren, d.h. 8- bis 12-wöchigen (teil-)sta-
tionären Behandlung liegen u.a. in der zeit weisen 
 Trennung von einem möglicherweise symptomauf-
rechterhaltenden sozialen Umfeld, der Kombi nation 
unterschiedlicher, auch nonverbaler Therapieelemente 
im Einzel- und Gruppensetting und der Gleichzeitigkeit 
von sozialer Exposition und Therapie. Eine solche Be-
handlung ist indiziert, wenn eine  am bulante Behand-
lung aufgrund der psychosozialen  Lebenssituation 
oder Schwere der Symptomatik (chronische Suizida-
lität, chronisches selbstverletzendes Verhalten, ausge-
prägte Komorbiditäten) nicht ausreichend oder gar 
nicht etablierbar ist. Eine stationäre Vor behandlung 
auf einer spezialisierten Station kann den Erfolg einer 
anschlies senden ambulanten Therapie nachweisbar 
verbessern [76] und lohnt sich trotz der im Vergleich 
zur ambulanten Behandlung  höheren Kosten [31]. Eine 
(teil-)stationäre Behandlung sollte als Teil einer psycho-
sozialen Rehabilitation als  zentrales Behandlungsziel 
immer die Befähigung des Patienten für eine ambu-
lante Therapie vorsehen. Vor Indikationsstellung ist 
auch zu prüfen, ob statt einer (teil-)stationären Behand-
lung Modifika tionen der ambulanten Therapie erfolg-
versprechend sein können. Mögliche nachteilige As-
pekte sind vor und während  einer (teil-)stationären 
Behandlung sorgfältig gegenüber möglichen positiven 
Auswirkungen abzuwägen. 
Die Wirksamkeit störungsspezifisch ausgerichteter 
stationärer und teilstationärer Behandlungen ist em-

4 Abweichende Empfehlun-
gen zum Jugendalter s. u. 

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY 2018;169(5):135–143



REVIEW ARTICLE 139

pirisch nachgewiesen [66, 79–84]. Konzeptuelle Aus-
arbeitungen für störungsspezifische stationäre Psy-
chotherapien auf Basis evidenzbasierter Verfahren 
liegen vor [76, 79, 85–88], eine Kombination der Metho-
den ist möglich.

Welche Wirkmechanismen und Behand-
lungsverfahren sind empirisch belegt?

Die Psychotherapie ist das Behandlungsverfahren der 
Wahl für die BPS. Als transtheoretische Wirk mecha-
nismen in der Psychotherapie der BPS werden unter 
anderem eine positive therapeutische Allianz, eine 
verbesserte Emotionsregulation sowie eine verbes-
serte Mentalisierungsfähigkeit diskutiert [89–95].
Die Wirksamkeit störungssspezifischer Psychothera-
pieverfahren ist gut dokumentiert [11, 96–98], wobei 
die meisten Studien sich auf vier Therapien kon-
zentrieren: Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) 
[99], Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) [100], 
Über tragungsfokussierte Therapie (TFP) [101] und 
 Schematherapie (ST) [102]. Obwohl die diesen vier 
 Behandlungsverfahren zugrundeliegenden Theorie-
modelle unterschiedlich sind, weisen sie wichtige 
 Gemeinsamkeiten auf: Es handelt sich um Manual- 
gestützte, strukturierte Ansätze mit klarem Bezug zu 
typischen Schwierigkeiten von BPS-Patienten. Patien-
ten werden zu selbständigem und selbstwirksamem 
Handeln ermutigt und darin unterstützt, Gefühle mit 
Geschehnissen oder Handlungen in Verbindung zu 
bringen. Therapeuten sind aktiv, responsiv und vali-
dierend und nehmen spezifische Super- oder Inter-
vision in Anspruch [25, 26].
Die Darstellung der Behandlungsmethoden ist hier 
auf  die wissenschaftliche Evidenz beschränkt. Weiter 
gehende Übersichten dazu finden sich im Original-
dokument [33]. 

Dialektisch-behaviorale Therapie 
Zurzeit gibt es über 10 randomisierte kontrollierte 
 Studien, welche die Wirksamkeit der DBT überprüft 
 haben [97, 98]. So fanden z.B. Linehan et al. [103] 
im   Rahmen einer einjährigen DBT-Behandlung im 
 Vergleich mit unspezifischer psychotherapeutischer 
Behandlung (TAU) bereits nach vier Monaten eine 
 signifikante Überlegenheit der DBT in Bezug auf die 
Abnahme des parasuizidalen Verhaltens und der sta-
tionären Behandlungstage sowie der Therapieabbrü-
che. In einer weiteren Studie von Linehan et al. [104] 
 erhielten Patienten entweder DBT oder eine Be-
handlung durch psychotherapeutische Experten. Die 
Resultate über zwei Jahre zeigten, dass die mit DBT 
 behandelten Patienten halb so viele Suizidversuche 

ausführten sowie weniger Hospitalisationen und Not-
fallkonsultationen aufwiesen. Zudem zeigten die mit 
DBT behandelten Patienten weniger Selbstverletzun-
gen und Therapieabbrüche. Im Rahmen einer Studie 
einer unabhängigen Forschergruppe wurden diese 
 Resultate bestätigt [105]. In der Studie  von McMain 
und Mitarbeitern [63, 64] wurde DBT mit General Psy-
chiatric Management (GPM) [54] verglichen, ohne dass 
Gruppendifferenzen gefunden wurden. 

Mentalisierungsbasierte Therapie 
Zur Wirksamkeit von MBT liegen drei RCTs vor [97, 98]. 
Die erste Studie verglich MBT in einer Tagesklinik mit 
dem sonst üblichen Behandlungsangebot («treatment 
as usual», TAU) [66, 82]. In der zweiten Studie wurde das 
ambulante MBT-Setting im Vergleich zu strukturier-
tem klinischem Management (SCM) untersucht [62]. 
Für beide Studien wurden über 8 Jahre Follow-up- 
Untersuchungen durchgeführt. Eine dritte RCT wurde 
von einer unabhängigen dänischen Forschergruppe 
im Vergleich zu supportiver Therapie durchgeführt 
[106]. Die primären Zielkriterien waren in allen Stu-
dien die Reduktion von Suizidalität, Selbstverletzun-
gen und Rehospitalisierungen. MBT war  sowohl darin 
als auch in Bezug auf weitere psychia trische Symp-
tome wie Angst, Depressivität und genereller Symp-
tombelastung überlegen. In den Follow-up-Untersu-
chungen zeigte sich, dass die Überlegenheit der MBT 
bezüglich der Behandlungseffekte auch  hinsichtlich 
des globalen Funktionsniveaus und des Arbeits- bzw. 
Ausbildungsstatus viele Jahre lang  anhielt. 

Über tragungsfokussierte Therapie
Zur Wirksamkeit der TFP liegen derzeit eine RCT (im 
 Vergleich mit einer nicht-störungsspezifischen psy-
chotherapeutischen Behandlung) [107] und eine Multi-
Wave-Studie vor [108]. Darüber hinaus wurde in einer 
Untersuchung ein psychodynamischer TFP-basierter 
Ansatz mit Schematherapie verglichen [69, 109]. 
Clarkin et al. [108] zeigten in ihrer Studie – bei einer 
 allerdings nur geringen statis tischen Teststärke –, dass 
neben der Reduktion von Suizi dalität bei der TFP 
 insbesondere Verbesserungen der Impulskontrolle 
und die Reduktion von Aggressivität erreicht wurden. 
In der Studie von Doering et al. [107] erwies sich die TFP 
in  den Bereichen Suizidalität, Borderline-Sympto-
matik, psychosoziale Funktionsfähigkeit, Persönlich-
keitsorganisation sowie in der Häufigkeit stationärer 
Behandlungen als überlegen.

Schematherapie
Die Wirksamkeit der ST wurde in einer RCT nachgewie-
sen, in der sie sich gegenüber einer psychodynami-

SWISS ARCHIVES OF NEUROLOGY, PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY 2018;169(5):135–143



REVIEW ARTICLE 140

schen Behandlung wirksamer in der Verbesserung des 
allgemeinen Schweregrades der BPS bei geringerer 
 Abbrecherquote zeigte [69]. Andererseits scheint die ST 
zusätzlich Vorteile hinsichtlich der  Gesundheitskosten 
aufzuweisen [110]. In einer sehr kleinen RCT (n = 28) 
wurde zudem die Wirksamkeit  eines modifizierten 
Formats (Gruppentherapie vs. unspezifische Kontroll-
gruppe) nachgewiesen [111].

Weitere evidenzbasierte und klinisch relevante 
Verfahren
Weitere prinzipiell empfehlenswerte klinische Verfah-
ren, die empirische Effi zienz in der Behandlung der BPS 
demonstriert haben [97, 98], sind  unter anderem Gene-
ral Psychiatric Management, (GPM) [64], STEPPS (Sys-
tems Training for Emotional Pre dictability and Prob-
lem Solving) [112], die psycho analytisch-interaktionelle 
Methode [113], interpersonelle Psychotherapien [114], 
die strukturbezogene Psychotherapie [115], die Cogni-
tive Analytic Therapy (CAT) [116], die  Klärungsorientierte 
Psychotherapie [117], die Emotionsfokussierte Therapie 
[118], die  Gruppentherapie nach dem Konzept der Acht-
samkeit  Commitment-Therapie (ACT) [119] sowie wei-
tere spezifisch  ausgestaltete psychodynamische [120, 
121] und kognitiv-behaviorale [122–124] Psychothera-
pien. Weiter wurden integrative Ansätze ausfor muliert 
und spe zifisch für die BPS angewandt und  ge testet, 
z.B.  die  Motivorientierte Therapeutische Beziehungs-
gestaltung [125, 126], modulare [127, 128] und  kombi-
nierte (z.B. MBT und DBT) [129] Ansätze der  Psycho-
therapie.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für eine 
Reihe störungsspezifischer Verfahren robuste und 
für  weitere störungsspezifische sowie einige nicht 
 störungsspezifische Verfahren vereinzelte Wirksam-
keitsnachweise vorliegen. Da auch nicht methoden-
spezifische Ansätze wie GPM und SCM sehr gute Stu-
dienresultate liefern, kann davon ausgegangen werden, 
dass die gemeinsamen Prinzipien der Ver fahren, wie 
z.B. klare Strukturierung der Behandlung, eine aktive 
therapeutische Grundhaltung und kolla borativ verein-
barte Therapieziele, einen wesentlichen Beitrag zu 
 ihrer Wirksamkeit liefern. Es ist deshalb zu empfehlen, 
diese als Grundlage jeder Behandlung von BPS-Patien-
ten zu berücksichtigen.

Welche Möglichkeiten der 
 medikamen tösen Behandlung gibt es?

Aufgrund der Komplexität der Erkrankung und der 
vielschichtigen Symptomatik ist eine diagnosespezifi-
sche medikamentöse Behandlung für die BPS nicht 
vorhanden. Dementsprechend und in Anbetracht der 
Studienlage wurde bisher keine medikamentöse Be-

handlung durch Swissmedic5 zugelassen. Die Verord-
nungspraxis steht dazu in eklatantem Widerspruch. 
Bis zu 80% der BPS-Patienten werden psychopharma-
kologisch mit Festmedikationen behandelt, davon 
etwa ein Fünftel mit bis zu vier oder mehr  Präparaten 
[65, 130, 131]. Zudem nimmt ein Drittel der Patienten 
 regelmässig Reservemedikamente [132].
Obwohl für kein Medikament überzeugende Wirksam-
keitsnachweise vorliegen [130, 133–135], können in Ein-
zelfällen Psychopharmaka vorübergehend symptom-
spezifisch (Off-label) eingesetzt werden. Polypharmazie 
ist unbedingt zu vermeiden. Sofern Patienten bereits 
mit mehreren Medikamenten vorstellig werden, sollte 
jedes einzelne Medikament sorgfältig hinsichtlich 
Wirksamkeit und Nebenwirkungen überprüft und in 
Absprache mit dem Patienten und dem verordnenden 
Arzt nach und nach versuchsweise ausgeschlichen 
werden.
Im Folgenden sind die wichtigsten Substanzklassen 
aufgeführt. Eine Übersicht über einzelne Präparate 
und die dazugehörigen Studien findet sich im Origi-
naldokument [33].

Antidepressiva
Aufgrund der aktuellen Studienlage scheinen Anti-
depressiva keinen ausreichend spezi fischen Effekt auf 
die Symptome der BPS zu haben. Sie sollten deshalb 
zur Behandlung der BPS nicht eingesetzt werden [136]. 
 Besteht eine valide diagnostizierte komorbide De-
pression oder Angststörung, sollte diese pharmako-
logisch entsprechend der jeweiligen Leit linien behan-
delt werden.

Neuroleptika
Die Evidenz für atypische Neuroleptika wie Olanzapin, 
Aripiprazol und Quetiapin ist schwach [130, 134]. In 
 Einzelfällen können sie zur symptoma tischen Be-
handlung von Aggressivität und Ärger/Wut sowie Irri-
tabilität und kognitiv-perzeptiven («psychotischen») 
Symptomen eingesetzt werden [133, 135, 137]. Dosie-
rungen sind generell niedrig zu wählen [130, 134, 138], 
die erhöhte Gefahr des metabolischen Syndroms bei 
BPS-Patienten ist zu beachten [139]. 

Mood-Stabilizer
Mood-Stabilizer wie Lamotrigin und Topiramat kön-
nen zur Behandlung von Ärger/Wut,  Aggressivität und 
Impulsivität eingesetzt werden [133–135, 137]. Sie soll-
ten  allerdings ebenfalls zurückhaltend verordnet 
 werden, da ihr Nutzen bisher nicht eindeutig belegt 
ist [130]. 

Benzodiazepine
Benzodiazepine sind für die BPS im Sinne einer rela-
tiven Kontraindikation generell nicht zu empfehlen, 

5 Swissmedic ist die 
 schweizerische Zulas-
sungs- und Kontroll-
behörde für Heilmittel
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da sie neben dem Abhängigkeitspotenzial die Im-
pulskontrolle negativ beeinflussen [65, 138, 140]. 

Wie werden psychiatrische Komorbidi-
täten behandelt?  

Bei mehr als der Hälfte aller BPS-Patienten werden 
 neben einer Persönlichkeitsstörung eine oder mehrere 
weitere psychische Störungen diagnostiziert [141].Auch 
wenn die BPS in der Regel als primäre Diagnose und 
ihre Behandlung als vordergründig anzusehen ist (mit 
Ausnahme einer floriden manischen Episode oder akut 
exazerbierten Sucht erkrankung oder Anorexie [BMI 
<16 kg/m²]), ist die sorgfältige Diagnose von Komorbi-
ditäten entscheidend; sie wird für die Behandlungs-
planung zunehmend als bedeutsam  angesehen [54, 71].  

Persönlichkeitsstörungen
Aus Mangel an evidenz basierten Psychotherapiever-
fahren für andere Per sönlichkeitsstörungen [142, 143] 
und in Anbetracht  ihrer starken Überlappung [144] 
kann als pragma tischer Ansatz gegenwärtig empfoh-
len werden, ko morbide Persönlichkeitsstörungen im 
Rahmen einer störungsspezifischen BPS-Therapie zu 
behandeln. Spezifische Probleme (etwa soziale Hem-
mung bei der Ängstlich-vermeidenden Persönlich-
keitsstörung oder Gewalttätigkeit bei der Antisozialen 
Persönlichkeitsstörung) sind als Teil eines Gesamt-
behandlungsplans zu berücksichtigen.

Affektive Störungen
Die Depression bei BPS-Patienten ist typischerweise 
besonders durch Gefühle von innerer Leere, Einsam-
keit, Verzweiflung und Schwierigkeiten in interperso-
nellen Beziehungen gekennzeichnet [145–148]. Insbe-
sondere die kumulative Suizidgefährdung ist bei der 
Erkrankung zu beachten [149]. Die leit liniengerechte 
Behandlung der Depression erfolgt  sowohl psycho-
therapeutisch als auch pharmakotherapeutisch [150, 
151]. Es ist zu berücksichtigen, dass der Behandlungs-
erfolg einer antidepressiven Behandlung durch eine 
BPS ungünstig beeinflusst werden kann [152]. Ande-
rerseits bessert sich die Depression in der Regel bei 
 erfolgreicher BPS-Behandlung [153].
Die Behandlung einer akut exazerbierten manischen 
Episode ist eine der wenigen Bedingungen, die der 
 BPS-Behandlung gegenüber als übergeordnet angese-
hen wird. Sie ist entsprechend der jeweiligen Leitlinien 
 prioritär durchzuführen [54]. Eine komorbide bipolare 
Störung hat allerdings weniger Einfluss auf den kli-
nischen Verlauf der BPS als umgekehrt [154, 155].

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Es liegt Evidenz für den Erfolg der DBT sowie des 
GPM  bei BPS mit komorbider PTSD vor [156, 157]. Ein-

zelne Studien empfehlen für die Komorbidität eine 
traumaspezi fische Behandlung [54, 158, 159], beispiels-
weise die DBT-PTSD [160] oder Narrative Expositions-
therapie (NET) [161]. Unter Experten für die BPS gilt, 
dass eine Traumabearbeitung in der Behandlungshier-
archie erst im Verlauf der Behandlung der Kernsymp-
tome der BPS erfolgen sollte [67, 162]. Sollten Symp-
tome der PTBS wie Dissoziationen oder Intrusionen 
stark im Vordergrund stehen, kann nach sorgfältiger 
Indikationsstellung eine traumaspezifische Behand-
lung erwogen werden. 

Substanzabhängigkeit
An evidenzbasierten Psychotherapien für die Doppel-
diagnose von BPS und Sub stanzabhängigkeit liegen 
einzelne positive Ergebnisse für die DBT [158, 163] sowie 
die für Suchterkrankungen modifizierte DBT-S [164, 
165], die für Suchterkrankungen modifizierte «Dual- 
Focused Schematherapy» (DFST) [166, 167] und die 
 psychodynamisch basierte «Dynamic Deconstructive 
Psychotherapy» (DDP) [168] vor [15, 169, 170]. Es gibt ver-
einzelt Hinweise, dass sub stanzabhängige Patienten 
mit und ohne BPS gleichermassen auf eine medika-
mentöse Rückfallprophylaxe ansprechen [171]. Die The-
rapie einer akuten schweren Substanz abhängigkeit ist 
eine der wenigen Bedingungen, die der Behandlung 
der BPS vorausgehen sollte [54].

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-
störung (ADHS)
Einzelne Studien mit Methylphenidat bei komorbider 
ADHS zeigen teilweise positive Ergebnisse auf eine 
 Veränderung der BPS-Symptome [172, 173]. Vor der 
 Verordnung einer Medikation mit Stimulanzien sollte 
die Diagnose in einer Spezialsprechstunde verifiziert 
werden.

Essstörungen
Vereinzelte Studienergebnisse liegen für die DBT vor, 
hier besonders im Hinblick auf Bulimia nervosa und 
Binge-Eating-Disorder [158, 174, 175]. Auch Modifizie-
rungen der DBT und MBT werden in der Behandlung 
dieser Komorbidität angewandt [147, 176, 177]. Studien-
ergebnisse gibt es bisher nur für die modifizierte 
DBT  (DBT-E), bei der die Essstörungssymptomatik als 
dysfunktionale Emotions- und Stressregulation kon-
zeptualisiert wurde [147]. 

Welche Besonderheiten sind bei 
 adoleszenten Patienten zu beachten?

Besonderheiten in der Diagnostik 
Die Diagnose einer BPS ist bereits im Jugendalter, ins-
besondere ab der mittleren Adoleszenz (d.h. ab einem 
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Alter von etwa 14 Jahren), reliabel und valide zu stellen 
und entspricht auch hier den erforderlichen Kriterien 
an eine zeitlich überdauernde Stabilität [17, 178–182]. Im 
DSM-5 [35] wurde die Altersgrenze für die Diagnose 
entsprechend aufgehoben und ist ebenfalls für das 
ICD-11 ange kündigt [183]. Die Diagnosestellung erfolgt 
allerdings häufig verzögert, so dass kaum ein adoles-
zenter BPS-Pa tient eine störungsspezifische Behand-
lung erhält [16], was sich im Jugendalter besonders 
schwerwiegend auswirkt [184–186].
Zur Erhebung der Identitätsdiffusion in der Adoleszenz 
wurde der Fragebogen AIDA (Assessment of Identity 
Development in Adolescents) entwickelt, der insbe-
sondere für die Abgrenzung passagerer Adoleszen-
tenkrisen von der Identitätsdiffusion der BPS geeignet 
ist [187] . 

Besonderheiten der Behandlung 
Die BPS bei Jugendlichen zeichnet sich u.a. durch stär-
ker akzentuierte «akute» Symptome wie selbstverlet-
zendes und selbstschädigendes Verhalten, Suizidalität, 
Impulsivität und Ärger aus, die zu Beginn der Behand-
lung häufig zunächst eine Risikoabschätzung erfor-
dern [181, 188, 189]. 
Ausserdem sind die Beziehungen der betroffenen Ju-
gendlichen zu Gleichaltrigen wie auch zu anderen 
 Familienmitgliedern meist erheblich beeinträchtigt 
[190, 191]. Deshalb liegt ein zentraler Unterschied der 
störungsspezifischen Behandlung von Jugendlichen 
im systematischen Einbezug der wesentlichen Bezugs-
personen. Von den bereits erwähnten Verfahren 
 wurden für jugendliche adaptierte Manuale entwi-
ckelt: DBT-A [192], MBT-A [193] ,TFP-A [194] und ST-A 
[195]. Darüber hinaus sind das «Adolescent Identity 
Treatment» (AIT) [196], eine Adaptation der «Cogni-
tive Analytic  Therapy» (CAT) [116], das «Emotion Regu-
lation Training» (ERT) [197] und für die stationäre 
 Behandlung von  Jugendlichen die «Psychoanalytisch-
Interaktionelle Methode» (PIM) [198] manualisiert 
 worden. Alle ambulanten manualisierten störungs-
spezifischen Behandlungsmöglichkeiten für das Ju-
gendalter dauern in der Regel nicht länger als 8–12 
 Monate, d.h. 25–40 Sitzungen [17, 199], auch wenn in 
manchen Fällen längere  Behandlungen notwendig 
sein können. 
Wie im Erwachsenenalter gibt es auch bei Jugend-
lichen  kein Medikament, das für die Behandlung der 
BPS zugelassen ist, und es sollte Zurückhaltung beim 
Einsatz von Pharmaka geübt werden [200]. Bei der 
 leit liniengerechten Behandlung von Komorbiditäten 
können auch hier ggf. pharmakotherapeutische Inter-
ventionen indiziert sein [181, 188]. 

Evidenz für die Behandlung der BPS 
in der  Adoleszenz
Die vergleichsweise beste Evidenz weist zurzeit die 
DBT-A mit einer RCT auf, die im Vergleich zu einer 
 intensiven, aber nicht störungsspezifischen Kontroll-
behandlung eine stärkere Reduktion von selbstverlet-
zendem Verhalten (SVV), Suizidgedanken und depres-
siver Symptomatik ergab [201, 202]. Die CAT wurde in 
einer RCT getestet, zeigte jedoch nur moderate Vorteile 
 gegenüber einer strukturierten Kontrollbedingung 
[203, 204]. Das ERT wies in einer RCT keine Überlegen-
heit gegenüber einer allerdings qualitativ hochwer-
tigen Kontrollbedingung auf [205]. Die MBT-A wurde in 
einer RCT mit Jugendlichen mit SVV, in den meisten 
Fällen mit einer BPS-Diagnose, untersucht und zeigte 
sich bezüglich der Verringerung des SVV und der 
 Depressivität gegenüber TAU überlegen [206]. Für ein 
 stationäres Setting konnte gezeigt werden, dass bei 
 einer Gruppe von Jugendlichen mit BPS-Symptomatik 
das manualisierte Verfahren PIM im Vergleich zu TAU-
Bedingungen zu einer höheren Remissionsrate sowie 
zu signifikant stärkeren Verbesserungen der Sympto-
matik führte [207].
Für keines der Verfahren liegen bisher ausreichend 
 robuste Wirksamkeitsnachweise für die Behandlung 
von Jugendlichen mit einer BPS vor. Es ist jedoch davon 
aus zugehen, dass wesentliche gemeinsame Merkmale 
– u.a. die strukturierte, an Behandlungsmanualen 
 orientierte Vorgehensweise sowie der systematische 
Einbezug erwachsener Bezugspersonen – massgebli-
che Kriterien für eine effiziente Behandlung dieser 
 Patientengruppe sind [17, 181]. 

Synopsis: Empfehlungen für die Praxis 

Diagnosestellung
Die Diagnosestellung der BPS erfolgt nach ICD-10 oder 
DSM-5. Empfohlen wird die Durchführung  eines struk-
turierten Interviews (SKID-II, IPDE). Die BPS ist von 
 Differentialdiagnosen sorgfältig abzugrenzen.

Primäre Behandlungsform 
Die primäre Behandlungsform ist die ambulante Psy-
chotherapie mit einer Frequenz von 1–2 Sitzungen pro 
Woche über 1–3 Jahre. Störungsspezifische Basisprinzipien 
bilden die Grundlage der Behandlung. Die Besprechung 
der Diagnose, Psychoedukation sowie die Festlegung 
und regelmässige Überprüfung von Therapiezielen gel-
ten ebenso wie die Vereinbarung eines Krisenplans als 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung.

Gestaltung der therapeutischen Beziehung 
Besonderes Augenmerk ist auf die Etablierung und 
 Gestaltung der therapeutischen Beziehung zu  legen. 
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Zentral ist dabei eine flexible, am situativen  Gesche-
hen orientierte Abstimmung des Therapeuten («Res-
ponsiveness») auf den individuellen Patienten und 
ein  konstruktiver Umgang mit kritischen interper-
sonellen Situationen, z.B. selbst verletzendem Verhal-
ten und Suizidalität. Super- oder Intervisionen von 
 Therapeuten und Teams sind essentieller Bestandteil 
jeder Behandlung. 

Störungsspezifische Behandlungsmethoden 
Mehrere  störungsspezifische Behandlungsmethoden 
haben sich als wirksam erwiesen. Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung(en) in empirisch belegten Verfahren 
sind empfehlenswert.

Stationäre Kriseninterventionen 
Stationäre Kriseninterventionen erfolgen so kurz wie 
möglich (1 Tag bis max. 2 Wochen), in der Regel auf 
 freiwilliger Basis und auf offenen Abteilungen mit 
 entsprechender störungsspezifischer Expertise des 
 Behandlungsteams.

Störungsspezifische (teil)-stationäre 
 Behandlungen
Störungsspezifische (teil)-stationäre Behandlungen 
 erfolgen elektiv nach vorheriger Indikationsstellung 
auf psychotherapeutischen Abteilungen mit einem 
multimodalen, spezifisch auf die BPS  zugeschnittenen 
Behandlungskonzept. Sie folgen einer evidenzbasier-
ten störungsspezifischen Methode oder einer Kombi-
nation der Verfahren.

Pharmakologische Behandlung
Eine pharmakologische Behandlung kann als Teil 
 eines Gesamtbehandlungsplans in einzelnen Fällen 
hilfreich sein, obwohl ihr Nutzen bisher nicht belegt 
werden konnte. Die Therapie erfolgt symptomorien-
tiert, so kurz wie möglich und ist generell im niedrigen 
Dosisbereich zu halten. Polypharmazie ist unbedingt 
zu vermeiden.

Komorbiditäten
Komorbiditäten sind zentral für Behandlungsplanung 
und Behandlungserfolg der BPS und müssen sorgfältig 
diagnostiziert werden. Sofern eine Depression, bipo-
lare Störung oder ein ADHS valide  diagnostiziert 
wurde, sollte eine allfällige medikamentöse Behand-
lung entsprechend den jeweiligen Leitlinien sorgfältig 
erwogen werden. 

Jugendalter
Die Diagnose einer BPS ist ab dem Jugendalter reliabel 
und valide zu stellen und soll als Voraussetzung für die 

Einleitung wirksamer Frühinterventionen konsequent 
erfolgen. Eine ambulante Behandlung sollte nach 
 Möglichkeit auf der Basis eines der für  Jugendliche 
 ent wickelten bzw. adaptierten störungsspezifischen 
Verfahren erfolgen und syste matisch Bezugspersonen 
einbeziehen. Eine zeitlich begrenzte stationäre Be-
handlung auf einer spezialisierten Psychotherapie-
station oder Unterbringung in einer Jugendhilfe-
einrichtung kann in Einzelfällen erwogen werden.

Fazit und Ausblick 

Störungsspezifische psychotherapeutische Interven-
tionen sind die Behandlung der Wahl bei der BPS, 
 pharmakologische Interventionen sind zweitrangig.
Trotz der relativ guten Evidenzlage für mehrere 
 psychotherapeutische Methoden sind Forschungs-
ergebnisse bei spezifischen klinischen Fragestellungen 
nicht immer hilfreich. Hier können störungs spe-
zifische Basisprinzipien und Empfehlungen guter kli-
nischer Praxis weiterhelfen.
In diesem Sinne sind auch die Behandlungsempfeh-
lungen der SGPP für die BPS zu verstehen. 
Neben der weiteren wissenschaftlichen Abstützung 
der verschiedenen Behandlungsverfahren und der 
 Erforschung zugrundeliegender Wirkmechanismen 
wird die Optimierung der Übertragung wissenschaft-
licher Erkenntnisse in die Behandlung des einzelnen 
Patienten in den nächsten Jahren zentraler werden. 
Mit der Möglichkeit dimensionaler und spezifischer 
Diagnosestellungen in DSM-5 und ICD-11 ist bereits 
ein  Grundstein dafür gelegt worden, die Vielfalt der 
 Patienten innerhalb des Diagnosespektrums der BPS 
in der Behandlung stärker zu gewichten.
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Fallbeispiel 
 
Was war der Einstieg? 
 
S., 33 J., zweites Kind, meldet sich auf Empfehlung der KiÄ, da ihre kleine Tochter L. immer häufiger 
die Flasche verweigert. Sie bittet um eine Still- bzw. Ernährungsberatung. L. ist zu diesem Zeitpunkt 
etwas mehr als vier Monate alt. Bei einem Hausbesuch macht L. einen munteren, altersentsprechend 
entwickelten Eindruck. Ihre Gewichtsentwicklung ist unauffällig, allerdings berichtet S., dass L. seit 
zwei Wochen tagsüber nie mehr als 30ml pro Mahlzeit und auch nur unter Protest bzw. mit parallelen 
Ablenkungsmanövern trinkt. Aus diesem Grund steht sie nachts alle zwei Stunden auf, um ihrer 
Tochter im Schlaf 200ml PreMilch „reinlaufen“ zu lassen. S. wirkt angespannt und unsicher, ihr erstes 
Kind, ein Sohn aus einer anderen Beziehung, ist bereits 15 Jahre alt.  
 
S. wird im Lauf des Gesprächs klar, dass das nächtliche Füttern im Schlaf für die Entwicklung ihrer 
Tochter nicht von Vorteil ist. Ich vermittle ihr umfassende Information zum Thema „feinfühliges 
Füttern“ und weise auf die große Chance hin, die in einem bewussten und feinfühligen mütterlichen 
Beziehungsverhalten liegt. Wir vereinbaren einen Termin zum gemeinsamen Fläschchengeben zwei 
Tage später. 
 
An diesem Morgen öffnet mir S. mit einem großen Hämatom am linken Auge die Tür. Bei genauerem 
Hinsehen entdecke ich rötlich-blaue Flecken an ihrem Hals. Auf mein Nachfragen, ob es ihr gut gehe 
und sie mir erzählen möchte, was passiert sei, berichtet sie von einer Auseinandersetzung mit ihrem 
Mann am Abend davor. Anlass war das schwierige und auffällige Verhalten ihres 15jährigen Sohnes. 
Unter massivem Alkoholeinfluss habe ihr Mann dann die Beherrschung verloren und sie geschlagen. 
Ihr Sohn habe die Polizei gerufen, die ihrem Mann Hausverbot für 48h erteilt und sie an das 
Frauenhaus verwiesen hat. Das Baby war zum Zeitpunkt dieser Auseinandersetzung schlafend im 
Nebenzimmer. 
 
Im Gespräch wird klar, dass ihr Mann in der Schwangerschaft bereits gewalttätig gegen sie war und 
ein latentes Alkoholproblem hat. Sie selbst leidet unter einer Borderlinestörung und ist in 
psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung.  
 
Und wie ging es weiter? 
 
Das Angebot, sie als Familienhebamme intensiver und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zu 
begleiten, nimmt S. gerne an. Im weiteren Verlauf überlegt sie sich, um eine Aufnahme im 
Frauenhaus zu bitten, entscheidet sich aber dagegen, weil sie der Ehe mit ihrem Mann „noch eine 
Chance“ geben möchte. Für ihren Sohn, der unter ADHS leidet, gelingt es ihr, einen Platz in einer 
betreuten Jugendwohngruppe zu bekommen. Dort entwickelt er sich sehr gut und macht ihr viel 
Freude. Sie besucht mit ihrem Baby die Entwicklungspsychologische Beratung der Caritas und lernt 
so, ihre Tochter besser zu verstehen, die innerhalb weniger Wochen ein sehr erfreuliches und 
normales Ess- und Trinkverhalten entwickelt. Das Verhältnis zu ihrem Mann bleibt nach wie vor 
schwierig, nach mehreren Gesprächen zu dritt kommt es jedoch zu keiner weiteren körperlichen 
Gewalt. Sie selbst besucht mit großer Regelmäßigkeit den Babytreff und findet dort eine gewisse 
Sicherheit durch die anderen Frauen, mit denen sie sich nach einer Weile auch im privaten Rahmen 
trifft. Dies hilft ihr sehr, zumal ihre Herkunftsfamilie weit entfernt wohnt. Meine  Aufgabe als 
Familienhebamme war einerseits das Vermitteln von valider Information zu Themen wie Entwicklung, 
Mutter-Kind-Beziehung, beziehungsförderndes Verhalten, altersgemäßem Umgang und kindliche 
Bedürfnisse. Andererseits hatte ich eine Art Lotsenfunktion im Netzwerk der unterstützenden 
Angebote. Ein sehr großer Anteil bildete allerdings Beziehungsarbeit im eigentlichen Sinne, da S. 
aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nur sehr eingeschränkt tragfähige Beziehungen eingehen 
kann. Zum Zeitpunkt meines Abschieds von der Familie waren bei weitem nicht alle Probleme und 
Herausforderungen bewältigt, allerdings konnte sowohl für L. als auch ihren großen Halbbruder eine 
gewisse Stabilisierung ihrer Lebenssituation, in Teilen auch deutliche Verbesserung, festgestellt 
werden.  
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VORWORT DES NZFH

Das vorliegende Leitbild Frühe Hilfen ergänzt die im Jahr 2009 vom Nationalen Zentrum Frühe 

Hilfen (NZFH) mit dem wissenschaftlichen Beirat herausgegebene Begriffsbestimmung Frühe 

Hilfen. Der Text wurde von der Arbeitsgruppe »Leitbild«, die vom Beirat eingerichtet wurde, 

erstellt und auf der Beiratssitzung am 02. April 2014 einstimmig vom Beirat verabschiedet. 

Der Beirat wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) und das NFZH berufen. Er berät und begleitet das NZFH fachlich. Seit 2011 besteht 

ein gemeinsames Gremium aus Wissenschaft und Fachpraxis, um den Transfer zwischen die-

sen Bereichen zu gestalten. Er besteht aus 40 Mitgliedern unterschiedlicher wissenschaftlicher 

 Disziplinen sowie Vertretungen relevanter Institutionen und Verbände. (Die aktuelle Zusam-

mensetzung kann unter http://www.fruehehilfen.de/wir-ueber-uns/beirat nachgelesen werden.)

In der Arbeitsgruppe »Leitbild« haben folgende Mitglieder mitgearbeitet:

Johann Behrens (Universität Halle)

Manfred Cierpka (Universität Heidelberg)

Peter Franzkowiak (Hochschule Koblenz)

Heinz Hilgers (Deutscher Kinderschutzbund)

Jörg Maywald (Deutsche Liga für das Kind)

Ute Thyen (Universität Lübeck), Vorsitzende des Beirats des NZFH
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VORBEMERKUNG

Im Jahr 2009 veröffentlichte der wissenschaftliche Beirat des Nationalen Zentrum Frühe 

Hilfen (NZFH) eine Begriffsbestimmung Früher Hilfen (NZFH 2009). Diese beschrieb die 

Breite und Komplexität des sich gerade etablierenden neuen Handlungsfeldes und bot der 

Fachpraxis eine Basis für die Entwicklung von Konzepten, die teilweise sehr heterogene Ange-

bote und Kooperationsstrukturen zur Folge hatten. Seither haben sich die Frühen Hilfen dyna-

misch entwickelt und im Zuge des Inkrafttretens des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) 

mittlerweile Eingang in die Sozialgesetzgebung gefunden. Das Leitbild Frühe Hilfen will diesen 

Entwicklungen Rechnung tragen und dabei das Begriffsverständnis von Frühen Hilfen präzi-

sieren sowie die Position der Frühen Hilfen im Spektrum staatlicher Leistungen für Kinder 

und Familien1 verdeutlichen. Das Leitbild soll allen Fachkräften, die sich mit Frühen Hilfen 

beschäftigen, Orientierung geben und insbesondere eine Refl ektionsfl äche für die Partner in 

den Netzwerken Früher Hilfen bieten und sie dabei unterstützen, ein gemeinsames Verständnis 

von Frühen Hilfen zu entwickeln. 

1 Dem Leitbild liegt ein weiter Familienbegriff zugrunde, der der Pluralisierung unserer Gesellschaft entspricht 

und die Vielfalt heutiger Lebens- und Familienformen berücksichtigt. Wir verstehen Familie als privaten 

Lebenszusammenhang, in dem Menschen verschiedener Generationen in verbindlichen Beziehungen fürein-

ander sorgen.
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FUNDAMENT DER FRÜHEN HILFEN

Frühe Hilfen sind eingebettet in Grundrechte und gesetzlich verankert.

Die Ziele für die Frühen Hilfen leiten sich von der Kinderrechtskonvention der Vereinten 

Nationen ab, wonach alle Kinder Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe haben, »unabhän-

gig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, 

einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines 

Vormundes« (Art. 2 Abs. 1 KRK). Frühe Hilfen haben innerhalb dieses Rahmens konkret das 

Ziel, förderliche Entwicklungsbedingungen für Säuglinge und Kleinkinder in ihren Familien 

zu schaffen und zu stärken, um ihnen von Anfang an ein möglichst gesundes und gewaltfreies 

Aufwachsen zu ermöglichen. 

Frühe Hilfen beziehen sich des Weiteren auf das Grundgesetz (Art. 6 Abs. 2 GG), in dem das 

Recht und die Pfl icht der Eltern zur Pfl ege und Erziehung ihrer Kinder gesichert, aber auch 

ein Wachen der staatlichen Gemeinschaft über deren Betätigung vorgesehen ist (staatliches 

Wächteramt). Vorrang hat die Erziehung in der Familie. Nach dem Gesetz zur Kooperation 

und Information im Kinderschutz ist die staatliche Gemeinschaft gehalten, Eltern ausreichend 

bei der Ausübung ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen (§ 1 Abs. 3 KKG). Bezogen 

auf Frühe Hilfen bedeutet dies, dass Mütter und Väter schon mit Beginn einer Schwanger-

schaft Unterstützung bekommen, indem ihnen Anleitung und Hilfestellung bei der Versorgung 

des Säuglings und beim Aufbau einer Beziehung zum Kind bedarfsgerecht angeboten werden 

sollen. Frühe Hilfen sollen dadurch präventiv dazu beitragen, dass Risiken für die Entwicklung 

des Kindes erkannt und vermieden sowie Sicherheit, Förderung und Bildung des Kindes und 

seiner Eltern unterstützt werden. 

Im Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – werden die Auf-

gaben und Leistungen defi niert, welche die öffentlichen und freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe zur Umsetzung der oben genannten Grundrechte zur Verfügung stellen. Mit geeig-

neten Maßnahmen sollen sie junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung 

fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen; Eltern und an-

dere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen; Kinder und Jugend-

liche vor Gefahren für ihr Wohl schützen und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen 

1
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für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 

erhalten oder zu schaffen. Frühe Hilfen haben hier Eingang gefunden in § 16 Abs. 3 SGB VIII: 

Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung und 

Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungs-

kompetenzen angeboten werden.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, benötigt die Jugendhilfe Kooperationspartner aus dem 

Gesundheitsbereich und aus weiteren Sozialleistungssystemen (wie zum Beispiel Einrichtun-

gen zur psychosozialen Unterstützung von Frauen, Schwangerschaftsberatung und die für die 

Grundsicherung zuständigen Einrichtungen). Auch zur Schaffung von angemessenen Lebens-

welten und individuellen passgenauen Angeboten, welche sowohl das körperliche als auch das 

seelische und soziale Wohlergehen von Kindern, Eltern und Familien fördern, bedarf es der 

interprofessionellen, sektorenübergreifenden Vernetzung und Kooperation. Der Gesetzgeber 

hat dem im Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) Rechnung getragen und insbesondere im 

Gesetz zur Kooperation im Kinderschutz (KKG) die Zusammenarbeit vieler eigenständiger 

Akteure der Gesundheits-, Bildungs- und anderer Leistungssysteme beschrieben und in Bezug 

auf die Leistungsträger der Jugendhilfe grundlegend verankert. 

Bislang sind entsprechende Regelungen zur verbindlichen Kooperation und Information im 

SGB VIII und im Schwangerschaftskonfl iktgesetz normiert worden. Gesetze der Länder bieten An-

schlussmöglichkeiten (Gesetze für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Landeskinderschutzgesetze).

Das Gesundheitswesen beteiligt sich derzeit an den Frühen Hilfen in erster Linie mit ihren 

Leistungen der Regelversorgung, durch Hebammen sowie die Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfl ege, Kinder und Jugend-, Frauen- und Hausärzte, aber auch Geburts- und Kinderklini-

ken sowie Sozialpädiatrischen Zentren oder der Frühförderung. Ansatzpunkte für spezifi sche 

Angebote der Frühen Hilfen fi nden sich unter anderem in den Leistungen zur gesundheitlichen 

Prävention und Selbsthilfe (§ 20 Abs. 1 SGB V), wonach Leistungen zur Primärprävention 

insbesondere einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheits-

chancen erbringen sollen. Ursachen von familiären Belastungen sind häufi g in schwierigen 

sozialen Lebensumständen begründet bzw. sie schränken zumindest die Bewältigungsmög-

lichkeiten von Familien stark ein mit negativen Folgen für die Gesundheit der Kinder. Weitere 

Stärkung erfahren die Frühen Hilfen durch interdisziplinäre Qualitätszirkel mit Vertreterinnen 

und Vertretern aus Gesundheit und Jugendhilfe. Die Schnittstellen zwischen verschiedenen 

Sozialleistungssystemen bieten Möglichkeiten zur inter- und transdisziplinären Kooperation.

FUNDAMENT DER FRÜHEN HILFEN
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ARBEITSFELD FRÜHE HILFEN

Frühe Hilfen orientieren sich an den Bedarfen der Familien.

Frühe Hilfen orientieren sich an den Bedarfen der Kinder, Eltern und Familien. Die Bedarfe und 

Lebenslagen der Familien vor Ort bilden die Grundlage für die kommunale Jugendhilfe- und 

Sozialplanung. Falls Versorgungslücken in den vorhandenen kommunalen Angebotsspektren 

im Hinblick auf spezifi sche Bedarfe identifi ziert werden, werden diese vom Netzwerk der Frühen 

Hilfen erkannt und das Netzwerk wirkt darauf hin, dass diese Lücken geschlossen werden. 

Frühe Hilfen bieten so eine auf unterschiedliche Lebenslagen und Bedarfe zugeschnittene und 

 abgestimmte Angebotsstruktur. 

Frühe Hilfen sind Angebote an (werdende) Familien und ihre Kinder ab der 

Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr der Kinder. 

Frühe Hilfen sollen frühzeitig und präventiv bei Bedarf schon ab der Schwangerschaft ein-

setzen. Sie entlasten und stärken Eltern, die Säuglinge und Kleinkinder versorgen und erziehen, 

um sie bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Versorgungs- und Erziehungsverantwortung zu 

unterstützen. Damit heißt Prävention im Kontext der Frühen Hilfen auch die frühzeitige Ver-

meidung und Verminderung von Entwicklungsbenachteiligungen für die Kinder.

Frühe Hilfen sind geprägt von einer wertschätzenden und auf Vertrauen 

basierenden Grundhaltung in der Arbeit mit Familien. 

Frühe Hilfen sind ein Angebot für Familien, das sie freiwillig und auf eigenen Wunsch in 

Anspruch nehmen können. Eltern werden entweder von einer koordinierenden Stelle oder 

von der jeweils zuständigen Fachkraft gut über den Zweck und die Zielsetzung der Angebote 

informiert und befähigt, über ihre Teilnahme selbst zu entscheiden. Dies erfordert ein ho-

hes Maß an Transparenz, Vertraulichkeit (Verschwiegenheit, Anonymität) und Partizipation 

sowohl in der Kommunikation als auch bei der Gestaltung der spezifi schen Angebote und 

Versorgungsstrukturen. Frühe Hilfen sind nur im Dialog und in vertrauensvoller Zusammen-

arbeit wirksam. 

2
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Frühe Hilfen setzen an den Ressourcen der Familien an, stärken ihr Selbst-

hilfepotential und fördern die Elternverantwortung.

Ziel der Frühen Hilfen ist, Familien in ihrer Lebenswelt zu erreichen und zu aktivieren; im 

Vordergrund stehen die Ressourcenstärkung und die Mobilisierung von Selbsthilfepotential. 

Voraussetzung dafür ist zunächst die Sicherung der familiären Grundversorgung. Auf dieser 

sicheren Grundlage werden Eltern darin gestärkt, feinfühlig auf die Bedürfnisse ihrer Kinder 

einzugehen, Vertrauen in das eigene Handeln zu entwickeln und sich als selbstwirksam im 

eigenen Versorgungs- und Erziehungshandeln zu erfahren. Die Förderung der Erziehungs- und 

Beziehungskompetenz der Eltern als Vorrausetzung für eine gelingende Bindungsentwicklung 

ist ein zentrales Ziel der Frühen Hilfen.

Frühe Hilfen richten sich an alle Familien und sind dem Diversity-Konzept 

verpflichtet.

Frühe Hilfen stehen allen Familien offen. Das beinhaltet, dass die Zugänge und die Angebote 

der Frühen Hilfen kultur- und differenzsensibel gestaltet sind. Sprachbarrieren, der jeweilige 

Aufenthaltsstatus oder kulturelle Besonderheiten dürfen nicht zu einem Ausschluss von Frü-

hen Hilfen führen. Dies beinhaltet sowohl die Öffnung der vorhandenen Angebote als auch die 

Schaffung von speziellen Angeboten und Zugangsmöglichkeiten bei spezifi schem Bedarf von 

Familien. 

Frühe Hilfen haben ein eigenes Profil und sind integriert.

Frühe Hilfen haben ein eigenes Profi l und sind gleichzeitig integrierter Teil des Gesamtspek-

trums von Unterstützungsleistungen für (werdende) Eltern und Kinder. In diesem Spektrum 

sind sie aufgrund der Zielgruppenorientierung überwiegend im primär und sekundär prä-

ventiven Bereich verortet, sie entwickeln hier eine eigene Fachlichkeit und Qualität der Arbeit. 

An der Schnittstelle von sekundärer zu tertiärer Prävention verfügen die Fachkräfte in den 

Frühen Hilfen über Kompetenzen, Gefahren für die Kinder rechtzeitig wahrzunehmen und 

– möglichst gemeinsam mit den Eltern – mit dem Jugendamt den Übergang zu den Hilfen, 

die das Kindeswohl sichern, zu gestalten. Dabei wird beachtet, dass die Bedürfnisse der Fami-

lienmitglieder und der Unterstützungsbedarf nicht gleichbleibend sind, sondern sich dyna-

ARBEITSFELD FRÜHE HILFEN
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misch entwickeln. Um die Hilfen passgerecht anzubieten, ist eine Kooperation über beteiligte 

Institutionen und Professionen hinweg erforderlich. Dies gilt sowohl für Hilfen innerhalb des 

Systems der Jugendhilfe (SGB VIII) als auch für die Inanspruchnahme und Koordination von 

Hilfen aus dem Gesundheitswesen (Behandlung von Krankheiten und Inanspruchnahme von 

Pfl egeleistungen), der Eingliederungshilfe (Frühförderung, Mutter-Vater-Kind Präventions-

maßnahmen, Rehabilitation) und der Daseinsfürsorge. Diese Kooperationen im Hilfesystem 

werden systematisch und qualifi ziert gestaltet.

Frühe Hilfen schaffen niedrigschwellige Zugänge für psychosozial belastete 

Familien. 

Frühe Hilfen richten sich insbesondere an Familien, die über geringe Ressourcen verfügen 

und wenig in der Lage sind, sich selbst Unterstützung zu organisieren. Fachkräfte überneh-

men eine Anwaltschaft für Familien in besonderen Belastungssituationen und achten aktiv 

darauf, dass Hilfen passgerecht sind. Sie sind aufmerksam für familiäre Belastungen, die sie 

im Rahmen ihrer Arbeit und Kooperation mit den Familien wahrnehmen. Bedeutsam für die 

Frühen Hilfen ist daher die Öffnung und niedrigschwellige Gestaltung von Zugängen zu den 

Unterstützungsangeboten, um die Teilhabe dieser Familien zu ermöglichen. Unterstützungs-

angebote in den Frühen Hilfen müssen so gestaltet sein, dass auch Familien mit wenig Res-

sourcen leicht Zugang zu diesen Angeboten fi nden und Vertrauen dazu entwickeln können. 

Frühe Hilfen werden von allen geleistet, die Kontakt zu psychosozial belasteten 

Familien und ihren Kindern haben. 

Frühe Hilfen sind nicht einem spezifi schen Hilfesystem zuzuordnen. Sie setzen sich vielmehr 

aus Strukturen und Angeboten unterschiedlicher Professionen und Institutionen zusammen, 

die Kontakt mit Kindern und Eltern in Problemlagen haben bzw. deren Handeln Konsequen-

zen für die Situation der Familien haben kann. Dies beinhaltet zugleich die Bereitschaft, die 

eigenen Strukturen und Angebote so zu gestalten, dass sich die Versorgung insbesondere von 

psychosozial belasteten Familien verbessert. Eingeschlossen sind vor allem professionelle An-

gebote, aber auch Angebote basierend auf bürgerschaftlichem Engagement. Insofern sind Frü-

he Hilfen als Querschnittaufgabe für alle relevanten Politik- und Sozialgesetzgebungsbereiche 

sowie Professionen und Institutionen zu verstehen.

2
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Das erfordert die Integration der Frühen Hilfen in ein auf Dauer angelegtes übergreifendes 

integriertes kommunales Versorgungssystem. Die Frühen Hilfen bilden dabei den Anfang  einer 

aufeinander aufbauenden Präventionsstrategie über das gesamte Kinder- und Jugendalter mit 

dem Ziel, für alle Kinder eine förderliche Umgebung für ihre Entwicklung bereitzustellen. 

Frühe Hilfen können sich darüber hinaus nur ausreichend entfalten, wenn sie eingebettet sind 

in fl ankierende Maßnahmen wie zum Beispiel Armutsprävention, die die Grundsicherung der 

Familien gewährleisten (Verhältnisprävention). 

Frühe Hilfen sind kommunal verankert. Sie sind mit Ressourcen für eigen-

ständiges Handeln ausgestattet. 

Frühe Hilfen und ihre Netzwerke bedürfen einer kommunalen Steuerung und sind Teil eines 

kommunalen Gesamtkonzepts, das die Förderung aller Familien und ihrer Kinder zum Ziel 

hat. Daher werden die Frühen Hilfen strategisch angemessen in einer Kommune verankert. 

Unterstützt wird der Auf- und Ausbau vom Bund und von den Ländern sowie aus unter-

schiedlichen Leistungssystemen. Mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet, können sie ihre 

Wirksamkeit entfalten.

Frühe Hilfen werden in Netzwerken gestaltet und koordiniert.

Frühe Hilfen werden in interdisziplinären und multiprofessionellen Netzwerken koordiniert. 

Die Netzwerke umfassen alle Institutionen und Anbieter von Unterstützungsleistungen, die 

Kontakt zu Familien ab der Schwangerschaft und mit Kindern unter drei Jahren haben. Die 

Netzwerke Frühe Hilfen dienen der fallübergreifenden Verständigung über die grundsätzliche 

Zusammenarbeit, der Entwicklung eines gemeinsamen Handlungsrahmens, der Koordinierung 

der örtlichen Hilfen und – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen – der 

Zusammenarbeit in der konkreten Fallarbeit.

Transparenz und Partizipation sind essentiell für das Gelingen multiprofessioneller Zusam-

menarbeit in den Netzwerken Früher Hilfen. Weitere Voraussetzungen dafür sind die Kennt-

nis über Kompetenzen und Grenzen anderer Professionen, die Akzeptanz der jeweils anderen 

Fachlichkeit und der Wille zum gemeinsamen Arbeiten auf Augenhöhe. Für die Verständigung 

ARBEITSFELD FRÜHE HILFEN
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untereinander sind die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache und das interdisziplinäre 

»Voneinander Lernen« grundlegend.

Frühe Hilfen verfügen in den Netzwerken über allgemeine und spezifi sche 

Kompetenzen der beteiligten Akteure. 

Frühe Hilfen brauchen in den Netzwerken Partner mit interprofessionellen Kernkompetenzen. Dazu 

gehört neben dem Wissen über Angebote und Stärken der unterschiedlichen Netzwerkpartner sowie 

über die in der Kommune geschlossenen Vereinbarungen und entsprechenden Verfahren ein ge-

meinsames Verständnis von Frühen Hilfen, Verabredungen über das gemeinsame Netzwerkhandeln 

sowie Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren. Für die Weiterent-

wicklung dieser Kompetenzen gibt es gemeinsame Refl exions- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Frühe Hilfen orientieren sich an wissenschaftlich fundierten Grundlagen der 

Gesundheitsförderung und der Sozialen Arbeit mit Familien.

Frühe Hilfen beruhen auf wissenschaftlichen Grundlagen unterschiedlicher Disziplinen. 

Sie orientieren sich beispielsweise an Erkenntnissen aus der Bindungs- und Entwicklungs-

forschung, der Familienforschung, der Public Health Forschung, der Resilienzforschung, 

den Sozial- und Kulturwissenschaften und der Sozialen Arbeit, den Gesundheitswissen-

schaften, der Pflege- und Hebammenwissenschaft und den Lebenswissenschaften. 

Frühe Hilfen sind qualitätsgesichert und werden regelmäßig evaluiert.

Frühe Hilfen und die Unterstützungsangebote der Partner im Netzwerk Frühe Hilfen agieren 

auf der Grundlage des zum jeweils aktuellen Zeitpunkt vorhandenen, wissenschaftlich abge-

sicherten Wissens über die Entstehung von Entwicklungsproblemen und Ressourcen in der 

Eltern-Kind-Beziehung. Sie orientieren sich an gemeinsam entwickelten Qualitätsstandards als 

Voraussetzung für wirksame Maßnahmen und Kooperationsstrukturen. Zur Weiterentwick-

lung der Frühen Hilfen und zur Überprüfung ihrer Wirkungen in den Familien und ihren Kin-

dern werden die Frühen Hilfen fortlaufend dokumentiert und regelmäßig evaluiert. In diesen 

Prozess werden die Familien partizipativ einbezogen.

2
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ANHANG: BEGRIFFSBESTIMMUNG FRÜHE HILFEN

Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsange-

boten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren 

mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Ent-

wicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und 

nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbe-

sondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werden-

den) Müttern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von 

Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.

Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifi sche, aufeinander bezogene und 

einander ergänzende Angebote und Maßnahmen. Grundlegend sind Angebote, die sich an alle (wer-

denden) Eltern mit ihren Kindern im Sinne der Gesundheitsförderung richten (universelle/primäre 

Prävention). Darüber hinaus wenden sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Problemla-

gen (selektive/sekundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den Familien dazu bei, 

dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenommen und reduziert 

werden. Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen 

Frühe Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden.

Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen aber auch bür-

gerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von Familien mit ein. Zentral 

für die praktische Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine enge Vernetzung und Koopera-

tion von Institutionen und Angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des 

Gesundheitswesens, der interdisziplinären Frühförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und 

weiterer sozialer Dienste. Frühe Hilfen haben dabei sowohl das Ziel, die fl ächendeckende Ver-

sorgung von Familien mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten voranzutreiben, als auch 

die Qualität der Versorgung zu verbessern.

Die Begriffsbestimmung wurde auf der 4. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des NZFH am 

26.06.2009 in Berlin verabschiedet. Sie wurde von ihm gemeinsam mit dem NZFH erarbeitet 

und mit dem Fachbeirat des NZFH besprochen. (Mitglieder der Arbeitsgruppe „Begriffsbestimmung 

Frühe Hilfen“ im Wissenschaftlichen Beirat des NZFH: Sabine Walper, Peter Franzkowiak, Thomas 

Meysen, Mechthild Papoušek)
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Risikoeinschätzung Kindeswohlgefährdung - Leitfragen 

1. Gewährleistung des Kindeswohls (Dimensionen der Gefährdungseinschätzung)? 

 Kindliche altersabhängige Bedürfnisse (körperliches, geistiges und seelisches Wohl):  

Ausgangspunkt bilden die individuellen, altersabhängigen kindlichen Bedürfnisse. 

Die zentrale Frage lautet: „Werden die individuellen (Entwicklungs-) Bedürfnisse (Physiologische 

Bedürfnisse – Schutz und Sicherheit – Soziale Bindung / Wertschätzung –Erziehung / Förderung) 

des Kindes befriedigt?“ 

 Tun oder Unterlassen der Eltern oder Dritter: 

Ausgangspunkt ist das Verhalten der Eltern/Sorgeberechtigten oder der Bezugspersonen. 

Die zentrale Frage lautet: „Welche Handlungen oder Verhaltensweisen bzw. Unterlassungen 

(Vernachlässigung – Körperliche Gewalt – Seelische Gewalt – Sexuelle Gewalt – Miterleben von 

Partnerschaftsgewalt – Erwachsenenkonflikt um das Kind – Autonomiekonflikte) der Eltern 

verletzen oder schädigen das Kind (Missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge – 

Vernachlässigung des Kindes – Unverschuldetes Versagen – Unzureichender Schutz vor Gefahren 

durch Dritte)? Sind/wären die Eltern/ Bezugspersonen in der Lage, dieses Verhalten zu verändern? 

 Zeitweilige oder dauerhafte Belastung und Risikofaktoren: 

Ausgangspunkt sind strukturelle, materielle und psychosoziale Belastungen und Risikofaktoren 

Einzelner oder der gesamten Familie, die von wesentlicher Bedeutung für die Abschätzung des 

(prognostischen) Risikos sowie für die Wahl der geeigneten Hilfe zur Abwendung der Gefährdung 

sind. 

Die zentrale Frage lautet: „Welche Eigenheiten der Kinder, der Eltern und des familiären 

Kontextes werden als Risikofaktoren bewertet?" 

 Zeitweilig oder dauerhaft vorhandene Ressourcen und Schutzfaktoren: 

Ausgangspunkt sind personenbezogene, soziale und ökologische Ressourcen. 

Die zentrale Frage lautet: „Gibt es Ressourcen und Schutzfaktoren, die zur 

Beseitigung/Reduzierung der Gefährdung bzw. des Risikos aktiviert werden könnten?" 

 Folgen bzw. erwartbare Folgen für die kindliche Entwicklung: 

Ausgangspunkt bildet die Prognose vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. 

Die zentrale Frage lautet: „Wie werden die vorhandenen oder, bei unverändertem Entwicklungs-

kontext, mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Beeinträchtigungen oder Schädigungen des 

Kindes eingeschätzt (Entwicklungsdefizite – Verhaltensauffälligkeiten – Beeinträchtigungen der 

Körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung ? / Schwierigkeiten in der Beziehung zu 

Hauptbezugspersonen – Körperliche und gesundheitliche Beeinträchtigungen – Belastungen der 

psychischen Gesundheit – Schwierigkeiten in den Beziehungen zu Gleichaltrigen – 

Schwierigkeiten im Umgang mit außerfamilären Regeln und Autoritäten –Belastungen des Lern- 

und Leistungsvermögens – Schwierigkeiten bei der Entwicklung zu einer eigenständigen 

Persönlichkeit)?" 

2. Faktoren, die bei der Einschätzung der Gewährleistung des Kindeswohls 
einzubeziehen sind (orientiert an § 1666 BGB)! 

 Ausmaß / Schwere der Beeinträchtigung / Schädigung? 

 Häufigkeit / Chronizität der Beeinträchtigung / Schädigung? 

 Verlässlichkeit der Versorgung durch die Sorgeberechtigten? 

 Ausmaß und Qualität der Zuwendung der Sorgeberechtigten zum Kind und dessen Annahme? 

 Qualität der Erziehungskompetenz der Sorgeberechtigten (Fähigkeit zum Alltagsmanagement– 

Liebe: Gemeinsame Zeit – Achtung / Wertschätzung  als Kommunikation-Merkmale – 

Kooperation / Gewährung von Eigenständigkeit / Autonomie–Förderung als Interaktions-

Merkmale – Orientierung: Struktur durch Verbindlichkeit, Grenzen-Setzen und Vorbild-Sein - 

Anregung & Förderung)? 

 Selbsthilfekompetenz des Kindes (entsprechend seinem Alter und Entwicklungsstand), seine 

Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und Fähigkeit, Hilfe zu holen.? 
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3. Kooperations-Verhalten & Veränderungs-Ressourcen der Eltern / Bezugspersonen 

 Problemakzeptanz? 

Sehen die Sorgeberechtigten und die Kinder selbst ein Problem, oder ist dies weniger oder gar nicht 

der Fall? 

 Problemkongruenz? 

Stimmen die Sorgeberechtigten und die beteiligten Fachkräfte in der Problemkonstruktion überein, 

oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall? 

 Hilfeakzeptanz? 

Sind die Sorgeberechtigten und die Kinder bereit, die ihnen gemachten Hilfeangebote  anzunehmen 

und zu nutzen, oder ist dies nur zum Teil oder gar nicht der Fall? 

 Bisherige Hilfeverläufe! Gegenüberstellung Hilfegeschichte und Familiengeschichte? 

Gibt es Kontroversen im Helfersystem? Gab es sekundäre Traumatisierungen? Haben bisherige 

Hilfsangebote Entwicklungen in Gang gesetzt? Wenn ja, was war hilfreich, wenn nein, woran lag 

das? 

 

4. Hilfe- und Schutzmaßnahmen / Handlungsschritte zur Problem-Lösung 

Keine Gefährdung 
Keine Gefährdung erkennbar, 

aber Hilfebedarf 
Es besteht Unsicherheit Latente Gefährdung Akute Gefährdung 

Notfall -  
Gefahr für Leib u. Leben 

 
… Vermutungen aufgrund 

der Anhaltspunkte erweisen 
sich als unbegründet – 
Anhaltspunkte sind auf 
andere Einflüsse und 

Ursachen zurückzuführen 
 

Handlungsempfehlung 
Abschluss des Verfahrens 

 
… die Anhaltspunkte 

verweisen auf Schwierigkeiten 
und Probleme, die nicht 

in den Bereich 
Kindeswohlgefährdung fallen. 

Sie begründen aber einen 
Hilfebedarf des Kindes / 

Jugendlichen. 
 

Handlungsempfehlung 
Der Hilfebedarf ist  mit dem 
Kind bzw. Jugendlichen und 

den Personensorgeberechtigt-
en zu erörtern. 

Lösungs-, Hilfe und/oder 
Unterstützungsmöglichkeiten 

sind aufzuzeigen. 
Motivierung und Hinwirkung 
auf Inanspruchnahme von 

Hilfen / Unterstützung. 
Umsetzung der Hilfe- und 
Unterstützungsangebote 

bleibt aber im Ermessen der 
Personensorgeberechtigten. 

 
… die Anhaltspunkte bzw. 

vorliegenden Informationen 
sind nicht eindeutig zu 

interpretieren. 
 

Handlungsempfehlung 
Weiter beobachten, ggf. 

weiter Informationen 
einholen, nach 

festgelegtem Zeitraum 
wieder Einschätzung im 

Team 
 
 

 
… wird einerseits als 

schleichende  
Gefährdung definiert, 

dass heißt 
Anhaltspunkte werden 

in geringerer 
Ausprägung 
(Intensität) 

wahrgenommen. 
 

… wird andererseits 
als versteckte, das 
heißt noch nicht in 

Erscheinung tretende 
Gefährdung definiert. 

 
Handlungsempfehlung 

Die gefährdende 
Situation ist mit dem 

Kind bzw. 
Jugendlichen und den 
Personensorgeberech
tigten zu erörtern und 
au Inanspruchnahme 

von Hilfen 
hinzuwirken. 

Wenn die 
Gefährdungsmomente 

nicht abgewendet 
werden können oder 

die Eltern nicht zu 
Kooperation  und zur 

Inanspruchnahme 
bereit sind, ist die 
Situation weiter zu 

beobachten. 
Gegebenenfalls 
können weiter 
Informationen 

eingeholt werden. 
Nach einem 

festgelegten Zeitraum 
ist die Situation erneut 

einzuschätzen. 
 

 
... wird angenommen, 

wenn „eine 
gegenwärtige, in 

einem solchen Maße 
vorhandene Gefahr 

vorliegt, dass sich bei 
der weiteren 

Entwicklung eine 
erhebliche 

Schädigung mit 
ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt“

1
 

 
Handlungsempfehlung 

Die gefährdende 
Situation ist mit dem 

Kind bzw. 
Jugendlichen und den 
Personensorgeberech
tigten zu erörtern und 
au Inanspruchnahme 

von Hilfen 
hinzuwirken. 

Wenn die Gefährdung 
nicht innerhalb eines 

festgelegten 
Zeitfensters (siehe 

Hilfe- und Schutzplan) 
abgewendet werden 

kann oder die zur 
Verfügung stehenden 

Mittel/ Ressourcen 
nicht reichen, um die 

Gefährdung 
abzuwenden, ist das 

Jugendamt zu 
informieren. 

 
 
 
 
 

1
 BHG FamRZ 1956, 

350 
 

 
… ist eine 

Gefährdungssituation, 
die sofortigen 

Handlungsbedarf 
erfordert, da ansonsten 

akute Lebensgefahr 
besteht, z.B. bei 
Suizidversuch, 

lebensbedrohlichen 
Verletzungen. 

 
Handlungsempfehlung 
Je nach Notfallsituation 
ist der Notarzt und/oder 

die Polizei zu 
verständigen. 

Zusätzlich muss eine 
Meldung an das 

Jugendamt erfolgen. 
 

Polizei: 110 
 

Notarzt: 112 
 

Jugendamt: 
0 34 64  -  535-34 01 

bzw. 
außerhalb Dienstzeiten 
über Rettungsleitstelle: 
0 34 64  -  56 98 89 10 

oder 
Notruf-Nummer : 112 

Handlungsgrundsätze: 

 Ruhe bewahren! Gefährdungseinschätzung erfolgt im Mehr-Augen-Prinzip 

 Alles wird dokumentiert 

 Die Betroffenen (Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche) werden einbezogen, soweit der wirksame Schutz des Kindes / 
Jugendlichen dadurch nicht in Frage gestellt wird (z.B. bei Verdacht auf innerfamiliäre sexuelle Misshandlung 

 Bei Gefahr für Leib und Leben – 112 

 Handeln immer abgestimmt mit der Leitung / Kollegen 

 Nicht jede Benachteiligung entspricht einer Kindeswohlgefährdung und rechtfertigt staatliches Eingreifen 

Grundsätzlich gibt es für die jeweiligen Professionen unterschiedliche Handlungsleitfäden, die u.a. in Kooperationsvereinbarungen 
geregelt sind. Die Übersicht AH-2-02 „Verfahrensweise – Handlungsschemata – Prozessübersicht“ zeigt den allgemeinen 
empfohlenen Ablauf. Jede Einrichtung/Institution sollte diesen Handlungsleitfaden auf ihre Spezifik übertragen und ggf. um interne 
Abläufe ergänzen. 
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5. Gefahreneinschätzung bzw. Sicherheitseinschätzung 

HILFEBEDARF BZW. ART DER GEFÄHRDUNG DES KINDES / JUGENDLICHEN IM BEREICH 
1
 

□ Ernährung □ Vernachlässigung 

□ Körperpflege □ Körperliche Gewalt 

□ Medizinische Versorgung □ Miterleben von Partnerschaftsgewalt in der Familie 

□ Angemessene Kleidung □ Seelische Gewalt 

□ Angemessene Wohnsituation (Wach- u. Schlafplatz) □ Sexuelle Gewalt 

□ Erziehungsstil (Einstellungen u. Verhalten) □ Erwachsenenkonflikt um das Kind 

□ Fähigkeit zur Alltagsorganisation (Einkaufen / 

Kochen / Putzen / Waschen / Geldausgaben / u.a.) 

□ Autonomiekonflikt Kind-Eltern oder. Autonomiekonflikt aus 

Kulturkonflikten 

□ BeziehungsQualität: Liebe, Gemeinsame Zeit □ Unzureichender Schutz vor Gefahren durch Dritte 

□ BeziehungsQualität: Achtung u. Wertschätzung als 

Kommunikationsmerkmale 

□ Unverschuldetes Versagen von Eltern: 

□  Beeinträchtigungen durch Sucht 

□  Beeinträchtigungen durch Psychische Erkrankung 

□  Beeinträchtigungen durch Intellektuelle Minderbegabung 

□  Beeinträchtigungen durch Körperliche Erkrankungen 

□  Andere Beeinträchtigungen: 

     _____________________________________________ 

     _____________________________________________  

□ BeziehungsQualität: Kooperation / Gewährung von 

Eigenständigkeit / Autonomie-Förderung als  

Interaktions-Merkmale 

 

□ Orientierung: Struktur durch Verbindlichkeit / 

Grenzen-Setzen / Vorbild-Sein 

 

□ Anregung u. Förderung von Entwicklung u. Bildung  

□ Sonstige Gefährdungen:   

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

1 Bei unklarer Informationslage / im Falle eines Verdachts bzw. bei Vermutungen bitte 

entsprechenden Punkt außer mit einem Kreuz (x) zusätzlich mit einem Fragezeichen (?) markieren ! 

 

RISIKOEINSCHÄTZUNG KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 

GESAMTBEWERTUNG DER GEFÄHRDUNGSSITUATION  

Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt dieser 

Einschätzung vorliegenden Informationen ! 

□ Akute Kindeswohlgefährdung  Persönliche Ergänzungen / Anmerkungen: 

□ Latente Kindeswohlgefährdung 2  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

□ 
Keine Kindeswohlgefährdung 

   aber Hilfe - / Unterstützungsbedarf 
 

□ 
Keine Kindeswohlgefährdung 

   kein Hilfe - / Unterstützungsbedarf 
 

2 Kann die Frage nach der gegenwärtig tatsächlich bestehenden Gefahr nicht eindeutig beantwortet werden, besteht aber der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 

bzw. kann eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden, ist von einer „latenten Kindeswohlgefährdung“ auszugehen. 
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6. Dokumentation Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen 

MASSNAHMEN IM KONTEXT DES HILFE- UND SCHUTZKONZEPTS 

□ Maßnahmen sind nicht erforderlich1   

□ Vereinbarungen wurden getroffen => □ Protokoll beigefügt 

□ Maßnahmen wurden eingeleitet   

1 Bitte durch Aktennotiz inhaltlich begründen! 

 

ART DER EINGELEITETEN MASSNAHMEN 

Weitere Handlungsschritte: 

□ Gespräche mit Eltern / Mutter / Vater / Familie (Bitte Unzutreffendes streichen!) 

□ Einzelgespräche mit Kind / Jugendlichen (Bitte Unzutreffendes streichen!) 

□ Hausbesuch 

□ Kontaktaufnahme mit Kindertageseinrichtung / Hort / Tagespflegeperson (Bitte Unzutreffendes streichen!) 

□ Kontaktaufnahme mit Schule 

□ Aktivierung von Familien/Umfeld-Ressourcen (Bitte Unzutreffendes streichen!) 

□ Einbezug weiterer Institutionen (Bitte benennen!) 

□ Einbezug medizinischer Fachkräfte (Bitte benennen!) 

□ Ambulante Diagnostik (Bitte benennen!) 

□ Fortführung bestehender HzE-Maßnahmen: ______________________________________________________________________________ 

□ Kollegiale Fallberatung 

□ Fallberatung im Fachteam 

□ Einschätzung Gefährdungsrisiko Kindeswohlgefährdung 

□ Einschätzung Gefährdungsrisiko Kindeswohlgefährdung + Einbeziehung externer Fachkräfte  

□ Sonstiges:_________________________________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________________________________________________ 

□ Sonstige Maßnahmen: ___________________________________________________________________________________ 

(Bitte Aktennotiz, Gesprächsprotokolle, Anschreiben u.a.m. zur Dokumentation anfügen!) 

 

7. Dokumentation des Verfahrensprozesses 

 Beobachtungen / Wahrnehmungen hinsichtlich „Gewichtigen Anhaltspunkten“ schriftlich festhalten 

 Familiengenogramm 

 Netzwerk-Landkarte / Ressourcen-Landkarte (optional) 

 Fallbesprechungen / Risikoeinschätzungen im Fachteam bzw. unter Hinzuziehung eines Kollegen 

protokollieren 

 Telefonate / Schriftwechsel / Besprechungen mit Fachkräften anderer Einrichtungen / Dienste 

schriftlich dokumentieren 

 Gespräche mit Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen protokollieren 

 Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen zu Problem-Lösungen (auch die eigenen Handlungsschritte) 

dokumentieren 

 Handlungs– und Zielvereinbarung schriftlich formulieren und durch Unterschrift der Beteiligten 

(Fachkräfte / Mutter / Vater / Eltern / Sorgeberechtigten / Kind bzw. Jugendlichen) bestätigen 

 Fallübergaben bzw. Informationsweitergaben/Meldungen innerhalb und außerhalb der 

Einrichtungen schriftlich dokumentieren 

Hierzu dienen Verlaufs- und Ergebnisprotokolle sowie die verschiedenen Arbeitshilfen-

Vorlagen, wichtig sind die Angabe von Datum, Ort, Zeitpunkten, Beteiligten und der zentralen 

Beobachtungen, Feststellungen, Inhalte und Ergebnisse sowie der nächsten Handlungsschritte 

und der Handlungsaufgaben bzw. –verantwortlichkeiten der einzelnen Beteiligten einschließlich 

der vereinbarten Maßnahmen / Kriterien / Zeitpunkte zur Überprüfung, inwieweit die 

vereinbarten Ziele erreicht werden. 



Deutscher Hebammenverband e.V. – Was machen Hebammen? 
(https://www.hebammenverband.de/beruf-hebamme/was-machen-hebammen/) abgerufen am  

07. Juli 2019 

 

Die Arbeit der Hebammen 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett gehören zu den intensivsten Lebensphasen 

von Frauen. In dieser Zeit stehen ihnen und ihren Familien vom Anfang der 

Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit Hebammen zur Seite. Sie begleiten als 

Spezialistinnen komplett und umfassend medizinisch und psychosozial. 

 

Hebammen geben Frauen Zutrauen in ihre eigene Körperkompetenz. Sie nehmen die 

individuellen Wünsche von Frauen ernst und respektieren sie. Als verlässliche 

Bündnispartnerinnen der Frau unterstützen sie, dass die Frau Schwangerschaft und 

Geburt gestärkt erlebt und sie fördern die Einheit von Mutter und Kind. 

 

Untersuchungen zeigen, dass eine gute Hebammenbetreuung zu weniger Frühgeburten, 

weniger medizinischen Eingriffen während der Geburt, zu kürzeren 

Krankenhausaufenthalten und zu längerem und häufigerem Stillen führen kann. 

 

Hebammen unterstützen den natürlichen Verlauf von Schwangerschaft und Geburt. Ein 

Arzt wird dann hinzugezogen, wenn etwas nicht mehr regelgerecht verläuft. Bis zu 

diesem Punkt ist die Hebamme dazu ausgebildet, Frauen vollumfänglich medizinisch zu 

betreuen. 

 

Während der Schwangerschaft 

Hebammen unterstützen und beraten ab Beginn der Schwangerschaft zu allen physischen 

und psychischen Aspekten. Gerade bei einer Erstgeburt benötigt jede Frau eine 

sachverständige Vertrauensperson, die die körperlichen und seelischen Veränderungen 

beobachtet, erklärt und einordnet. Außerdem unterstützt die Hebamme bei der 

Entscheidung, wo und wie das Kind zur Welt kommen soll: Kreißsaal, Geburtshaus oder 

Hausgeburt – gemeinsam mit Mutter und Familie berät sie, was im individuellen Einzelfall 

das Richtige ist. Hebammen können eine Schwangerschaft feststellen und den Mutterpass 

ausstellen. Wenn keine Risikoschwangerschaft vorliegt und die Schwangere gesund ist, 

können Hebammen fast alle im Mutterpass vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen 

durchführen. Sie kontrollieren z. B. Gewicht und Blutdruck, stellen die Lage und die 

Größe des Kindes fest und prüfen, ob die Herztöne in Ordnung sind und untersuchen 

regelmäßig die Urin- und Blutwerte. Nur Ultraschalluntersuchungen sind Ärztinnen oder 

Ärzten vorbehalten. Auch bei Schwangerschaftsbeschwerden und Vorwehen sind 

Hebammen erste Ansprechpartnerinnen. Neben all diesen Tätigkeiten bieten Hebammen 

zudem verschiedene geburtsvorbereitende Kurse an. Dies können unter anderem 

sein:  Geburtsvorbereitung, Fit mit Bauch, Yoga für Schwangere etc. 

 

Die Geburtshilfe 

Während der Geburt unterstützt die Hebamme als Fachkraft für die Geburt die werdende 

Mutter. Sie greift in den Geburtsvorgang nur ein, wenn es medizinisch notwendig ist und 

zieht im geburtshilflichen Notfall eine Ärztin oder einen Arzt hinzu. Bei jeder Geburt in 

Deutschland muss eine Hebamme anwesend sein – das ist gesetzlich so festgelegt 

(Hinzuziehungspflicht). Eine Hebamme darf somit eine Geburt alleine durchführen, eine 

Ärztin oder ein Arzt jedoch nicht– außer in einem dringenden Notfall.  

 

Vertrauen ins Gelingen – das prägt die Hebammenarbeit, ganz besonders auch bei einer 

Geburt. Die kompetente, professionelle und kontinuierliche Unterstützung während der 

Geburt unterstützt die Frauen darin, sicher, selbstbestimmt und individuell gebären zu 

können. 

Hebammen begleiten Geburten im Krankenhaus, im Geburtshaus und zuhause. Manche 



Kliniken bieten die Möglichkeit, eine Begleit-Beleghebamme eigener Wahl für eine Eins-

zu-eins-Betreuung mitzubringen. 

 

Im Wochenbett 

Die Betreuung im Wochenbett ist „aufsuchend“ zu Hause und damit einzigartig im 

deutschen Gesundheitssystem. Die Hebamme bleibt auch nach der Geburt weiterhin die 

Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Versorgung von Mutter und Kind und versorgt 

beide auch medizinisch. In der Zeit des Wochenbetts fördern Hebammen die Bindung 

zwischen Mutter und Kind sowie das Stillen. Sie helfen den Frauen, in ihre Rolle als 

Mutter hineinzuwachsen.  Neben der Klärung medizinischer Fragen geht es in den ersten 

Lebenstagen vor allem darum, dass Mutter und Kind eine gute und enge Beziehung 

zueinander aufbauen (Bonding). Der psychosoziale Aspekt spielt also eine wesentliche 

Rolle. Die Hebamme beobachtet außerdem die Rückbildungs- und 

Abheilungsvorgänge  und gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten. 

 

In Krisensituationen vermitteln Hebammen Kontakt zu Beratungsstellen, 

Selbsthilfegruppen, Arztinnen/Ärzten und Psychologinnen/Psychologen. Das gilt 

insbesondere, wenn ein Kind krank oder tot geboren wird oder nach Geburt stirbt. 

 

Neben all diesen Tätigkeiten bieten Hebammen nach der Geburt zudem verschiedene 

Kurse an. Dies können unter anderem sein: Rückbildungsgymnastik, Babymassage, Erste 

Hilfe für das Kind etc. 

Familienhebammen 

Familienhebammen sind Hebammen mit einer Zusatzqualifikation. Sie sind die 

Ansprechpartnerinnen für Mütter, die eine verstärkte Hilfestellung im alltäglichen 

Umgang mit ihren Kindern benötigen. Deshalb richtet sich das Angebot besonders an 

Teenagermütter, Familien mit Migrationshintergrund, Frauen/Partner mit psychischen 

Belastungen oder Suchtproblematik, chronisch kranke Frauen und an Frauen mit 

Gewalterfahrungen. Das Betreuungsangebot reicht bis zum Ende des ersten Lebensjahres 

der Kinder. Familienhebammen werden zurzeit oft im Rahmen des Aktionsprogramms 

„Frühe Hilfen“ eingesetzt. 
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hinweise zur verwendung der bezeichnung »Familienhebamme« 

a) in Bezug auf die Bedeutung anderer Gesundheitsberufe in den frühen Hilfen:

in dem vorliegenden Leitfaden wird allgemein von familienhebammen gesprochen. Begründet ist dies 
in erster Linie damit, dass sie im Bundeskinderschutzgesetz und in der Verwaltungsvereinbarung explizit 
benannt werden. außerdem sind familienhebammen – also Hebammen mit einer entsprechenden Zusatz-
qualifikation – in den frühen Hilfen bisher zum überwiegenden teil tätig.

in der Verwaltungsvereinbarung (artikel 2, absatz 4) sind alle Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich 
aufgeführt, die im rahmen der »Bundesinitiative frühe Hilfen und familienhebammen« unter bestimmten 
Bedingungen zum einsatz kommen können. Voraussetzung ist, dass sie dem vom nZfH entwickelten 
Kompetenzprofil entsprechen. es sind im einzelnen:

•  familienhebammen, familiengesundheitshebammen und Hebammen,
•  Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen beziehungsweise Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger,
•  familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen beziehungsweise familien-Gesundheits und  
 Kinderkrankenpfleger,
•  familiengesundheitspflegerinnen und -pfleger. 

der Leitfaden richtet sich ausdrücklich an die Gesamtheit dieser Gesundheitsberufe. überall dort, wo eine 
unterscheidung zwischen den Berufsgruppen oder die explizite Behandlung einzelner Berufe wichtig ist, 
wird dies im text deutlich gemacht. 

b) im Hinblick auf eine gendergerechte Schreibweise:

Bei der Berufsbezeichnung der familienhebamme (beziehungsweise Hebamme) wird ausnahmsweise und 
insbesondere aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die weibliche form benutzt. entbin-
dungspfleger, die in deutschland bisher allerdings nur sehr vereinzelt anzutreffen sind, sind immer mit 
angesprochen.
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Zum 1. Juli 2012 ist die Verwaltungsvereinbarung zur bundesinitiative netzwerke 

Frühe hilfen und Familienhebammen1 in Kraft getreten. Der gesetzliche Rahmen für 

diese Verwaltungsvereinbarung ist durch das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

geschaffen worden, das am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist.

Bis Ende 2015 fördert die Bundesinitiative den Aus- und Aufbau sowie die Weiterent-

wicklung der Netzwerke Früher Hilfen. Dazu gehören der Einsatz von Netzwerkko-

ordinatorinnen und -koordinatoren in den Kommunen sowie deren Qualifizierung 

und Fortbildung. Gefördert wird außerdem der Einsatz von Familienhebammen und 

von vergleichbaren Berufsgruppen sowie von ehrenamtlichen Strukturen in den Frü-

hen Hilfen. Die Länder sind zuständig für die Qualifizierung, Qualitätsentwicklung 

und Qualitätssicherung in den genannten Förderbereichen.

In Artikel 2, Absatz 4 der Verwaltungsvereinbarung werden die Rahmenbedingungen 

für den Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem 

Gesundheitsbereich im Kontext Früher Hilfen geregelt. Dazu zählen insbesondere die 

Fördermöglichkeiten für ihre

 • Tätigkeit in Familien im Kontext Früher Hilfen, 

 • Teilnahme an der Netzwerkarbeit Früher Hilfen,

 • Qualifizierung, Fortbildung, Fachberatung und Supervision sowie für

 • Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Dokumentation ihres Einsatzes  

in den Familien.  

Der Bund hat das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) mit der Koordinierung 

der Bundesinitiative beauftragt, um überregionale Aufgaben wie die modellhafte 

Erprobung und Evaluation der Praxis, die fachliche Qualitätsentwicklung oder die 

wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Strukturaufbaus in den Ländern 

und Kommunen zu unterstützen. Des Weiteren berät es die Steuerungsgruppe der 

Bundesinitiative, bestehend aus Vertretungen von Bund, Ländern und kommuna-

len Spitzenverbänden, bei der fachlichen Umsetzung der Bundesinitiative. Die vom 

NZFH erarbeiteten Ergebnisse fließen in den Zwischen- und Abschlussbericht für 

1   Im Folgenden wird die allgemein 
übliche Kurzform »Bundesinitia-
tive Frühe Hilfen« verwendet.
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den Deutschen Bundestag ein. Darin werden Empfehlungen im Rahmen eines nach 

der Bundesinitiative dauerhaft eingerichteten Fonds für die flächendeckende Umset-

zung der Frühen Hilfen gegeben. 

Seit Beginn seiner Tätigkeit im Jahr 2007 unterstützt das NZFH die kommunale Pra-

xis zu Fragen Früher Hilfen unter anderem durch Forschungsprojekte und Experti-

sen, wozu auch Fragen zum Tätigkeits- und Kompetenzprofil von Familienhebam-

men gehören.

Der hier vorliegende und unter Einbeziehung des Deutschen Hebammenverbands 

e.V. (DHV) für die kommunale Praxis entwickelte Leitfaden gibt die Kenntnisse und 

Sachstände (Stand Januar 2013) zum Einsatz von Familienhebammen in lokalen Netz-

werken Früher Hilfen wieder, sofern sie für den Einsatz im Kontext der Bundesinitiative 

relevant sind. Er richtet sich in erster Linie an Vertreter und Vertreterinnen von 

 • kommunalen Diensten im Gesundheitswesen und in der Kinder- und Jugendhilfe,

 • Koordinierungsstellen lokaler Netzwerke Früher Hilfen,

 • Einrichtungen in freier Trägerschaft, die Aufgaben in den Frühen Hilfen ausüben 

und

 • kommunalen Ausschüssen oder Gremien, die sich mit Fragen des Einsatzes von 

Familienhebammen in den Frühen Hilfen befassen.  

Der Leitfaden versteht sich als »Einführung« in einen komplexen Sachverhalt, indem 

er möglichst knappe Antworten auf zentrale Fragen gibt: 

 • Im ersten Kapitel geht es um fachliche Grundlagen und Hintergrundinformatio-

nen, um die Möglichkeiten und Grenzen des Tätigkeitsspektrums von Familien-

hebammen in den Frühen Hilfen darzustellen. 

 • Anschließend werden im zweiten Kapitel Fragen behandelt, die für die organisa-

torische und strukturelle Einbindung von Familienhebammen in die Netzwerke 

Früher Hilfen von Bedeutung sind. 

 • Hinweise auf weiterführende Informationen und Materialien beinhaltet das dritte 

Kapitel. Dazu gehören Verweise auf themenbezogene Internetangebote des NZFH, 

der Länder und anderer Institutionen, auf Fachpublikationen und Adressen von 

Fachorganisationen für Familienhebammen und Frühe Hilfen.

 • Das vierte Kapitel besteht aus einem Glossar mit Definitionen und ausführliche-

ren Erläuterungen zu ausgewählten Fachbegriffen, die im Text nur erwähnt oder 

kurz beschrieben werden.  

Aktuelle Informationen und Materialien zur »Bundesinitiative Frühe Hilfen« werden 

vom NZFH im Internet (www.fruehehilfen.de) zur Verfügung gestellt und fortlau-

fend ergänzt. Darüber hinaus bieten die Bundesländer Internetportale für Frühe Hil-

fen mit länderspezifischen Informationen zur Durchführung der Bundesinitiative an.



Das tätigkeitssPektrUm 
von Familienhebammen



was sPriCht Für Den einsatz von  
Familienhebammen in Den Frühen hilFen?

Im ersten Lebensjahr sind Kinder in besonderem Maße auf die Fürsorge und Pflege 

durch Erwachsene angewiesen. In dieser Zeit werden außerdem wesentliche Voraus-

setzungen für eine gesunde Entwicklung in der weiteren Kindheit geschaffen. Es gibt 

Lebensumstände und Belastungen, die es Eltern erschweren, für ihr Neugeborenes 

beziehungsweise ihren Säugling ausreichend zu sorgen. Frühe Hilfen bieten hier 

Unterstützung und Begleitung durch geschulte Fachkräfte und Ehrenamtliche an.  

Ein spezifisches Tätigkeitsmerkmal von Familienhebammen ist, dass sie neben psy-

cho-sozialen Aspekten auch gesundheitliche Belange von Mutter und Kind in den 

Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Sie prüfen beispielsweise, ob die Gewichtszunah-

me eines Kindes normal verläuft und ob seine Ernährung beziehungsweise Pflege 

ausreichend sind. Aber auch mögliche Anzeichen für Erkrankungen der Mutter wie 

etwa eine Wochenbettdepression können von Familienhebammen frühzeitig erkannt 

werden. Aufgrund ihrer Hebammenausbildung2 sind sie autorisiert, das Kind und 

bei Bedarf auch die Mutter körperlich zu untersuchen. So sind das Wiegen des Kin-

des oder die Begutachtung des Nabels Teil der normalen Wochenbettbetreuung3 durch 

Hebammen. 

Familienhebammen können an den hohen Vertrauensvorschuss anknüpfen, den der 

Hebammenberuf allgemein in der Gesellschaft genießt. Dies erleichtert ihnen den 

Zugang zu Familien4 mit besonderem Unterstützungsbedarf im Kontext Früher Hil-

fen. Neben vielen Dingen, die den Umgang und das Zusammenleben mit dem Kind 

betreffen, unterstützen sie Schwangere, Mütter oder Eltern auch in praktischen Fra-

gen: Bei Bedarf begleiten sie beispielsweise Frauen oder Paare zu Ärztinnen/Ärzten, 

zu sozialen Beratungsstellen oder vorübergehend zu pädagogischen Angeboten für 

das Kind wie etwa Krabbelgruppen. Familienhebammen können daher dazu beitra-

gen, Familien aus der Isolation zu führen und sie mit Angeboten des Gesundheits- 

und Sozialsystems vertraut zu machen. Ein weiterer Fokus ihrer Tätigkeit liegt auf der 

Förderung von tragfähigen Beziehungsstrukturen innerhalb der Familie.

Leitfaden für Kommunen10

was machen Familienhebammen?
Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebammen mit einer Zusatzqualifikation. Diese befähigt sie dazu, 

Eltern und Familien in belastenden Lebenssituationen zu unterstützen, und zwar bis zu einem Jahr nach der Geburt 

des Kindes. Sie gehen in die Familien und helfen den Eltern, den Familienalltag auf das Leben mit dem Baby umzu-

stellen. Unter anderem geben sie Informationen und Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Förderung 

des Kindes. Dabei binden sie alle Familienmitglieder ein. Die Familienhebammen vermitteln bei Bedarf weitere 

Hilfen. Sie sind damit für Familien wichtige Lotsinnen durch die zahlreichen Angebote der Frühen Hilfen.

2  Viele der an dieser Stelle und 
auch im weiteren Text genannten 
Aussagen beziehen sich nicht nur 
auf Familienhebammen, sondern 
generell auf Hebammen. Dies 
erklärt sich daraus, dass die 
Familienhebammentätigkeit auf 
der von Hebammen aufbaut. Aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Nennung beider 
Berufsgruppen in der Regel 
verzichtet. Ausnahmen werden 
dort vorgenommen, wo die 
Erwähnung oder gegebenenfalls 
Unterscheidung beider Bezeich-
nungen aus inhaltlichen Gründen 
wesentlich ist. 

3  Kursiv gesetzte Begriffe werden 
im Glossar erläutert. 

4  Im Leitfaden wird allgemein von 
»Familie« beziehungsweise der 
»Familien-Kind-Beziehung« ge-
sprochen, da Familienhebammen 
ihre Tätigkeit auf das gesamte Fa-
miliensystem ausrichten. Je nach 
Situation können einzelne Famili-
enmitglieder (z. B. die Schwan-
gere, das Kind, die Mutter, der 
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wann werDen Familienhebammen tätig? 

Die Betreuung durch die Familienhebamme umfasst prinzipiell den Zeitraum vom 

Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes. Fami-

lienhebammen werden immer dann eingesetzt, wenn ein über die Regelversorgung der 

Hebammenhilfe hinausgehender Bedarf an Unterstützung festgestellt oder von den 

Eltern geäußert wird. Dieser kann sich sowohl auf die psycho-soziale Begleitung der 

Eltern als auch auf die Gesundheit des Kindes oder der Mutter beziehen. 

Wann genau, für wie lange und auf wessen Veranlassung eine Familienhebamme zum 

Einsatz kommt und wie eng das Netz von Unterstützungsleistungen geknüpft sein 

sollte, ist nicht pauschal zu beantworten. Dies muss in jedem Betreuungsprozess in-

dividuell entschieden werden, wie das folgende Beispiel veranschaulicht.

Das NZFH hat mehrere Modellprojekte und Expertisen gefördert, um die Familienhebammentätigkeit und zahlreiche 

andere Fragestellungen zu Frühen Hilfen zu untersuchen. In dem Projekt »Frühstart – Professionsgesteuerte Frühe 

Hilfe für Kinder und Familien in Sachsen-Anhalt« und in der Evaluation des Projektes »Keiner fällt durchs Netz« in 

Hessen und im Saarland wurde unter anderem festgestellt, dass Familienhebammen 

 • ein besonders hohes Vertrauen der Mütter genießen, 

 • die gesunde Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen,

 • die Eltern-Kind-Beziehung fördern und

 • aufgrund ihrer Kenntnisse zur Wohn- und Lebenssituation der Familien eine Funktion als  

Lotsin zu weiteren Angeboten Früher Hilfen ausüben können. 

Wesentliche Voraussetzungen für eine gelingende Unterstützung sind, dass Familienhebammen in ein Netzwerk 

von Sozial- und Gesundheitsangeboten eingebunden sind, damit sie notwendige weitere Hilfen an die Familie vermit-

teln können und die Familien auf freiwilliger Basis den Zugang zu Familienhebammen finden. 5

Vater oder ggf. das Elternpaar) 
oder die Beziehung zwischen der 
Mutter, dem Vater beziehungs-
weise den Eltern und dem Kind 
im Fokus stehen. Eventuell sind 
auch weitere Familienmitglieder 
wie beispielsweise die Großeltern 
hinzuzuziehen. Wenn es aus 
inhaltlichen Gründen wichtig ist,  
werden im Text einzelne Personen  
oder Beziehungsstrukturen (z. B. 
Mutter-Kind-Bindung) benannt. 
Wenn von der Mutter, dem Vater 
oder den Eltern die Rede ist, 
müssen dies nicht zwingend die 
leiblichen sein. Darin einbezo - 
gen sind auch andere »primäre 
Bezugspersonen« wie beispiels-
weise Pflegeeltern. 

5  Literaturhinweise und weitere 
Angaben finden sich in den 
Hinweisen auf weiterführende 
Informationen ab Seite 52. 
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erster teil: schwangerschaft, geburt und die ersten lebensmonate des kindes
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Die 18-jährige Schülerin A. ist in der 20. Woche 

schwanger und nach dem Tod der Mutter bei ihrem 

Vater ausgezogen. Gemeinsam mit ihrem gleichaltri-

gen Freund lebt sie nun in einem separaten Zwei-

Zimmer-Appartement im Elternhaus des Freundes. 

Dieser hat seine Ausbildung vor wenigen Wochen 

abgebrochen und ist zurzeit arbeitslos. Trotz der 

schwierigen Rahmenbedingungen hat sich das Paar 

gemeinsam für das Kind entschieden. Während das 

Verhältnis zu ihrem Vater belastet ist, hat A. zu ihrer 

Großmutter eine engere Beziehung. Zu den Eltern ih-

res Freundes besteht trotz der räumlichen Nähe nur 

ein sehr loser Kontakt, da diese der Schwangerschaft 

des jungen Paares kritisch gegenüberstehen. 

Die Schülerin äußert gegenüber der Schulpädagogin 

Sorgen bezüglich der Geburt und Bedenken, ob sie 

und ihr Freund den Säugling angemessen versorgen 

können. Die Pädagogin macht A. daraufhin auf die 

Angebote der Schwangerschaftsberatung und die 

Möglichkeit der Hinzuziehung einer Hebamme auf-

merksam. A. nimmt beide Vorschläge auf und stellt 

selbstständig den Kontakt zur Beratungsstelle und 

zur Hebamme her.

Die freiberuflich tätige Hebamme steht in der 

folgenden Zeit als wichtige Ansprechpartnerin zur 

Verfügung, sie übernimmt einzelne Untersuchungen 

im Rahmen der Schwangerenvorsorge und hilft bei 

Schwangerschaftsbeschwerden. Zudem verschreibt 

die betreuende Frauenärztin eine Einzel-Geburts-

vorbereitung durch die Hebamme, da A. sich eine 

Teilnahme an einem Kurs mit vorwiegend älteren 

Schwangeren nicht zutraut. 

Je näher der Geburtstermin rückt, desto deutlicher 

wird jedoch die Unsicherheit und partielle Überfor-

derung der Schwangeren und ihres Partners. Überzo-

gene Aufmerksamkeit von Seiten der Mitschülerin-

nen und Mitschüler und des Lehrpersonals machen 

einen Schulbesuch beschwerlich, dem A. schließlich 

durch ein Attest der Frauenärztin entzogen wird. 

Die Ängste bezüglich der Geburt haben durch die 

Betreuung der Hebamme abgenommen. Das junge 

Paar geht jedoch allen Fragen aus dem Weg, wie es 

nach der Geburt mit der Schule und einer möglichen 

Ausbildung weitergehen soll. Auf Antrag der Schwan-

gerschaftsberatungsstelle wird ihnen eine finanzielle 

Unterstützung durch die Bundesstiftung Mutter und 

Kind gewährt. Dennoch kommen die konkreten Vor-

bereitungen für das Zusammenleben mit dem Kind 

nur schleppend in Gang. 

Die Hebamme sieht einen Bedarf an psycho-sozialer 

Betreuung des Paares, den sie jedoch nicht abdecken 

kann. Sie schlägt daher die zusätzliche Begleitung 

durch eine Familienhebamme vor. Im nah gelegenen 

Familienzentrum arbeitet eine Familienhebamme 

als Teilzeitangestellte des Jugendamtes in einem 

Team gemeinsam mit einer Sozialpädagogin und 

einer Psychologin. A. und ihr Partner suchen die 

Familienhebamme in deren Sprechstunde auf. Da 

die Familienhebamme einen Unterstützungsbedarf 

als gegeben ansieht und über ausreichende Zeitres-

sourcen verfügt, übernimmt sie die Betreuung mit 

durchschnittlich 1– 2 Stunden wöchentlich.

Hebamme und Familienhebamme arbeiten darauf-

hin parallel mit der Schwangeren und ihrem Partner. 

Die Familienhebamme begleitet das Paar zu Ämtern 

und setzt mit ihnen die Ideen zur Umgestaltung der 

kleinen Wohnung aktiv um. Sie spricht darüber, wie 

der zukünftige Alltag mit dem Neugeborenen in den 

räumlich engen Verhältnissen bewältigt werden kann. 

Außerdem erneuert sie den Kontakt zur Schulpäda-

gogin, um die Möglichkeiten eines Schulabschlusses 

nach der Geburt zu klären und notwendige Schritte 
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In diesem Fallbeispiel werden verschiedene Punkte angeschnitten, die für die Fami-

lienhebammentätigkeit in den Netzwerken Früher Hilfen typisch sind. Es beschreibt 

beispielsweise,

 • wie oder durch wen die Hinzuziehung einer Familienhebamme angeregt werden 

kann (z. B. durch die bereits tätige Hebamme),

 • wo die Familienhebamme institutionell angebunden ist (z. B. als Angestellte des 

Jugendamts in einem Familienzentrum),

 • wer die Kosten für die Familienhebamme trägt (in diesem Fall das Jugendamt),

 • wie es zum Einsatz der Familienhebamme kommt (z. B. durch ein gemeinsames 

Gespräch in der Sprechstunde),

 • zu welchen anderen Einrichtungen des Netzwerkes Früher Hilfen die Familien- 

hebamme parallel zu ihrer Tätigkeit einen Kontakt vermittelt oder welche 

Einrichtungen ihrerseits den Kontakt zur Familienhebamme herstellen (z. B. 

Schwangerschaftsberatungsstellen), 

einzuleiten. Es gelingt außerdem, dem Partner die 

Bedeutung einer möglichst rauchfreien Umge-

bung für die Schwangere und für das Kind klar zu 

machen. 

Durch die intensive Betreuung der Hebamme und 

Familienhebamme während der Schwangerschaft 

geht A. relativ gelassen in die Geburt und entbin-

det ihre Tochter komplikationslos im Beisein ihres 

Freundes. Die Geburtshilfe wird von den ange-

stellten Hebammen des ortsansässigen Kreißsaals 

geleistet. Bereits im frühen Wochenbett findet in  

der Geburtsklinik ein durch das Jugendamt vergü-

teter Besuch der Familienhebamme statt, um den 

Kontakt zu erhalten und Fragen für die häusliche 

Situation zu besprechen.

Die Wochenbettbetreuung nach der Klinikentlas-

sung am dritten Tag nach der Geburt findet durch 

die Hebamme statt. In der ersten Woche sind es 1 

bis 2 Besuche täglich, danach kommt die Hebamme 

in Absprache mit der jungen Mutter seltener. 

Die Familienhebamme besucht A. in dieser Zeit 

einmal in der Woche für kurze Gespräche, anfangs 

in loser Folge, um sich einen Eindruck von der 

Situation der jungen Familie zu verschaffen und 

den weiteren Betreuungsbedarf zu ermitteln. Sie 

intensiviert ihre Betreuung nach 8 Wochen, als die 

Hebamme die Regelversorgung abschließt und die 

dringenden Fragen und Prozesse des Wochenbetts 

geklärt wurden. Mit dem Einverständnis der jungen 

Mutter erfolgt ein Übergabegespräch zwischen 

Hebamme und Familienhebamme. 

Die Eltern meistern ihre Situation anfangs gut. Viel 

Aufmerksamkeit von Seiten der Freunde und Ver-

wandten sowie der Stolz auf das Kind überdecken 

die nach wenigen Wochen beginnenden Symptome 

von Stress und Anspannung. Eine zunehmende 

Unruhe des Kindes, daraus resultierende nächt-

liche Störungen und lange Schreiphasen führen 

zu einer ersten ernsten Krise in der Partnerschaft. 

Die Familienhebamme sucht mit den Eltern nach 

Ursachen und Lösungen für das Schreiverhalten des 

Säuglings, moderiert zwischen den Elternteilen und 

sucht mit ihnen nach Möglichkeiten für eine Ent-

lastung. Hier hilft letztendlich auch die Großmutter 

von A., indem sie gelegentlich auf das Kind aufpasst 

und Fahrten zum Kinderarzt begleitet. 

Fortsetzung des Fallbeispiels auf S. 22

6 Die im Leitfaden verwendeten 
Fallbeispiele beruhen auf realen 
Betreuungsszenarien von  
Familienhebammen im Kontext 
Früher Hilfen. 
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 • wie sich Hebamme und Familienhebamme die jeweiligen Tätigkeiten aufteilen, 

 • welche Aufgaben die Familienhebamme rund um die Geburt des Kindes über-

nimmt und was nicht zu ihrem Verantwortungsbereich gehört (z. B. keine aktive 

Geburtshilfe),

 • wie die Betreuung nach der Geburt verläuft, welche Aufgaben von der Hebamme 

und welche von der Familienhebamme übernommen werden.  

Im Folgenden werden zu diesen und weiteren Fragestellungen die wichtigsten Hin-

tergrundinformationen und Empfehlungen für die kommunale Praxis gegeben.

 

welChe tätigkeiten üben Familien-
hebammen aUs? 

Der inhaltliche Schwerpunkt der Familienhebammentätigkeit liegt auf der psycho-

sozialen und gesundheitlichen Betreuung und Begleitung von Schwangeren, Müt-

tern/Vätern und Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr mit erhöhtem Unter-

stützungsbedarf. Familienhebammen üben eine primär aufsuchende Tätigkeit in 

interdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Berufsgruppen 

aus. Persönliche Kontakte können beispielsweise in der Wohnung der Familie, in 

(Hebammen-)Praxen, Kliniken, Mutter-Kind-Einrichtungen, Stadtteil- oder Famili-

enzentren und Beratungsstellen stattfinden.

Der Aufgabenkatalog einer Familienhebamme ist daher vielschichtig und kann sich 

in jedem Unterstützungsprozess anders gestalten. Die folgende Übersicht listet die 

wichtigsten potenziell möglichen Tätigkeiten während des gesamten Betreuungszeit-

raums auf.7

betreuung und begleitung während der schwangerschaft:
 • Ermittlung eines speziellen Unterstützungsbedarfs im Kontext Früher  

Hilfen sowie der Ressourcen der Familie.

 • Förderung der Teilnahme an Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen der  

Schwangeren.

 • Begleitung zu Hilfs-, Behandlungs- und Betreuungsangeboten  

(z. B. Arztpraxen, Ämter, Klinik).

betreuung und begleitung – zwei zentrale merkmale der Familienhebammentätigkeit 
betreuende Tätigkeiten sind vor allem auf die gesundheitliche und psycho-soziale Unterstützung ausgerichtet, die 

von der Familienhebamme in dem jeweiligen familiären Umfeld selbst ausgeübt werden kann.

begleitende Tätigkeiten bieten sich dann an, wenn die Familienhebamme psycho-soziale Belastungssituationen 

erkennt, die sie selbst nicht abdecken kann. In diesem Fall vermittelt sie passende Angebote und begleitet die betref-

fenden Familienmitglieder bei Bedarf zu Terminen, bis diese die Angebote dann selbsttätig wahrnehmen.
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 • Vermittlung oder Durchführung von Gruppenangeboten oder Sprechstunden  

für Schwangere mit besonderem Unterstützungsbedarf, gegebenenfalls mit Part-

ner oder Begleitperson (z. B. spezielle Angebote für Minderjährige).

 • Unterstützung beim Schaffen einer für das Kind förderlichen Umgebung.

 • Aufhebung von Isolation durch Vermittlung und Begleitung zu Angeboten.

betreuung und begleitung nach der geburt: 
 • Informationen und Anleitung zu Fragen der Pflege, Ernährung, des Schreiverhal-

tens, der Entwicklung des Kindes und einer adäquaten Förderung nach der  

8. Lebenswoche des Kindes beziehungsweise über die Intensität der Regelversor-

gung der Hebammenhilfe hinaus.

 • Hinweise und gegebenenfalls Begleitung zu Vorsorgesorgeuntersuchungen des 

Kindes und bei Bedarf zu weiteren Stellen (z. B. Arztpraxen, Frühförderstellen, 

Ämter, Klinik).

 • Beobachten der körperlichen und emotionalen Entwicklung des Kindes.

 • Anleitung der Eltern bei der Gestaltung eines sicheren und förderlichen Wohn-

umfelds für das Kind; Unfallprävention.

 • Hilfe beim Aufbau einer Tagesstruktur und der Entwicklung einer an die jeweilige 

Familie angepassten Alltagsplanung.

 • Abbau von Isolation durch Vermittlung und Begleitung zu Gruppenangeboten 

(z. B. Krabbelgruppe oder andere Eltern-Kind-Angebote).

 • Hilfe bei der Aneignung von Erziehungskompetenzen und Unterstützung beim 

Aufbau der Mutter-Kind-Beziehung beziehungsweise Vater-Kind-Beziehung. 

 • Einbindung aller relevanten Familienmitglieder in die Sorge und Verantwortung 

für das Kind.

 • Zielgruppenspezifische Gruppenangebote (z.  B. spezielle Angebote für Minderjährige). 

Weitere Besonderheiten für die Tätigkeit von Familienhebammen während des ge-

samten Betreuungszeitraums sind: 

Qualitätssicherung und netzwerktätigkeiten:
 • Teilnahme an Team- oder Fallbesprechungen, Supervision, Fachberatung. 

 • Teilnahme am kommunalen Austausch (z. B. Treffen des Netzwerkes Früher Hil-

fen, »Runder Tisch« oder Fallkonferenzen), Abstimmung und Kontaktpflege mit 

Netzwerkpartnern und -partnerinnen. 

 • Recherche zur Übermittlung der Familien an passgenaue Angebote.

 • Je nach Vereinbarung mit der beauftragenden kommunalen Stelle eine erweiterte  

Dokumentation und gegebenenfalls Evaluation (unter Wahrung des Datenschutzes).

Alle an die Geburt gekoppelten Leistungen gehören nicht zum Tätigkeitsspektrum der Familienhebamme. Sie  

betreibt keine aktive Geburtshilfe. 8

7   Diese Übersicht ist vom NZFH  
in Abstimmung mit dem 
Deutschen Hebammenverband 
e.V. im Rahmen der Vorbereitung 
der Bundesinitiative Ende 2011 
entwickelt worden.

8   Ausführlichere Informationen  
zur Abgrenzung der Familienheb-
ammentätigkeit zur Hebammen-
hilfe stehen auf Seite 16 des 
Leitfadens.



administrative und telekommunikative aufgaben:
 • Beratungen im persönlichen Kontakt oder mittels Kommunikationsmedien  

(Telefon, SMS, E-Mail) über die in der Hebammen-Vergütungsvereinbarung 

festgelegte Anzahl hinaus. Beratungen können sich auf alle Inhalte der Familien-

hebammentätigkeit beziehen, die zum Beispiel auch bei Besuchen oder Treffen 

thematisiert werden.

 • Nachgehende Telefonate, falls die Familie trotz Terminvereinbarung nicht ange-

troffen wurde.

 • Telefonate mit Netzwerkpartnern und -partnerinnen zur Recherche und Abstim-

mung passgenauer Angebote.

 • Bei Bedarf pro-aktive Kontaktaufnahme zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen 

des Netzwerkes, um die Akzeptanz für die Inanspruchnahme der Angebote durch die 

betreute Familie zu erhöhen (unter Umständen auch Begleitung zu einem Termin). 

wie UntersCheiDen siCh Familien- 
hebammen von hebammen?9

Da die Tätigkeit von Familienhebammen auf der Regelversorgung der Hebammenhilfe 

aufbaut, liegt ihr das Berufsprofil der hebamme mit den entsprechenden rechtlichen 

Rahmenbedingungen zugrunde: 

 • Die Hebammenleistungen während der Schwangerschaft und Mutterschaft sind in 

der Reichsversicherungsordnung (§§ 179, 195 – 200 RVO) und in der Hebammen-

Vergütungsvereinbarung (§ 134a SGB V) geregelt. Die einzelnen Leistungen der 

Hebammenhilfe sowie deren Vergütung und die Modalitäten der Beantragung 

sind in den auf der Grundlage des § 134a SGB V geschlossenen Verträgen geregelt, 

die zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und den Berufsverbän-

den der Hebammen sowie den von Hebammen geleiteten Einrichtungen (z. B. 

Geburtshäuser) geschlossen werden. Die Fachaufsicht hat der öffentliche Gesund-

heitsdienst (Gesundheitsamt).  

 • Die außerklinisch arbeitende Hebamme bietet eine Regelleistung des Gesund-

heitssystems an und ist immer freiberuflich tätig. Sie wird unmittelbar von der 

Schwangeren oder Mutter beauftragt und seltener innerhalb des Systems der Frü-

hen Hilfen vermittelt. Von einzelnen Leistungen speziell in der Schwangerschaft 

und während der Geburt abgesehen, wird sie in der Regel mit Pauschalbeträgen 

Leitfaden für Kommunen16

Das NZFH hat eine Dokumentationsvorlage erarbeitet. Diese ist ein Serviceangebot für Familienhebammen, das 

ihnen die Dokumentation ihrer Arbeit mit den Familien erleichtert. Sie wurde unter Berücksichtigung der gelten-

den Datenschutzregeln im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen entwickelt. Sie ist zudem ein Basisinstrument 

für die wissenschaftliche Evaluation der Bundesinitiative.

9   Da Familienhebammen nicht 
in der aktiven Geburtshilfe 
tätig sind, wird unter dieser 
Fragestellung ausschließlich das 
Tätigkeitsspektrum während der 
Schwangerschaft und nach der 
Geburt (Wochenbett) behandelt.

10  Ausführliche Angaben zu den 
Hebammenleistungen sind im 
Glossar unter dem Stichwort 
»Wochenbettbetreuung durch die 
Hebamme« enthalten. Die jeweils 
gültige Hebammen-Vergütungs-
vereinbarung kann u. a. unter 
http://www.hebammengesetz.de 
eingesehen werden. 

11  Ein Bestandteil der Verwaltungs-
 vereinbarung ist u. a. das 

»Kompetenzprofil Familienheb-
ammen«, das als Referenzrahmen 
für Fort- und Weiterbildungsange-
bote vom NZFH entwickelt wurde. 
Es wird auf S.29 des Leitfadens 
ausführlicher behandelt.

12  Weitere Informationen zu Be-
schäftigungs- und Finanzierungs-
formen finden sich ab S. 42
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vergütet. Die Leistungen der Hebamme bedürfen im Rahmen der Gebührenord-

nung keiner ärztlichen Überweisung. 

 

 • Die Wochenbettbetreuung ist eine vorbehaltene Tätigkeit von Hebammen und Ärz-

ten/Ärztinnen. Die Überwachung des Wochenbettverlaufs umfasst insbesondere 

die Beratung, Betreuung und/oder Versorgung von Mutter und Kind einschließ-

lich aller damit verbundenen Leistungen. Innerhalb der ersten 10 Lebenstage 

des Kindes können derzeit maximal 20 persönliche Kontakte oder solche mittels 

Kommunikationsmedien (z.B. per Telefon oder E-Mail) abgerechnet werden. 

In dem Zeitraum zwischen dem 11. Tag bis zum Ablauf von 8 Wochen nach der 

Geburt sind insgesamt bis zu 16 Leistungen berechnungsfähig. Danach kann die 

Mutter bis zu 8-mal (bis zum Ende der Abstillphase bzw. bis zum Ende des 9. 

Monats nach der Geburt) bei Ernährungsproblemen des Säuglings durch persön-

lichen Kontakt oder mittels Kommunikationsmedien beraten werden. 10

Die Tätigkeit von Familienhebammen ist als Querschnittsaufgabe sowohl im Ge-

sundheitsbereich als auch in der Kinder- und Jugendhilfe zu verorten. Das »Gesetz 

zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)«, das als Artikel 1 in das 

»Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)« aufgenommen wurde, regelt den Einsatz von 

Familienhebammen im Netzwerk Früher Hilfen insbesondere unter strukturellen und 

finanziellen Gesichtspunkten. Weiterführende Regelungen enthält die Verwaltungsver-

einbarung »Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen«, die zwischen den 

Bundesländern und dem Bund mit Wirkung zum 1. Juli 2012 geschlossen wurde.11 

Die Familienhebamme bietet eine Leistung außerhalb der in der Hebammen-Vergü-

tungsvereinbarung festgelegten gesetzlichen Regelleistungen an. Ihre Tätigkeiten und 

Vergütung sind daher das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses mit der beauftra-

genden Institution und können inhaltlich und strukturell variieren. Die Familien-

hebamme kann auf Honorarbasis oder angestellt arbeiten.12 Ausnahmen bilden unter 

Umständen Landesprogramme, bei denen kein individueller Aushandlungsprozess 

Zur Abrechnung mit den Krankenkassen sind entsprechend der Hebammen-Vergütungsvereinbarung nur freiberuf-

liche Hebammen befugt.

Der Begriff der »Familienhebamme« ist nicht gesetzlich geschützt, es handelt sich nicht um eine eigenständige 

Berufsbezeichnung. Rechtlich sind »Familienhebammen« weiterhin »Hebammen« und unterliegen den für Heb-

ammen bindenden rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem Hebammengesetz und den Berufsordnungen der 

Länder. Es gibt derzeit keine rechtlich verbindliche Regelung bezüglich ihres Tätigkeitsspektrums, ihrer Zusatzqua-

lifikationen und der Beschäftigungsform. Wer sich Familienhebamme nennen darf, ist aber immer eine staatlich 

examinierte Hebamme mit Berufserlaubnis. 
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zwischen Institution und Familienhebamme auf kommunaler Ebene möglich ist, 

sondern landesweit geltende einheitliche Vorgaben bestehen.

können Familienhebammen gleiChzeitig 
aUCh als hebammen tätig sein?

Es ist grundsätzlich möglich, dass Familienhebammen parallel zu dieser speziellen 

Tätigkeit als Hebammen arbeiten. Ein gängiges Modell ist, dass sie auf Teilzeit- oder 

Honorarbasis für eine kommunale Stelle wie Jugend- oder Gesundheitsamt oder ei-

nen freien Träger13 und daneben als freiberufliche Hebamme tätig sind. Dies bedeutet 

auch, dass Familienhebammen oftmals bei entsprechender Auftragslage bei derselben 

Familie auch originäre Hebammentätigkeiten ausüben können. 

Die Abgrenzung originärer Hebammenleistungen von denen der Familienhebamme 

kann nur in jedem Einzelfall vorgenommen werden. Einige Tätigkeiten der Famili-

enhebamme, wie die Begleitung zu weiterführenden Angeboten, gehören eindeutig 

nicht zu den Leistungen der Regelversorgung der Hebammenhilfe. Sie nehmen außer-

dem weniger das gesamte Familiensystem in den Blick, sondern ihr Schwerpunkt liegt 

auf der Betreuung von Mutter und Kind. Im Rahmen der Bundesinitiative wird eine 

deutlichere Abgrenzung der Arbeit von Hebammen in der Regelversorgung und den 

Tätigkeitsfeldern der Familienhebamme beispielweise durch das Kompetenzprofil 

und durch ein Dokumentationsinstrument für Familienhebammen erleichtert.
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Für originäre Hebammenleistungen müssen Familienhebammen wie bei allen Leis-

tungen der Regelversorgung der Hebammenhilfe die notwendigen Versicherungen ab-

schließen und formale Voraussetzungen wie den Status der Freiberuflichkeit erfüllen. 

Sie unterliegen der Quittierungspflicht und sind dem Gesundheitsamt unterstellt. Sie 

rechnen die verschiedenen Leistungen als Hebamme der Regelversorgung einerseits 

und als Familienhebamme andererseits getrennt voneinander ab. Und schließlich 

müssen die Leistungen auch inhaltlich voneinander getrennt und jeweils unter Wah-

rung des Transparenzgebots14 gegenüber den betreuten Personen ausgeübt werden.

Die andere Möglichkeit ist, dass die Familienhebamme ausschließlich in ihrem spezi-

ellen ergänzenden Tätigkeitsfeld arbeitet und die Regelversorgung von anderen frei-

beruflichen Hebammen ausgeübt wird. Falls die Familienhebamme nicht parallel als 

freiberufliche Hebamme tätig ist und keine Leistungen nach §134a SGB V anbietet, ist 

sie mit Hebammen der Regelversorgung vernetzt und vermittelt diese gegebenenfalls 

an die von ihr betreuten Frauen. 

 

Familienhebammen- und hebammentätigkeit in Personalunion oder von verschiedenen 
Personen – beide modelle haben vor- und nachteile! 
In der kommunalen Praxis und bei einzelnen Modellprogrammen haben sich beide Ansätze bewährt. Bietet die 

Familienhebamme auch gleichzeitig Hebammenleistungen der Regelversorgung für dieselbe Familie an, so ermög-

licht sie eine Betreuungskontinuität und die Chance einer durchgehenden Vertrauensbeziehung. Eine kommunale 

Regelung darüber, wie viele Stunden eine Familienhebamme monatlich maximal eingesetzt werden kann, erleich-

tert die Planungssicherheit für die Auftraggeber/-innen und den Schutz der Familienhebamme vor Überlastung. 

Andererseits kann die Familienhebamme bei diesem Modell aus zeitlichen Gründen weniger Familien betreuen, 

was unter Umständen zu Engpässen bei der Betreuung durch Familienhebammen in der Kommune führen kann.

Manche Familienhebammen berichten hingegen, dass eine Trennung der beiden Arbeitsbereiche zur professi-

onellen Rollenklärung vor allem auch gegenüber den Familien beiträgt. Auch empfinden sie es teilweise als entlas-

tend, die Regelversorgung nicht in die Familienhebammentätigkeit integrieren zu müssen, da diese andere zeitliche 

Ressourcen und organisatorische Rahmenbedingungen erfordert.

Letztendlich kann nur im Einzelfall entschieden werden, welches Modell vorteilhafter ist. Das jeweils bevorzugte 

Betreuungssetting ist auch davon abhängig, 

 • welche Unterstützungsleistungen die Familie benötigt, 

 • was sich die betreuende Familie wünscht,

 • welche Zeitressourcen bei den Familienhebammen beziehungsweise Hebammen zur Verfügung stehen,

 • nach welchen Beschäftigungsmodellen oder Familienhebammenprogrammen vor Ort gearbeitet wird und

 • ob die eingesetzte Familienhebamme die formalen Voraussetzungen erfüllt, um auch originäre Hebammen- 

 tätigkeiten als Regelleistung ausüben zu können.

13 Unterschiedliche Beschäftigungs-
modelle von Familienhebammen 
sind im zweiten Teil des Leitfa-
dens ausführlicher dargestellt.

14  Das Transparenzgebot bezieht 
sich sowohl auf Informations-
gewinnung (Datenerhebung) als 
auch die Informationsweitergabe 
(Datenübermittlung), die nur auf 
Grundlage des Einverständnisses 
durch die betroffene Person erfol-
gen darf. Weitere Informationen 
zu diesem Stichwort sind im 
Glossar enthalten.
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in welChem PräventionsbereiCh sinD  
Familienhebammen tätig? 

Die Tätigkeit von Familienhebammen im Kontext Früher Hilfen ist in der Sekundär-

prävention angesiedelt. Für die sekundäre wie auch für die primäre Prävention gilt, 

dass die Inanspruchnahme von Leistungen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit – in die-

sem Fall der (werdenden) Eltern – basiert. Eine Ablehnung der Leistung wird weder 

namentlich gemeldet, noch ist sie mit Konsequenzen für die Familie verbunden. Eine 

eventuelle Weitergabe von Daten und Informationen erfordert das Einverständnis 

der betreffenden Frau/Familie (Transparenzgebot). Falls gewichtige Anhaltspunkte 

für eine Kindeswohlgefährdung wahrgenommen werden, diese mit den Eltern er-

örtert wurden und die Eltern nicht bereit sind, bei der Abwendung zu kooperieren, 

können Daten auch ohne Zustimmung der Eltern weitergegeben werden. Über die 

Datenweitergabe sind die Eltern vorab zu informieren, außer der weitere Schutz des 

Kindes ist dadurch gefährdet.

Für die Leistungen von Familienhebammen in der Sekundärprävention gelten insbe-

sondere folgende Voraussetzungen:

 • Die Leistung ist an die Bezahlung eines kommunalen oder freien Trägers gebun-

den, sie ist keine gesetzliche Regelleistung im Rahmen der Hebammen-Vergü-

tungsvereinbarung.

 • Die Initiative zur Inanspruchnahme geht von der Schwangeren, von den El-

tern beziehungsweise den primären Bezugspersonen des Kindes aus oder wird 

innerhalb des Netzwerkes Frühe Hilfen vermittelt und setzt die Motivation zur 

Hilfeannahme der Familie voraus.

Präventionsansätze im sozial- und gesundheitswesen werden nach drei  
gesichtspunkten differenziert:

 • dem Zeitpunkt der Maßnahme: primär, sekundär, tertiär,

 • dem Bedarf der Zielgruppe: universell, selektiv, indiziert und 

 • dem Ansatzpunkt: personal, strukturell (auch als Verhaltens- oder Verhältnisprävention unterschieden). 

Für die Frühen Hilfen sind auch Angebote grundlegend, die sich an alle (werdenden) Eltern mit ihren  

Kindern im Sinne der Gesundheitsförderung richten = universelle primäre Prävention.  

In erster Linie wenden sich Frühe Hilfen aber an Familien in Problemlagen mit einem besonderen Unterstützungs-

bedarf = selektive sekundäre Prävention. Wenn es im Verlauf der Frühen Hilfen dennoch zu einer Kindeswohl-

gefährdung kommt, sorgen Frühe Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden = 

indizierte tertiäre Prävention.15
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 • Der Zeitpunkt der Beendigung der Hilfeleistung wird innerhalb des zur Verfü-

gung stehenden Etats von der Familienhebamme in Abstimmung mit der Familie 

bestimmt.

 • Die Familienhebamme unterliegt den gesetzlichen Schweigepflichtregelungen16,  

sie ist Berufsgeheimnisträgerin. Eine Weitergabe von Daten ist nur nach vorhe-

rigem Einverständnis der betreuten Familie zur Aufhebung der Schweigepflicht 

möglich.

 • Indikation, Dauer und inhaltlicher Schwerpunkt der Hilfeleistung wird von der 

beauftragenden Stelle und in Abstimmung mit der Familie festgelegt. 

 • Das Leistungsspektrum der Familienhebamme im ersten Lebensjahr des Kindes 

geht über die vorbehaltene Tätigkeit für Hebammen und die von den Krankenkas-

sen vergüteten Gebührenpunkte hinaus. Es kann je nach inhaltlichem Schwer-

punkt auch von anderen Gesundheitsfachberufen im Kontext Früher Hilfen 

ausgeführt werden. 

Wie jede Fachkraft im Feld der Frühen Hilfen muss auch die Familienhebamme un-

ter Umständen im Sinne des Kinderschutzes aktiv werden, falls sie wichtige Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung erkennen sollte. 

»Für diesen Fall thematisiert die Familienhebamme gegenüber der Mutter, dem Va-

ter oder anderen primären Bezugspersonen des Säuglings die wahrgenommenen 

Anhaltspunkte und wirkt soweit erforderlich auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hin. Sie kann bei der Einschätzung der Kindeswohlgefährdung die Beratung einer 

sogenannten insoweit erfahrenen Fachkraft hinzuziehen. Reichen die eigenen Mög-

lichkeiten der Familienhebamme nicht aus, um die Gefahr abzuwenden, kann sie das 

Jugendamt hinzuziehen, nachdem sie den Eltern mitgeteilt hat, dass dies erfolgen 

wird. Liegt im Ergebnis keine Kindeswohlgefährdung vor, ist ein Fortsetzen der Hilfe 

15  Diese Beschreibung ist in gekürz-
ter Weise entnommen: Nationales 
Zentrum Frühe Hilfen (2009): 
Begriffsbestimmung »Frühe 
Hilfen« des Wissenschaftlichen 
Beirats. Der Text ist im Glossar 
unter dem Begriff »Frühe Hilfen« 
enthalten. 

16 Weiterführende Informationen 
zum Datenschutz finden sich ab 
S. 24 des Leitfadens.

Das Gesetz zur Kooperation und Information im 

Kinderschutz (KKG) regelt, dass Familienhebammen 

und andere Berufsgruppen in den Frühen Hilfen 

(sogenannte Berufsgeheimnisträger/-innen) einen 

Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahre-

ne Fachkraft gegenüber dem öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe haben, um das Risiko einer Kindeswohl-

gefährdung besser einschätzen zu können. In diesem 

Fall dürfen sie in anonymisierter Form erforderliche 

Daten zur Verfügung zu stellen (§ 4, Abs. 2, KKG). 
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FortsetzUng FallbeisPiel 

zweiter teil: 6. – 12. lebensmonat des kindes 

Kurz bevor das Kind ein halbes Jahr alt ist, beob-

achtet die Familienhebamme eine zunehmende 

Unzufriedenheit und Gereiztheit von A. Diese 

vernachlässigt nun öfter ihre eigene Pflege und die 

der Wohnung und wirkt – egal zu welcher Tages-

zeit  – unausgeschlafen. Der Partner ist beim Besuch 

der Familienhebamme, anders als früher, kaum noch 

anwesend. Der Ernährungs- und Pflegezustand des 

Kindes ist weiterhin altersgerecht, jedoch reagiert 

die Mutter weniger auf den Blickkontakt des Kindes, 

macht kaum noch Spielangebote und wirkt un-

terschwellig aggressiv, wenn das Kind unruhig ist 

oder längere Zeit schreit (z. B. grober Umgang oder 

Anschreien des Kindes).

 

Nach mehrmaligem Nachfragen erfährt die Familien-

hebamme, dass es Probleme in der Partnerschaft gibt. 

A. vermutet, dass ihr Freund. eine neue Beziehung 

eingegangen ist, von der er aber bislang nicht spricht. 

Die Familienhebamme macht sich Sorgen, auch 

weil die junge Mutter in der Wohnung des Freundes 

lebt und daher in besonderem Maße abhängig von 

ihm ist. Gespräche darüber, vorsorglich eine andere 

Wohnmöglichkeit zu suchen, werden von A. abge-

lehnt, da sie hofft, dass die Krise nur vorübergehend 

ist. Die Familienhebamme erhöht die Frequenz ihrer 

Besuche und initiiert den wöchentlichen Besuch in 

einer Spielgruppe, um die Mutter aus der Isolation 

herauszuholen. 

 

Wenige Tage nach ihrem letzten Besuch erhält die Fa-

milienhebamme einen telefonischen »Hilferuf« von 

A., in dem sie mitteilt, dass sie nach einer Eskalation 

aus der Wohnung des Freundes »geflogen« sei und 

nicht wisse, wo sie hinkönne. Ihr eigener Vater sei 

nicht bereit, sie aufzunehmen und ihre Großmutter 

sei ebenfalls nicht dazu in der Lage. Gerade sei sie für 

ein paar Tage bei einer Freundin untergekommen. 

Die Familienhebamme wendet sich im Einverständ-

nis mit A. an das Jugendamt, welches kurzfristig 

einen Platz in einem nahegelegenen Mutter-Kind-

Heim anbietet. 

Die junge Mutter wünscht, auch dort von der Fami-

lienhebamme besucht zu werden. Die Familienheb-

amme findet vorerst eine verzweifelte und antriebs-

schwache A. vor, die auf die Signale des Kindes nur 

zögerlich reagiert und nicht in der Lage ist, über 

ihre Situation zu sprechen. Die Mitarbeiterinnen 

des Mutter-Kind-Heimes gewährleisten durch ihre 

kontinuierliche Anwesenheit und Unterstützung, 

dass A. die Versorgung ihres Kindes aufrecht erhält, 

und beobachten die Interaktion von Mutter und 

Kind im Hinblick auf Zeichen einer Kindeswohl-

gefährdung, zum Beispiel in Bezug auf das latent 

aggressive Verhalten der Mutter in besonderen 

Belastungssituationen (z. B. bei längeren Schrei-

phasen den Kindes). Sie moderieren außerdem 

die Besuche des Kindsvaters und achten auf die 

Interaktion der Eltern hinsichtlich der angestrebten 

gemeinsamen Übernahme von Verantwortung für 

das Kind. Gleichzeitig hilft die Familienhebamme 

beim Übergang zur Beikost, steht A. als vertraute 

Ansprechpartnerin zur Verfügung und hilft dieser 

beim Umgang mit dem Kind. Nachdem A. der 

Familienhebamme gegenüber ihr Einverständnis 

zur Aufhebung der Schweigepflicht gegeben hat, 

gibt diese den Verantwortlichen im Mutter-Kind-

Heim Rückmeldungen über den gesundheitlichen 

Zustand des Kindes. 

Langsam aber kontinuierlich stabilisiert sich A. emo-

tional. Sie nimmt zunehmend an den Gruppenan-

geboten im Mutter-Kind-Heim teil und ist nach ein 

paar Wochen bereit, ihre Zukunftsplanung bezüglich 

der Wohnsituation mit dem Allgemeinen Sozialen 

Dienst (ASD) und zu Möglichkeiten des Schulab-

schlusses mit der Schulpädagogin zu besprechen. 
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Die Familienhebamme betreut die Mutter und ihr 

Kind noch bis zur Vollendung des ersten Lebensjah-

res des Kindes. Sie kann die Frequenz ihres Einsat-

zes zum Ende des Betreuungszeitraums erheblich 

reduzieren. 

Damit A. nach dem geplanten Umzug in eine eigene 

Wohnung auch zukünftig einen Austausch mit 

Frauen in einer vergleichbaren Lebenssituation er-

hält, vermittelt die Familienhebamme den Kontakt 

zur Selbsthilfegruppe »Berufliche Lebensplanung 

für junge Mütter«. Diese Gruppe bietet spezielle 

Angebote für junge Mütter an, um die Vereinbarkeit 

von Mutterschaft und Schulausbildung zu unter-

stützen. A. bekundet ihr Interesse, Kontakt zu der 

Selbsthilfegruppe aufzunehmen. 

wie gehabt möglich. Kompetenzen von Familienhebammen im Zusammenhang mit 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung beziehen sich daher insbesondere auf diesen 

Klärungs- und Vermittlungsprozess«.17

Die Arbeit der Familienhebamme an der Schnittstelle von sekundärer zu tertiärer 

Prävention, d. h. im Rahmen einer Hilfe nach § 8a SGB VIII, die das Jugendamt für 

notwendig ansieht, um eine Gefährdung abzuwenden, bedarf einer besonderen Auf-

merksamkeit. Obwohl die Familienhebammentätigkeit in den Frühen Hilfen aus-

schließlich dem sekundärpräventiven Bereich zuzuordnen ist, kann sich ein Fall im 

Betreuungszeitraum dahingehend entwickeln, dass das Jugendamt seinen Schutz-

auftrag im Sinne des § 8a des SGB VIII ausüben muss. Es kann sinnvoll sein, dass 

die Familienhebamme im Sinne ihrer sekundärpräventiven Tätigkeit ergänzend zu 

anderen Maßnahmen einbezogen bleibt. Sie ist in keinem Fall verantwortlich für die 

Diagnose einer Kindeswohlgefährdung. Diese sowie auch die Einschätzung weiterer 

Vorgehensweisen liegen immer in der Verantwortung der Jugendhilfe. 

Im zweiten Teil des Fallbeispiels werden verschiedene Schnittstellen zu anderen Un-

terstützungsleistungen des Netzwerkes Früher Hilfen beschrieben. Es geht unter an-

derem darum:

 • welche Anlässe eine intensivere Betreuung durch die Familienhebamme erfordern 

können,

 • wann und in welcher Weise die Familienhebamme ihre Funktion als Lotsin zu 

anderen Angeboten Früher Hilfen ausübt (z. B. Vermittlung eines Mutter-Kind-

Heimes über das Jugendamt oder zum Allgemeinen Sozialen Dienst),

 • wie die Familienhebamme ihre Tätigkeit im Rahmen der sekundären Prävention 

weiter ausüben kann und wie sich die Zusammenarbeit mit dem Mutter-Kind-

Heim gestaltet,

 • welche Kooperationsformen zwischen der Familienhebamme und den Mitar-

beiterinnen des Mutter-Kind-Heimes es unter Wahrung des Vertrauensschutzes 

ermöglichen, den Kontakt zwischen den Eltern und dem Kind zu stabilisieren,  

so dass eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen werden kann, 

17 NZFH /Hrsg. (2012): Kompetenz-
profil Familienhebammen. Köln, 

 S. 21.
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 • wie lange die Familienhebamme Mutter und Kind begleitet und was sie unterneh-

men kann, um den Übergang in die selbstverantwortete Lebensphase zu erleich-

tern. 

Das Fallbeispiel verdeutlicht darüber hinaus, dass die Einhaltung der Datenschutz-

auflagen bei einer Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Personen des Netzwer-

kes Früher Hilfen einen besonders sensiblen Punkt darstellt. Im Folgenden sollen 

daher die formalen Grundlagen zum Datenschutz eingehender behandelt werden.18

welChe DatensChUtzaUFlagen müssen 
Familienhebammen berüCksiChtigen?

Familienhebammen bauen im Verlaufe ihrer länger währenden und intensiven Be-

treuungstätigkeit ein besonderes Vertrauensverhältnis zu der Familie auf. Dies erfor-

dert einen entsprechend sorgfältigen und transparenten Umgang mit den Auflagen 

des Datenschutzes. Nur so kann ihre Glaubwürdigkeit gewahrt bleiben, die wiederum 

eine der zentralen Bedingungen für eine gelungene Betreuungsleistung ist. 

Unter dem Begriff der »Familienhebamme« ist unter rechtlichen Gesichtspunkten 

keine neue Berufsbezeichnung zu verstehen, auch wenn sich ihr Tätigkeitsfeld und 

die strukturellen Rahmenbedingungen von denen der Hebamme unterscheiden. 

Familienhebammen sind rechtlich immer noch Hebammen, sie unterliegen daher 

weiterhin dem Hebammengesetz sowie den länderspezifischen Berufsordnungen und 

den Datenschutzbestimmungen. Damit gelten für beide Gruppen dieselben Regelun-

gen bezüglich der Schweigepflicht. Hebammen sind Berufsgeheimnisträgerinnen: 

»Die Hebamme ist gemäß § 203 Strafgesetzbuch streng verpflichtet zur Verschwie-

genheit über alle Geheimnisse, die ihr im Rahmen ihrer Berufsausübung anvertraut 

wurden oder sonst bekannt geworden sind. Die Bedeutung der Schweigepflicht ist 

sehr hoch anzusiedeln, da auf ihr das Vertrauen beruht, das die Frau der Hebam-

me entgegenbringt. Die Schweigepflicht umfasst sowohl Umstände, die sich direkt 

aus der Betreuung ergeben als auch alle Umstände aus dem persönlichen Bereich 

der Frau, die sie der Hebamme erzählt oder die diese beobachtet. Die Verletzung der 

Schweigepflicht hat neben zivil- und arbeitsrechtlichen auch strafrechtliche Konsequen-

zen (§ 203 Strafgesetzbuch StGB).«19

Die Schweigepflicht gilt gegenüber anderen Berufsgruppen (beispielsweise Ärztin-

nen/Ärzten oder anderen Hebammen), Familienangehörigen (wozu auch Eltern 

minderjähriger Schwangerer/Mütter oder neue Partner/-innen gehören können) und 

offiziellen Stellen (Polizei, Gericht, Ämter und Behörden).

Neben den grundlegenden Regelungen zur Schweigepflicht sind die Vorgaben zum 

konkreten Umgang mit Daten der betreuten Frauen und Familien von Bedeutung. 

18 Der folgende Abschnitt enthält 
einige Aussagen, auf die bereits 
an anderer Stelle des Leitfadens 
unter einer anderen Themenstel-
lung hingewiesen wurde.  
Im Folgenden geht es um die da-
mit verbundenen (datenschutz-)
rechtlichen Aspekte. 

19 Knobloch R,, Selow, M. (2010): 
Dokumentation im Hebammen-
alltag. S. 12. 

20 Knobloch R,, Selow, M. (2010): 
Dokumentation im Hebammen-
alltag. S. 17.

21 NZFH (2010): Datenschutz in 
den Frühen Hilfen/Praxiswissen 
kompakt, S. 31 – 32.

22 Da die Durchführung der 
Bundesinitiative wissenschaft-
lich evaluiert wird, stellen die 
Familienhebammen dem NZFH 
für Forschungszwecke Daten in  
anonymisierter Form zur Verfü-
gung. Dafür wird ein einheit-
liches Dokumentationssystem 
verwendet.
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Auch hier gelten für Familienhebammen die Auflagen, wie sie auch für Hebammen 

bindend sind:

 • Bereits vor der Erhebung der Daten muss die Frau wissen, welche Daten zu wel-

chem Zweck gesammelt werden und zu welchem Zweck sie weitergeleitet werden.

 • Alle Daten sind so aufzubewahren, dass sie gegen den Zugriff Unberechtigter ge-

schützt sind.

 • Die Vernichtung von Daten muss gewährleisten, dass diese nicht durch Unbefugte 

rekonstruiert werden können.

 • Die Datenweitergabe unterliegt der Einwilligung der Frau.20 

 

Neben den Auflagen des Hebammengesetzes sind für Familienhebammen die  

allgemeinen Regelungen des Gesundheitswesens (SGB V) und der Kinder- und  

Jugendhilfe (SGB VIII) zum Daten- und Vertrauensschutz sowie zur informatio- 

nellen Selbstbestimmung relevant:  

 • Es gilt das Transparenzgebot, d. h. die betreuten Frauen/Familien werden über 

alle Maßnahmen und Absprachen informiert, die die Familienhebamme in ihrem 

Interesse unternimmt. 

 • Informationsweitergaben bedürfen der Einwilligung, Ausnahmen sind nur im 

Gefährdungsfall möglich. 

 • Dies bedeutet auch, dass personenbezogene Daten der Dokumentation bei der 

Familienhebamme verbleiben und dem Auftraggeber nur anonymisiert oder nach 

Einwilligung der Familie zur Verfügung gestellt oder überlassen werden können.22

 • Die Dokumentation muss von der Familienhebamme 10 Jahre lang aufbewahrt 

werden. 

Für Hebammen ergeben sich wie auch für andere Angehörige eines Heilberufs die datenschutzrechtlichen Befug-

nisse und Pflichten in der Regel nicht durchgehend aus dem Gesetz. Ein Behandlungs- und Hilfevertrag zwischen 

Hebamme und Schwangerer/Mutter muss nicht schriftlich vereinbart werden. Das Eingehen auf das Gesprächsan-

gebot der (Familien-)Hebamme bedeutet für die Helferinnenseite eine Vereinbarung auch zur Frage der Zulässig-

keit des Austauschs von Informationen und des Nachfragens.

»Zeigt sich bei einer Vorsorgeuntersuchung oder Beratung in der Schwangerschaft, während des Aufenthalts in der 

Geburtsklinik, bei einer Behandlung, während der Begleitung durch eine Hebamme oder bei der Familienbildung 

etc., dass weitergehende Hilfe oder Abklärung erforderlich wäre, stellt sich die Frage nach der Gestaltung des wichtigen 

Schritts eines Übergangs. Dieser ist nicht gleichzusetzen mit einer »Fallabgabe«, sondern bedeutet ein Hinzuziehen 

einer weiteren helfenden Stelle oder Person, etwa einer Beratungsstelle, (...), des Jugendamtes oder der Kinderärztin.«21

Diese Übergänge zu weitergehenden Hilfen sind eine nicht immer einfache Aufgabe. Die Einwilligung kann als 

Königsweg einer Informationsweitergabe bezeichnet werden. Diese Einwilligung der Beteiligten im Beziehungssys-

tem setzt sowohl ein Vertrauensverhältnis als auch Zeit und kommunikative Kompetenzen voraus. Das Spektrum 

der Hilfen und auch die Konsequenzen der Inanspruchnahme beziehungsweise der Nicht- Inanspruchnahme soll-

ten dargestellt und offen gemacht werden. 
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Die Netzwerke Früher Hilfen zeichnen sich durch die Zusammenarbeit von Professi-

onen und Institutionen aus, daraus resultiert ein gewachsener Bedarf an Informatio-

nen und Austausch auch zwischen Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Die Themen 

der Verschwiegenheit und des Vertrauensschutzes sowie deren Wirkung auf eine ge-

lungene Hilfeleistung werden daher dringender.

Familienhebammen sind von Kooperationen und einer Vernetzung in den Syste-

men der Frühen Hilfen abhängig. Sie brauchen Wissen darüber, wo es weitergehende 

Hilfen gibt und was die Familienmitglieder dort erwarten können. Gleichzeitig be-

nötigen die hinzugezogenen Stellen Kenntnis über die Gründe, warum der Kontakt 

hergestellt wurde. Die Akteure der Frühen Hilfen müssen ihre professionellen Rollen 

und gegenseitige Vorurteile reflektieren, dies ist auch für eine Verwirklichung des Da-

tenschutzes bedeutsam. Eine wertschätzende Haltung zu den Kooperationspartnern 

und -partnerinnen hat einen wesentlichen Anteil an einer kooperativen Haltung der 

Beteiligten im Familiensystem.

Einer Informationsweitergabe ohne Einwilligung gehen verschiedene Einschätzungs-

aufgaben voraus. Rechtliche Grundlage einer Rechtfertigung ist vor allem der recht-

fertigende Notstand in § 34 des Strafgesetzbuchs. 

In einigen Ländern wurden für den Kontext des Kinderschutzes spezielle Regelungen 

für ausgewählte Berufsgruppen getroffen, zu denen teilweise auch die Hebammen 

und andere Gesundheitsberufe gehören. 

 

wie sieht Die Derzeitige FortbilDUngs- 
sitUation Für Familienhebammen aUs?

Bisher haben die meisten Familienhebammen ihre Zusatzqualifikation durch Fort- 

und Weiterbildungen erworben, die von den Hebammenlandesverbänden des Deut-

schen Hebammenverbands e.V. (DHV) angeboten werden. Diese bauen meistens auf 

einem DHV-internen Curriculum auf, welches den jeweils länderspezifischen Anfor-

derungen angepasst wurde. Das durchschnittliche Stundenkontingent der Fortbil-

Das NZFH hat die Broschüre »Datenschutz bei Frühen Hilfen« veröffentlicht. In dieser werden gemeinsame Grund-

sätze des Datenschutzes in der Gesundheits- und Jugendhilfe beschrieben und die jeweiligen Datenschutzauflagen 

im Gesundheitswesen, in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Schwangeren(konflikt)beratung erläutert. 

Das Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung des Deutschen Jugendinstituts hat des 

Weiteren die Broschüre »Landesgesetzliche Regelungen im Bereich des Kinderschutzes beziehungsweise der Ge-

sundheitsvorsorge« veröffentlicht. In ihr werden unter anderem Fragen des Datenschutzes bei verschiedenen Län-

dervorhaben (z. B. für ein verbindliches Einladungswesen zu Früherkennungsuntersuchungen und für verbindliche 

Meldesysteme im Kinderschutz) behandelt.23

23 Beide Publikationen stehen unter 
anderem auf der Internetseite 
des NZFH zur Bestellung oder als 
Downloads zur Verfügung  
(www.fruehehilfen.de).
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dungen beträgt derzeit 200 Stunden. In Niedersachsen wird die bisher einzige staat-

lich anerkannte Weiterbildung zur Familienhebamme mit 400 Stunden angeboten. 

Von den derzeit geschätzten 18.000 – 20.000 berufstätigen Hebammen in Deutsch-

land haben ungefähr 1.500 eine Familienhebammenfortbildung bei den Landesver-

bänden absolviert, von diesen sind nach Schätzungen des DHV 70 – 80 % als Famili-

enhebammen tätig (Stand 09/2012). 

Für die Tätigkeit als Familienhebamme besteht ein Qualifizierungsbedarf in allen 

Belangen, die über die medizinischen und psycho-sozialen Kompetenzen der Regel-

versorgung der Hebammenhilfe im außerklinischen Bereich hinausgehen. So betreuen 

Hebammen die Familien nach der 8. Lebenswoche des Kindes nur noch eingeschränkt 

und lediglich bezogen auf die Ernährung des Kindes oder wenn eine Verschreibung 

eines Arztes beziehungsweise einer Ärztin vorliegt. 

Eine zusätzliche Qualifizierung für das Aufgabengebiet der Familienhebammen in 

Grundlagenkenntnissen, Praxiswissen und Handlungskompetenzen wird durch die 

Curricula der Landeshebammenverbände prinzipiell zu folgenden Themenbereichen 

abgedeckt:

Im KKG werden unter anderem die gesetzlichen Vor-

aussetzungen für die Weitergabe von Informationen 

durch Berufsgruppen des Gesundheits-, Sozial- und 

Bildungswesens geregelt, die über vertrauliche Daten 

betreuter Familien beziehungsweise Personen verfü-

gen (sogenannte Berufsgeheimnisträger/-innen). Das 

Gesetz sieht vor, dass beim Erkennen von Anhaltspunk-

ten für eine Gefährdung des Kindes oder Jugendlichen 

zunächst mit den Betroffenen und Sorgeberechtigten 

gemeinsam nach Lösungen gesucht wird (§ 4, Abs. 1, 

KKG). Erst wenn diese Maßnahmen nicht zur Abwen-

dung einer Gefährdung führen, sind die Berufsgruppen 

befugt, das Jugendamt zu informieren und zu diesem 

Zweck erforderliche Daten mitzuteilen. Die betroffenen 

Eltern oder Sorgeberechtigten sind vorab über diese 

Informationsweitergabe zu informieren, es sei denn, 

dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen in Frage gestellt wird. (§ 4, Abs. 3, KKG).

Das kkg schafft mehr handlungs- und 

rechtssicherheit durch eine befugnisnorm 

zur weitergabe von informationen durch 

berufsgeheimnisträger/-innen in den Frü-

hen hilfen und im kinderschutz:
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grUnDlagenkenntnisse UnD Praxiswissen
 • Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr.

 • Grundlagen der Mutter-Kind-Beziehung (Eltern-Kind-Beziehung).

 • Elternkompetenzen zur Gesundheitsförderung von Kindern im ersten  

Lebensjahr. 

 • Kommunale Strukturen, Dienste und gesetzliche Regelungen im Querschnitts-

bereich Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe.  

hanDlUngskomPetenzen
 • Ressourcenorientierung (bezogen auf die Möglichkeiten der Mutter/Familie).

 • Förderung der Mutter-Kind-Beziehung (Eltern-Kind-Beziehung).

 • Förderung der Elternkompetenz. 

 • Zielführende Kommunikation (Gesprächsführung).

 • Authentizität und Transparenz in der professionellen Rolle (u. a. Auftragsklärung). 

 • Zielfindung und Motivation (bezogen auf die Mutter/Familie, um realistische Zie-

le zu vereinbaren, bei Bedarf Partner/Partnerinnen des Netzwerkes einbeziehen). 

 • Zeitmanagement. 

 • Hilfestellungen bei lebenspraktischen Fragen und gegebenenfalls Hinzuziehung 

kommunaler Dienste oder anderer Unterstützungsleistungen des Netzwerkes 

Früher Hilfen (Funktion als Lotsin).

 • Zusammenarbeit mit den Koordinierungsstellen der lokalen Netzwerke Früher 

Hilfen.  

Bisher lag es auch an regionalen und länderspezifischen Ausprägungen der Fami-

lienhebammenarbeit und in der Verantwortung der Auftraggeber/-innen, welches 

Qualifikationsprofil für einen Einsatz als Familienhebamme anerkannt wurde. Dies 

konnten neben den bekannten Fortbildungen auch der Nachweis einzelner Fortbil-

dungsmodule, eine langjährige Berufserfahrung als Hebamme in der Betreuung von 

Familien mit einem besonderen Unterstützungsbedarf oder zusätzliche Studienab-

schlüsse (z. B. in Sozialpädagogik oder Hebammenwissenschaften) sein. 

 

Familienhebammen, die über die Bundesinitiative Frühe Hilfen beschäftigt werden, 

sollen über Kenntnisse verfügen, die sich auf das im folgenden Kapitel behandelte 

Kompetenzprofil beziehen. Diese können weiterhin durch die Fortbildungsangebote 

der Hebammenlandesverbände, aber auch durch andere Qualifizierungsmaßnahmen 

erworben werden (z. B. ein einschlägiges Studium).

Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen erhalten die Länder für die Durchführung von Qualifizierungs-

maßnahmen für Familienhebammen und vergleichbare Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich Fördermittel 

(Art. 5, Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung). Informationen über länderspezifische Qualifizierungsangebote und 

Fördermöglichkeiten sind unter anderem bei den Landeskoordinierungsstellen zu beziehen.24

24 Eine aktuelle Übersicht der Lan-
deskoordinierungsstellen steht 
auf dem Internetportal des NZFH 
zur Verfügung (www.fruehehil-
fen.de).
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Bei der Beschäftigung von Hebammen ohne abgeschlossene Zusatzqualifikation als 

Familienhebamme oder einen vergleichbaren Abschluss sollte im Rahmen der Bun-

desinitiative darauf geachtet werden, dass die Bewerberinnen auf jeden Fall mit ent-

sprechenden Fortbildungsmaßnahmen beginnen und intensiv durch Fachberatung 

und Supervision begleitet werden. 

Bei Hebammen mit einer langen Berufserfahrung in der Betreuung von Familien mit 

einem erhöhten Unterstützungsbedarf sollte in Ausnahmefällen eine »Nachqualifi-

zierung« fehlender Einzelkompetenzen durch den Besuch einzelner Fortbildungsmo-

dule möglich sein. 

welChe relevanz hat Das »komPetenz- 
ProFil Familienhebammen« Für Die 
bUnDes initiative?

Für die Tätigkeit als Familienhebamme in der Bundesinitiative Frühe Hilfen dient 

das »Kompetenzprofil Familienhebammen« des NZFH als Referenzrahmen für die 

eingesetzten Fachkräfte. In der Verwaltungsvereinbarung (§ 2, Abs. 4) heißt es dazu:

»Förderfähig sind der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufs-

gruppen aus dem Gesundheitsbereich im Kontext Früher Hilfen. Sie sollen dem vom 

Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erarbeiteten Kompetenzprofil entspre-

chen oder in diesem Sinne qualifiziert und in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netz-

werk eingegliedert werden. Die Länder haben die Möglichkeit, ein darüber hinausge-

hendes Profil festzulegen.«

Entwickelt wurde das »Kompetenzprofil Familienhebammen« in Zusammenarbeit 

mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis. Auf diese Weise mo-

derierte das NZFH einen Prozess, an dessen Ende ein fachlicher Konsens aller im 

Themenfeld relevanten Akteure steht. In seiner Systematik orientiert sich das Kompe-

tenzprofil Familienhebammen am Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen (DQR). Damit entspricht es dem gültigen (auch europäischen) Standard für 

Kompetenzprofile und bietet eine gute Ausgangsbasis für unterschiedliche Fort- und 

Weiterbildungsformate – und deren Vergleichbarkeit.

Das Kompetenzprofil Familienhebammen beantwortet die Frage »Was weiß oder 

kann die Familienhebamme?«. Viele einzelne Kompetenzbeschreibungen weisen 

aus, welches Wissen, welche Fertigkeiten, welche Sozialkompetenzen oder welche 

Selbstkompetenzen eine Familienhebamme für ihre Tätigkeit benötigt. Die einzelnen 

Kompetenzen verteilen sich auf 10 Handlungsanforderungen, unter denen charakte-

ristische Aufgaben der Familienhebammentätigkeit zu verstehen sind. Diese werden 

wiederum 5 Kategorien zugeordnet, die sowohl die Betreuungsarbeit in den Familien 

als auch die Tätigkeit für das Netzwerk Früher Hilfen umfassen:
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QUalitätsentwiCklUng

1. die Hebamme entwickelt und festigt eine professionelle Haltung als familienhebamme.

2. die familienhebamme setzt Strategien der Qualitätsentwicklung und maßnahmen der Qualitäts- 

sicherung in ihrer tätigkeit um.

gesUnDheit UnD entwiCklUng Des säUglings

3. die familienhebamme unterstützt mutter, Vater beziehungsweise andere primäre Bezugspersonen bei 

der Versorgung und Gesundheitsförderung des Säuglings.

4. die familienhebamme geht auf die entwicklung und regulationsfertigkeiten des Säuglings ein  

und unterstützt entsprechend mutter, Vater beziehungsweise andere primäre Bezugspersonen.

gesUnDheit UnD entlastUng Der Primären bezUgsPersonen

5. die familienhebamme unterstützt mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen bei deren  

Gesunderhaltung.

6. die familienhebamme geht auf die Belastungen der mutter, des Vaters oder anderer primärer  

Bezugspersonen des Säuglings ein und unterstützt diese dabei, ihre ressourcen zu aktivieren.

beziehUng UnD interaktion Der Primären bezUgsPersonen  
mit Dem säUgling

7. die familienhebamme unterstützt mutter, Vater beziehungsweise andere primäre Bezugspersonen bei 

der Beziehungsgestaltung zum Säugling.

kooPeration

8. die familienhebamme kooperiert mit dem (öffentlichen) auftraggeber.

9. die familienhebamme arbeitet interdisziplinär und vernetzt und nimmt eine Lotsinnenfunktion  

gegenüber der familie ein.

10. die familienhebamme nimmt die Signale einer Gefährdung des Kindeswohls wahr und wird  

zum Schutz des Kindeswohls aktiv.
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25 Die Beispiele sind dem Kompe-
tenzprofil Familienhebammen 

 des NFZH entnommen. Es  
steht auf der Internetseite  
des NZFH zur Bestellung oder 
als Download zur Verfügung  
(www.fruehehilfen.de).

»… weiß um die Unterschiede in der professionellen rolle als hebamme und  

Familienhebamme.« 

WiSSen zur Handlungsanforderung  

»die Hebamme entwickelt und festigt eine professionelle Haltung als familienhebamme«  

in der Kategorie »Qualitätsentwicklung«

»… erkennt die bestehenden pflegerischen und gesundheitsförderlichen kompetenzen der 

mutter, des vaters beziehungsweise einer anderen primären bezugsperson und kann diese 

bestärken.«

fertiGKeit zur Handlungsanforderung  

»die familienhebamme unterstützt mutter, Vater beziehungsweise eine andere primäre Bezugsperson 

bei der Versorgung und Gesundheitsförderung des Säuglings im ersten Lebensjahr«  

in der Kategorie »Gesundheit und entwicklung des Säuglings«

»… kann mutter, vater oder eine andere primäre bezugsperson anregen und motivieren,  

das eigene soziale netzwerk zu aktivieren.« 

SoZiaLKompetenZ zur Handlungsanforderung 

»die familienhebamme unterstützt mutter, Vater oder eine andere primäre Bezugsperson des  

Säuglings bei deren Gesunderhaltung« 

in der Kategorie »Gesundheit und entlastung der primären Bezugsperson«

»… kann kritisch wechselwirkungen von vertrauensschutz und (öffentlichem) auftrag  

erkennen und reflektieren.«

SeLBStKompetenZ zur Handlungsanforderung  

»die familienhebamme kooperiert mit dem (öffentlichen) auftraggeber« 

in der Kategorie »Kooperation«25

vier beisPiele Für komPetenzen 

»Die Familienhebamme… «
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Das »Kompetenzprofil Familienhebammen« ist kein Curriculum, sondern versteht 

sich als umfassender Referenzrahmen für die Kompetenzen von Familienhebam-

men. Es soll denjenigen als Orientierungshilfe dienen, die Module und Lehrpläne 

für die Familienhebammentätigkeit konzipieren. Fortbildungen können auf die-

se Weise kompetenzorientiert entlang der Handlungsanforderungen ausgerichtet 

werden. Außerdem wird deutlich, für welches umfassende Kompetenzprofil eine Fa-

milienhebamme in einer Fortbildung sensibilisiert werden sollte, auch wenn nicht alle 

Handlungsanforderungen im Zuge einer Fortbildung vermittelt werden können.

Nicht alle im Kompetenzprofil aufgelisteten Kompetenzen werden im Rahmen einer 

Fortbildung, sondern vielmehr auch im Verlaufe der eigenen Berufspraxis erworben. 

Vor allem Kompetenzen im Bereich der Selbstreflexion sind darüber hinaus fortwäh-

rend durch Supervision oder fachliche Beratung, die in der Bundesinitiative Frühe 

Hilfen als Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen sind, berufsbegleitend umzusetzen.  

welChe weiteren gesUnDheitsberUFe 
können in Die betreUUng von Familien  
im rahmen Der bUnDesinitiative  
einbezogen werDen?

Durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen sollen in den nächsten Jahren Familienheb-

ammen bedarfsgerecht in ganz Deutschland eingesetzt werden. Da es aber zurzeit 

schätzungsweise nur rund 1.500 von den Hebammenlandesverbänden zertifizierte 

Familienhebammen gibt, von denen nach Schätzungen des DHV e.V. circa 1.000 bis 

1.200 auch als solche (meist in Teilzeit) tätig sind, kann in den kommenden Jahren nicht 

von einer ausreichenden Versorgung durch Familienhebammen ausgegangen werden. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist außerdem, dass in einigen Betreuungssituationen 

vor allem die Professionalität einer Kinderkrankenpflegerin beziehungsweise eines 

Kinderkrankenpflegers erforderlich ist. Dies trifft insbesondere bei einem chronisch 

kranken oder behinderten Kind zu. Auch aus diesem Grund wurde der Kreis der 

Gesundheitsfachberufe, die über die Bundesinitiative gefördert werden können, 

erweitert. In der Verwaltungsvereinbarung (§ 2, Abs. 4) sind die in Frage kommen-

den Berufe genau festgelegt: neben Familienhebammen, Hebammen und Famili-

engesundheitshebammen gehören Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 

Um die Koordinierungsstellen der Länder bei der Entwicklung von Qualifizierungsangeboten für Familienhebam-

men zu unterstützen, wird das NZFH Fortbildungsmodule auf Grundlage des Kompetenzprofils entwickeln. Es 

sind mehrere kompetenzorientierte Module zu ausgewählten Handlungsanforderungen geplant. Mit der Entwick-

lung wird in 2013 begonnen. Die Veröffentlichung erfolgt nach und nach unter anderem auf dem Internetportal 

des NZFH. 
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beziehungsweise Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie die Berufsgruppe 

der Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen beziehungsweise Fa-

milien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger dazu. Voraussetzung ist, dass die 

Qualifikation dieser Fachkräfte dem entsprechenden Kompetenzprofil des NZFH 

entspricht.

Bei einem erhöhten Betreuungsbedarf von Familien mit einer Schwangeren oder einem Säugling muss vorab ge-

prüft werden, ob die Form der benötigten Unterstützung die Kompetenzen einer Familienhebamme, eines ande-

ren Gesundheitsberufs oder eventuell die Begleitung durch sozialpädagogische Fachkräfte im Kontext der Frühen 

Hilfen erfordert.



Das NZFH entwickelt analog zum Kompetenzprofil Familienhebammen gemein-

sam mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Berufs- und Fachverbände 

aus der Kinderkrankenpflege ein »Kompetenzprofil Familien-Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger/-innen in den Frühen Hilfen«. Es wird voraussichtlich im 

Laufe des Jahres 2013 vorliegen und danach auf dem Internetportal des NZFH zur 

Verfügung gestellt werden. 

Familien-gesundheits- und kinderkrankenpfleger/-innen 
Die Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen absolvieren nach 

qualifiziertem Berufsabschluss in der Kinderkrankenpflege ähnlich wie die Fa-

milienhebammen eine Fortbildung im Umfang von 280 Stunden. Diese wird 

nach dem Curriculum des Berufverbandes Kinderkrankenpflege in Deutsch-

land e.V. und der Interessengemeinschaft freiberuflich und/oder präventiv täti-

ger Kinderkrankenschwestern e.V. durchgeführt. Die Familien-Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger/-innen stärken die Kompetenz von Familien, insbesondere 

bei behinderten oder chronisch kranken Kindern, Frühgeborenen, Kindern mit 

Regulationsstörungen und bei anderweitig belastenden Lebenssituationen. Dabei 

arbeiten sie mit den Netzwekrpartnern und -partnerinnen der Frühen Hilfen zu-

sammen. Ihre Leistungen erbringen sie bei Hausbesuchen oder in der Begleitung 

zu weiteren Angeboten.

Familiengesundheitspfleger/-innen und -hebammen
Die Familiengesundheitspfleger/-innen und Familiengesundheitshebammen arbei-

ten nach einem Ansatz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und bieten eine fa-

milien-und gesundheitsorientierte, gemeindenahe Dienstleistung an. Die staatlich 

anerkannte Weiterbildung »Familiengesundheit für Pflegende und Hebammen« 

ermöglicht eine Spezialisierung für die Arbeit in den Familien, dauert 2 Jahre und 

umfasst insgesamt 1.560 Stunden. Sie wird vom »Kompetenzzentrum Familien-

gesundheitspflege« des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe e.V. (DBfK) 

angeboten. 

Nur staatlich anerkannte Hebammen dürfen sich unter den beschriebenen Voraussetzungen »Familienhebamme« 

beziehungsweise »Familiengesundheitshebamme« nennen. 

Alle in der Verwaltungsvereinbarung genannten Gesundheitsfachberufe können, sofern sie eine Qualifizierung 

entsprechend der jeweiligen Kompetenzprofile des NZFH absolviert haben, für die Betreuung von Familien im 

Kontext Früher Hilfen unter Nennung ihrer anerkannten Berufsbezeichnung eingesetzt werden. Die Schwerpunkte 

ihrer Tätigkeit und die besonderen Einsatzmöglichkeiten ergeben sich unter anderem aus der Grundqualifikation. 

Das NZFH erarbeitet derzeit gemeinsam mit den Ländern eine Übergangslösung für Angehörige verschiedener 

Gesundheitsberufe, die bereits in den Frühen Hilfen tätig sind, jedoch nicht die formalen Voraussetzungen des 

Kompetenzprofils erfüllen. Ziel dieser Beratungen ist es, dass diese Fachkräfte weiterhin ihre Tätigkeit ausüben 

können und parallel entsprechende Zusatzqualifikationen erwerben. 
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Familiengesundheitspfleger/-innen und Familiengesundheitshebammen beraten 

und unterstützen Familien in Alltags- und Gesundheitsfragen, sie sollen sie »befähi-

gen, gesunde Lebensstile für sich zu finden, ihre Selbstständigkeit und Eigenverant-

wortung stärken, frühzeitig aktuelle und potenzielle Gesundheitsprobleme erkennen 

sowie entsprechende Maßnahmen planen und evaluieren.26«

 

26 Weskamm, A. (2010): Jonglier-
kunst gefragt. Familiengesund-
heitspflege in Deutschland.  
Dr. med. Mabuse 184. S. 41– 44. 
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Die einbinDUng von 
Familienhebammen in Das 

netzwerk Früher hilFen



37

wie sieht Die Fallbezogene zUsammen- 
arbeit von Familienhebammen mit  
anDeren beteiligten Des netzwerkes aUs?

Je nach Lebenssituation und Bedarf können Unterstützungsangebote für Familien in 

den Frühen Hilfen sehr vielfältig sein. Oft sind mehrere Berufsgruppen und Einrich-

tungen des Sozial- und Gesundheitssystems gleichzeitig oder zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten an dem Unterstützungsprozess beteiligt. Die Kooperation von Famili-

enhebammen mit anderen Fachkräften und Einrichtungen des Netzwerkes Früher 

Hilfen sieht daher in jedem Unterstützungsprozess anders aus. Das folgende Beispiel 

beschreibt Anlässe und Inhalte einer solchen fallbezogenen Zusammenarbeit aus 

Sicht der Familienhebamme: 

FallbeisPiel

Die alleinstehende 26-jährige B. stammt aus Guinea/

Afrika und lebt seit 3 Jahren in einem Wohnheim für 

Asylbewerber/-innen in Deutschland. B. ist in der 36. 

Schwangerschaftswoche und hat bereits ein Kind im 

Alter von 2 Jahren, das bei Pflegeeltern lebt. Zwischen 

der leiblichen Mutter und dem Kind besteht ein 

regelmäßiger Kontakt.

B. leidet an einer Schwangerschaftsdiabetes, dadurch 

sind regelmäßige Arztbesuche und gelegentliche 

Krankenhausaufenthalte notwendig. Außerdem be-

findet sie sich seit längerem in einer psychotherapeu-

tischen Behandlung, da sie aufgrund ihrer schwieri-

gen Lebenssituation immer wieder depressive Phasen 

durchlebt. 

B. wird von einer Schwangerschaftsberatungsstelle 

betreut. Dort stellt man unter anderem den Kon-

takt zur Hebamme her, die B. bereits bei der ersten 

Schwangerschaft betreut hat. Nach Einschätzung der 

dortigen Mitarbeiterin liegt bei der Schwangeren je-

doch eine überdurchschnittlich hohe psycho-soziale 

und gesundheitliche Belastungssituation vor. Diese 

wird zusätzlich durch eine ungeklärte Aufenthaltser-

laubnis, Sprachbarrieren, schwierige Wohnverhält-

nisse und soziale Isolation erschwert. Sie vermittelt 
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daher den Kontakt zur Familienhebamme, womit B. 

einverstanden ist. 

Das Gesundheitsamt, das in dieser Region für die 

Finanzierung und Vermittlung von Familienheb-

ammen zuständig ist, bewilligt nach einem Bera-

tungsgespräch mit allen Beteiligten zunächst ein 

monatliches Kontingent von maximal 12 Stunden. 

Die Familienhebamme ist auf Honorarbasis tätig 

und rechnet ihre Leistungen auf Stundenbasis mit 

dem Gesundheitsamt ab. 

Zu Beginn der Tätigkeit verschafft sich die Fami-

lienhebamme gemeinsam mit B. ein möglichst 

genaues Bild ihrer Lebenssituation. Es wird schnell 

deutlich, dass eine Kontaktaufnahme zu verschie-

denen Fachkräften und Stellen des Gesundheits- 

und Sozialwesens sinnvoll ist. Daher lässt sich die 

Familienhebamme von B. eine schriftliche Schwei-

gepflichtentbindung geben. Damit B. den Inhalt 

dieser Einwilligung nachvollziehen kann, wird ein 

Dolmetscher hinzugezogen. Die Verständigung mit 

B. in alltäglichen Situationen ist jedoch problemlos 

in deutscher Sprache möglich.

Die Familienhebamme besucht B. ein- bis zwei-

mal die Woche für circa 1 Stunde. Darüber hinaus 

unternimmt sie bis zur Geburt des Kindes folgende 

Aktivitäten27:

•	 Sie	stimmt	sich	in	mehreren	Telefonaten	mit	der	

Hebamme ab, die B. während der Schwangerschaft 

betreut. 

•	 Es	finden	telefonische	Beratungen	mit	der	 

betreuenden Psychotherapeutin statt. In einer  

akuten Krisensituation nimmt die Familienheb-

amme auf Wunsch von B. an einer Therapiesit-

zung teil. 

•	 Mit	dem	kommunalen	Ausländerbüro	stimmt	die	

Familienhebamme Fragen ab, die sich aufgrund 

des Asylbewerberstatus der betreuten Frau erge-

ben, und sie kümmert sich um die Vermittlung 

und Kostenübernahme eines Dolmetschers bei 

bestimmten Anlässen.

•	 Sie	unterstützt	B.	bei	der	Auswahl	der	Geburtskli-

nik und tauscht sich dort gemeinsam mit B. mit 

den Hebammen des Kreißsaals über die spezifi-

schen Rahmenbedingungen für die Geburt aus, 

die sich aufgrund des Gesundheitszustands und  

der besonderen sozio-kulturellen Lebenssituation 

von B. ergeben.

•	 Mit	der	Leitung	des	Wohnheims	bespricht	die	

Familienhebamme, wie die Wohnsituation von  

B. nach der Geburt ihres Kindes so verbessert  

werden kann, dass sie den Bedürfnissen von  

Mutter und Kind besser entspricht. 

•	 Sie	nimmt	Kontakt	zum	Familienzentrum	der	

Arbeiterwohlfahrt in der Nähe des Wohnheims 

von B. auf. Mit der dortigen Mitarbeiterin tauscht 

sie sich darüber aus, welche sozialen Kontakte 

für B. hilfreich wären. Die Einrichtung stellt die 

Verbindung zu der kirchlichen Selbsthilfegruppe 

»Freunde für Afrika« her, die sich regelmäßig in 

dem Familienzentrum trifft.

•	 Die	Familienhebamme	begleitet	B.	zu	einem	

ersten Treffen mit der Gruppe. B. fühlt sich dort 

von Anfang an wohl. Einige Frauen der Gruppe 

erklären sich bereit, B. vor und nach der Geburt 

intensiver zu begleiten. B. erlebt diese Unterstüt-

zung als besonders hilfreich, da sie sich mit Frauen 

einer ähnlichen ethnisch-kulturellen Herkunft  

zu Fragen rund um das Thema Geburt und  

Mutterschaft austauschen kann. 

•	 Außerdem	ist	die	Familienhebamme	bei	einigen	

Treffen mit den Pflegeeltern des älteren Kindes 

von B. dabei. 
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Bereits dieser Ausschnitt eines längeren Betreuungsprozesses veranschaulicht die 

Vielzahl an potenziellen Abstimmungen und Kontakten der Familienhebamme, bei-

spielweise:

 • Zu welchen Anlässen Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen anzu-

sprechen sind (z. B. Hebamme, Psychotherapeutin).

 • Wann (zusätzlich zum Gesundheits- und/oder Jugendamt) weitere kommunale 

Dienste einbezogen werden sollten (z. B. Ausländeramt).

 • Wie die Vermittlung zwischen der außerklinischen Betreuung durch die Familien-

hebamme und den Hebammen in der Geburtsklinik erfolgt.

 • Welche Einrichtungen in kommunaler oder freier Trägerschaft im Bedarfsfall 

hinzugezogen werden können (z. B. Familienzentrum).

 • Wie auf Anregung der Familienhebamme ehrenamtliche oder private Initiativen 

Unterstützungsleistungen übernehmen (Selbsthilfegruppe »Freunde für Afrika«). 

Das Fallbeispiel verdeutlicht die Dringlichkeit, dass sich Familienhebammen zu Be-

ginn ihrer Tätigkeit ein genaues Bild darüber machen sollten, welche Fachkräfte und 

Einrichtungen aus dem medizinischen, therapeutischen oder sozialpädagogischen 

Kontext bereits in den einzelnen Betreuungsprozess eingebunden sind. Darüber hin-

aus ziehen sie bei Bedarf und in Absprache mit der Familie weitere Unterstützungs-

leistungen hinzu, die über ihr Tätigkeitsspektrum hinaus reichen. Mitentscheidend 

für eine wirksame Betreuung kann auch die Unterstützung von Familienangehöri-

gen, Freunden und weiteren Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld der betreu-

ten Frau oder Familie sein.

Wenn Familienhebammen ihren Teil dazu beitragen, ein von Anfang an sorgfältig 

aufeinander abgestimmtes Vorgehen innerhalb des Netzwerkes zu erleichtern, hat 

dies erhebliche Vorteile. Denn so können zielgenaue Unterstützungsangebote und 

gut aufeinander abgestimmte Leistungen der zu beteiligenden Partner/-innen entwi-

ckelt und eine »Doppel- oder Fehlversorgung« verhindert werden.28

27 Das Fallbeispiel beschreibt 
den Zeitraum bis zur Geburt. 
Insgesamt war die Familienheb-
amme bis zum Ende des ersten 
Lebensjahres des Kindes tätig. 

 28 Die Erfüllung dieser Funktion 
setzt ein gut funktionierendes 
Netzwerk voraus, in das Familien-
hebammen eingebunden sind. 

 Es ist nicht Aufgabe der Famili-
enhebammen, das Netzwerk zu 
organisieren. 

Für die Zusammenarbeit von Familienhebammen mit Fachkräften und Einrichtungen des Netzwerkes Früher Hil-

fen sollte bedacht werden: Absprachen und Vereinbarungen mit freiberuflich tätigen Fachkräften wie beispielsweise 

niedergelassenen Ärztinnen beziehungsweise Ärzten oder Privatinitiativen können mitunter schneller erfolgen als 

mit Mitarbeiter/-innen kommunaler Behörden oder von Einrichtungen in öffentlicher, kirchlicher oder gemein-

nütziger Trägerschaft. Bei letzteren muss unter Umständen aufgrund verschiedener Zuständigkeiten, längerer »in-

nerbetrieblicher« Abstimmungsprozesse, begrenzter Verfügbarkeit personeller Ressourcen oder Unklarheiten in 

Kostenfragen mehr Zeit eingeplant werden. Andererseits bedeuten die Abstimmungen mit Familienhebammen 

aus Sicht der freiberuflichen Fachkräfte des Netzwerkes oftmals eine unentgeltliche Zusatzleistung, so dass ihre zur 

Verfügung stehenden Ressourcen verständlicherweise begrenzt sind.
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Je besser und transparenter die Netzwerke Früher Hilfen organisiert sind, desto ef-

fektiver kann die Familienhebamme zusätzliche professionelle, mitunter auch ehren-

amtliche oder privat organisierte Unterstützungsformen Früher Hilfen hinzuziehen. 

In einigen Kommunen übernehmen die Netzwerkkoordinator/-innen die Funktion 

einer Clearingstelle und sorgen dafür, dass eine fallbezogene Zusammenarbeit der 

verschiedenen Beteiligten zustande kommen kann (z. B. durch Fallkonferenzen). 

Durch welche Maßnahmen die aktive Einbindung von Familienhebammen in die 

Netzwerkarbeit am besten gewährleistet werden kann, wird im Rahmen der Bundes-

initiative eine besondere Aufgabe der Koordinierungsstellen sein.

warUm wirD von Familienhebammen 
als lotsin innerhalb Des netzwerkes 
Früher hilFen gesProChen?

Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen wird der Familienhebammentätigkeit 

als Querschnittsaufgabe zwischen verschiedenen Fachdisziplinen eine Schlüsselrolle 

zugeschrieben. Zentrale Gründe dafür sind: 

 • Familienhebammen nehmen in ihrer Betreuungstätigkeit medizinische, psycho-

logische und soziale Perspektiven ein und dies in mehrfacher Weise: im Hinblick 

auf die Entwicklung des Kindes, auf das physische und psychische Wohlergehen 

der (werdenden) Mutter, auf das Gelingen der Mutter-Kind-Beziehung (Eltern-

Kind-Beziehung) sowie auf die familiäre und soziale Lebenssituation der betreu-

ten Personen.

 • Für Familien mit einem besonderen Unterstützungsbedarf stellt die »aufsuchen-

de« Tätigkeit einer Familienhebamme ein relativ leicht zu akzeptierendes Angebot 

dar. Es ist allgemein bekannt, dass die häusliche Versorgung durch Hebammen 

als Teil des Gesundheitssystems allen Familien zur Verfügung steht und an keine 

medizinische oder psycho-soziale Diagnose gebunden ist. Hebammenleistungen 

werden daher als nicht stigmatisierend wahrgenommen. Auch wenn die Tätigkeit 

In dem Werkbuch Vernetzung des NZFH «Guter Start ins Kinderleben« werden unter anderem Hilfestellungen 

für die Fallberatung innerhalb des Netzwerkes gegeben. Eine wesentliche Grundlage für die gelingende Zusam-

menarbeit ist, dass sich alle Beteiligten auf eine »gemeinsame« Sprache verständigen. Verstehen die Fachkräfte 

aus dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe und anderen Feldern wirklich dasselbe, wenn sie be-

stimmte Fachbegriffe verwenden? Wichtig ist es auch, eine Ausgewogenheit bezüglich der Anforderungen zwischen 

der notwendigen Offenheit in der Fallarbeit und des Vertrauens- und Datenschutzes herzustellen, der aufgrund 

unterschiedlicher Auflagen für die beteiligten Berufsgruppen und Institutionen unterschiedlich aussehen kann. 

Weitere hilfreiche Instrumente sind verbindliche Kommunikations- und Verhaltensregeln sowie die Festlegung 

von Zuständigkeiten für Fallkoordination und Fallführung (gegebenenfalls einschließlich schriftlicher Protokolle). 
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der Familienhebammen anderen strukturellen Rahmenbedingungen unterliegt als 

die der Hebammen und keine originäre Leistung des Gesundheitswesens darstellt, 

überträgt sich die Akzeptanz der Hebammenarbeit auch auf dieses Tätigkeitsfeld. 

Man begegnet Hebammen und Familienhebammen oftmals vorbehaltloser als 

Vertretern/Vertreterinnen der Jugendhilfe.

 • Im Vergleich zu anderen Fachkräften Früher Hilfen, für die eine Unterstützung 

der Schwangeren und Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr oftmals einen 

Teilaspekt ihrer Berufstätigkeit darstellt, sind Familienhebammen (wie auch Heb-

ammen) von vorne herein auf diesen Zeitraum und für die besonderen Heraus-

forderungen der frühen Elternschaft spezialisiert. Außerdem nutzen Familienheb-

ammen für ihre Tätigkeit neben den Inhalten spezifischer Fortbildungen auch das 

in der Ausbildung und Berufspraxis als Hebamme erworbene Wissen.29 

Aufgrund dieser günstigen Rahmenbedingungen und der Tatsache, dass Familien-

hebammen die betreuten Familien über einen längeren Zeitraum in ihrem Zuhause 

aufsuchen, können sie in vielen Fällen eine tragfähige Vertrauensbasis zu den betreu-

ten Familien aufbauen und sich dabei einen möglichst authentischen Eindruck über 

die persönlichen und sozialen Lebensverhältnisse und über die benötigten Unterstüt-

zungsleistungen verschaffen.

Diese besondere und interdisziplinär ausgerichtete Betreuungstätigkeit spricht da-

für, dass Familienhebammen auch als Lotsin innerhalb des Netzwerkes Früher Hilfen 

tätig werden. An diese Funktion wurden in der Vergangenheit allerdings teilweise zu 

hohe oder falsche Erwartungen gestellt – vor allem dort, wo es keine ausreichende 

Unterstützung durch Koordinierungsstellen gab. 

Für die Durchführung der Bundesinitiative Frühe Hilfen ist es daher unverzichtbar, die 

Funktion von Familienhebammen als Lotsin innerhalb des Netzwerkes Früher Hilfen 

bezogen auf die jeweiligen kommunalen Rahmenbedingungen genau zu beschreiben. 

Dazu gehören auch die Identifikation von Schnittstellen zwischen Fachbereichen und 

Zuständigkeiten sowie die Vereinbarung verbindlicher Regeln für die Informationswei-

tergabe zu anderen Stellen und Fachkräften des Netzwerkes Früher Hilfen. Diese Aufgabe 

sollte von den Koordinierungsstellen Früher Hilfen federführend übernommen werden.

29 siehe hierzu Mattern, Elke 
und Lange, Ute: Die Rolle der 
Familienhebamme im System der 
Frühen Hilfen. In: Frühe Kindheit, 
Zeitschrift der Deutschen Liga 
für das Kind in Familie und Gesell-
schaft e.V., Sonderausgabe 2012, 
S. 72. 

Lotsin zu sein bedeutet für die Familienhebamme zunächst, einen – über die eigene Betreuung hinausreichenden –  

Bedarf an Hilfen für das Kind, die Mutter oder die Familie festzustellen und ausreichende Kenntnisse über die Mög-

lichkeiten und Arbeitsweisen anderer Berufsgruppen oder Institutionen zu haben. Die Familienhebamme vermittelt 

die Familie gegebenenfalls an diese Stellen oder Fachkräfte (beziehungsweise an die Koordinierungsstelle Früher Hil-

fen) oder holt dort selber Informationen über passgenaue Angebote ein (unter Beachtung des Datenschutzes). 

Die Funktion als Lotsin bedeutet nicht, die alleinige Verantwortung für die gelungene Überleitung an andere 

Dienste des Netzwerkes zu übernehmen. Außerdem kann die Familienhebamme nicht das Netzwerk Frühe Hilfen 

organisieren. Dies obliegt der jeweiligen Koordinierungsstelle Früher Hilfen.
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welChe besChäFtigUngs- UnD  
vergütUngsFormen bieten siCh  
Für Familienhebammen im rahmen  
Der bUnDesinitiative an? 

Familienhebammen arbeiten bezogen auf Inhalt und Zeitraum ihrer Tätigkeiten im-

mer außerhalb der Regelversorgung als Hebamme und des in der Hebammen-Vergü-

tungsvereinbarung festgelegten Leistungskatalogs. Dies bedeutet entsprechend, dass 

sie diese Arbeiten nicht mit der Krankenkasse abrechnen können, sondern von dem 

jeweiligen Auftraggeber honoriert werden müssen.30

Die meisten Familienhebammen sind zurzeit freiberuflich beziehungsweise auf Ho-

norarbasis tätig. Sie werden vom öffentlichen Gesundheitsdienst, der Kinder- und 

Jugendhilfe, einem freien Träger der Wohlfahrtspflege oder von Stiftungen und Ver-

einen beauftragt. 

Erfüllen Familienhebammen die entsprechenden formellen Voraussetzungen, kön-

nen sie parallel als Hebamme tätig sein und Leistungen aus der Hebammen-Vergü-

tungsvereinbarung anbieten. Dabei ist es gleichgültig, ob sich die Frauen direkt an 

die Hebamme gewandt haben oder ob sie über einen sozialen Dienst oder ein spezi-

elles Familienhebammenprogramm vermittelt wurden. 

Für die Tätigkeiten entsprechend der Hebammen-Vergütungsvereinbarung müs-

sen sie den Status der Freiberuflichkeit erfüllen. Dieser ist unter anderem damit ver-

bunden, dass 

 • sie beim zuständigen Gesundheitsamt als Hebamme gemeldet sind, 

 • sie eine Identifikationsnummer (IK) zur Abrechnung mit den Krankenkassen  

beantragt haben und

 • sich die einzelnen Leistungen von der versicherten Mutter quittieren lassen.  

Die Leistungen entsprechend der Hebammen-Vergütungsvereinbarung dürfen aus-

schließlich von freiberuflichen Hebammen und nicht stellvertretend von kommunalen 

Diensten, Trägern der Freien Wohlfahrtspflege oder Stiftungen abgerechnet werden.

30 In Anlehnung an: Horschitz, H., 
Selow, M.(2008): Hebammenge-
bührenrecht-Vertragstext zur  
Hebammen- Vergütungsverein-
barung 2007. Mabuse Frankfurt, 
S. 139 –140. Alle weiteren 
Angaben zu Umfang und Höhe 
der Hebammen-Vergütungs-
vereinbarung soweit nicht 
anders angegeben: http://www.
hebammengesetz.de/gebuehr.
htm (Zugang vom 23.08.2012)

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang betrifft den Versicherungsschutz von freiberuflich tätigen 

Familienhebammen.  Die Berufshaftpflicht für Hebammen deckt das Tätigkeitsfeld der Familienhebamme nur 

dann sicher ab, wenn die Versicherungspolice einen entsprechenden Vermerk aufweist. Einige Formen der Berufs-

haftpflichtversicherung des Deutschen Hebammenverbandes (DHV) e.V. umfassen die Arbeit der Familienhebam-

me, jedoch sind Hebammen und Familienhebammen teilweise auch über andere Anbieter versichert. Gegebenen-

falls muss der Versicherungsschutz im Einzelnen überprüft werden.
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Ungeachtet der derzeit überwiegenden Zahl an freiberuflich tätigen Familienhebam-

men sind auch feste Beschäftigungsverhältnisse unter folgender struktureller Anbin-

dung möglich:

1. familienhebammen als angestellte des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

(Gesundheitsamt): in einigen teams arbeiten familienhebammen und 

Kinderkrankenpfleger/-innen beziehungsweise familien-Gesundheits-

Kinderkrankenpfleger/-innen unter dem dach des Gesundheitsamtes 

zusammen.

2. familienhebammen als angestellte der Kinder- und Jugendhilfe: Sie sind 

in der regel beim Jugendamt angestellt und arbeiten im team zusammen 

mit anderen sozialen Berufsgruppen.

3. familienhebammen als angestellte der freien träger/Wohlfahrtsverbände 

oder Stiftungen: Sie sind bei einem freien oder konfessionellen träger 

angestellt und arbeiten in der regel im team mit sozialen Berufsgruppen 

zusammen. 

Bezüglich der Vergütung haben sich in den zurückliegenden Jahren durchaus un-

terschiedliche Stundensätze bei Honorarverträgen und Eingruppierungen bei festen 

Beschäftigungsverhältnissen etabliert. Ebenso unterschiedlich geregelt ist es bisher 

auch, ob über die eigentliche Betreuungstätigkeit in den Familien hinaus weitere 

Leistungen wie beispielsweise Wegegeld, Verwaltungsaufwand (z. B. Telefonate oder 

Dokumentation) und die Teilnahme an Netzwerkaktivitäten bezahlt werden. 

vor- und nachteile der unterschiedlichen institutionellen zugehörigkeit  
von Familienhebammen
Eine Anbindung an den Gesundheitsbereich entspricht dem bisherigen Selbstverständnis der meisten Familien-

hebammen. Als Vertreterinnen des Gesundheitswesens werden sie von Familien mit erhöhtem Unterstützungsbe-

darf eher akzeptiert, da ihre Tätigkeit mit Gesundheitsförderung und weniger mit Kontrolle etwa des Jugendamtes 

in Verbindung gebracht wird. 

Für eine Anbindung beim Jugendamt sprechen die enge inhaltliche Vernetzung und schnelle Abstimmung auch 

mit anderen Fachstellen der Kinder- und Jugendhilfe. Dies kann von Vorteil sein, wenn Familienhebammen ge-

meinsam mit sozialpädagogischen Fachkräften in sogenannten Tandems eingesetzt werden. Andererseits kann die 

Entsendung durch das Jugendamt zu Akzeptanzschwierigkeiten bei den betreuten Familien führen und auch das in 

der Gesellschaft positiv besetzte Berufsbild der Hebamme langfristig negativ beeinflussen. 

In den vergangenen Jahren sind in vielen Kommunen Angebotsstrukturen entstanden, bei denen freie oder 

kirchliche Träger Familienhebammen beschäftigen oder mit diesen kooperieren. In diesen Fällen werden Famili-

enhebammen durch Beratungsstellen vermittelt oder bieten beispielsweise in Stadtteil- oder Familienzentren ihre 

Leistungen an. Diese Angebote sind oftmals besonders niedrigschwellig konzipiert und können auf spezielle Anfor-

derungen eines Wohngebietes unmittelbar eingehen.
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Mit der Verwaltungsvereinbarung wird für die Durchführung der Bundesinitiative in 

Artikel 2, Abs. 4 die Förderung folgender Familienhebammenleistungen festgelegt: 

dazu gehören die Tätigkeit in Familien, die Teilnahme an der Netzwerkarbeit, die 

Qualifizierung, Fortbildung, Fachberatung und Supervision sowie Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung und Dokumentation des Einsatzes in den Familien.

Legt man die bisherigen Praxiserfahrungen zugrunde, werden in vielen Kommunen 

insbesondere folgende Tätigkeiten der Familienhebammen honoriert:

 • Persönliche Kontakte im Rahmen der Hausbesuche 

 • Gruppenangebote für Frauen und Familien

 • Telefonate mit den betreuten Familien

 • Begleitung zu medizinischen Untersuchungen oder Terminen mit 

 • Akteuren/Akteurinnen der Frühen Hilfen

 • Gespräche zur Überleitung zu Kooperationspartner/-innen des Netzwerkes  

(telefonisch/persönlich)

 • Vernetzung mit anderen Fachkräften (fallbezogen und fallübergreifend):  

Recherchearbeit zur Ermittlung passgenauer Hilfen, Teilnahme an Runden  

Tischen, Fallbesprechungen, Treffen mit Netzwerkpartner/-innen

 • Fahrtzeiten für Hausbesuche und zu Netzwerkpartner/-innen

 • Dokumentation, Evaluation, Rechnungserstellung

 • Supervision, Fallberatung

 • Ausgefallene Termine, falls die Frau/Familie trotz Vereinbarung nicht zuhause  

angetroffen wurde (ggf. anteilige Abrechenbarkeit) 

Hinzu kommen zusätzliche Aufwandsentschädigungen wie Wegegeld oder Zuschüsse 

für Verwaltungs- und Versicherungsaufwendungen.
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welChe FamilienhebammenProgramme 
im kommUnalen kontext haben siCh  
bisher bewährt?

Grundsätzlich gestaltet sich die Situation in den Kommunen sehr unterschiedlich, da 

die Zusammenarbeit mit Familienhebammen entweder über das Gesundheits- oder 

Jugendamt oder einen freien Träger fest etabliert ist und im Rahmen der Bundesini-

tiative nicht ohne weiteres verändert werden sollte. Die bisherigen und teilweise über 

viele Jahre hinweg gewachsenen Familienhebammenprogramme bieten jedoch jenen 

Kommunen gute Orientierungshilfen, die noch am Anfang der Entwicklung dieser 

Programme stehen. Drei unterschiedliche Modelle für den Einsatz von Familienheb-

ammen im kommunalen Kontext werden im Folgenden exemplarisch skizziert. Das 

erste Beispiel beschreibt ein Angebot, das sich durch eine ausschließlich gemeinnüt-

zige Trägerschaft auszeichnet31:

31 Die folgenden Beispiele stellen 
nur eine kleine Auswahl dar. 
Weitere Modellprogramme, 
Materialien und Publikationen 
des NZFH sowie weiterer 
Kooperationspartner/-innen 
werden auf dem NZFH-Internet-
portal der Bundesinitiative zur 
Verfügung gestellt.

In dem Kinder- und Jugendzentrum der Alten 

Feuerwache Wuppertal (AFW) sind zwei Familien-

hebammen auf Teilzeitbasis (50 % bzw. 37,5 % einer 

Vollzeitstelle) angestellt. Die Einrichtung wird von 

dem gemeinnützigen Verein »Nachbarschaftsheim 

Wuppertal e.V.« getragen. Finanziert werden die 

beiden Familienhebammen des Projektes durch eine 

private Stiftung.

Die Einrichtung liegt im Einzugsgebiet zweier Stadt-

teile, die durch soziale und wirtschaftliche Armut 

gekennzeichnet sind. Eine der Familienhebammen 

arbeitet in den Vierteln Nordstadt und Ostersbaum 

in Wuppertal-Elberfeld, die andere im Stadtbezirk 

Wichlinghausen in Wuppertal-Barmen. Diese gelten 

als »soziale Brennpunkte« (u. a. 69 % bzw. 56 %  

Migrationsanteil, 27,4 % Hartz-IV-Empfänger/-

innen, viele kinderreiche Familien).

Die Familienhebammen sind staatliche examinierte 

Hebammen mit einer Zusatzqualifikation zur Famili-

enhebamme durch den Landeshebammenverband.

Die Familienhebammen der AFW betreuen 20 Fami-

lien pro Jahr, wobei es auf den individuellen Einzelfall 

ankommt, wie lange der Betreuungszeitraum währt. 

Die Frauen und Familien nehmen in der Regel selbst-

ständig Kontakt zu den Familienhebammen auf, die 

regelmäßige Sprechstunden in einem eigenen Büro in 

den Räumen des Kinder- und Jugendzentrums anbie-

ten. Dauer, Frequenz und Betreuungsinhalte werden 

von der jeweiligen Familienhebamme in Abstimmung 

mit den Frauen beziehungsweise Familien festgelegt. 

Es erfolgt keine namentliche Meldung oder Weitergabe 

von Sozialdaten an das Gesundheits- oder Jugendamt. 

Für die Dokumentation werden personenbezogene 

Daten in anonymisierter Form verwendet.

Der Betreuungszeitraum durch die Familienhebamme 

ist prinzipiell von der Schwangerschaft bis zum Ende 

des ersten Lebensjahres des Kindes möglich. 

Die Familienhebammen arbeiten in einem multipro-

fessionellen Team mit verschiedenen therapeutischen 

sowie früh- und sozialpädagogischen Fachkräften. Es 

stadtteil-Familienhebammen
projektbeispiel aus Wuppertal (ca. 350.000 einwohner) im rahmen des projekts  

»das gesunde Kinderhaus« der alten feuerwache Wuppertal.
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Zu den Vorteilen dieses Modells zählt, dass die Familienhebammen wohnortnah in 

einem institutionellen Rahmen tätig sind, der für die betreffenden Familien mit einer 

relativ niedrigen Hemmschwelle verbunden ist. Die Einbindung der Familienhebam-

men in ein multiprofessionelles Team ermöglicht ohne großen Aufwand eine »Tandem-

betreuung«. Durch ihre Mitarbeit im Familienzentrum lassen sich spezielle Gruppen-

angebote entwickeln, über die Kontakte zu Familien geknüpft werden und die eine gute 

Basis für die aufsuchende betreuende Tätigkeit in den Familien schaffen. Die Unterstüt-

zung durch die »Stadteilmütter« stellt eine weitere hilfreiche Maßnahme dar. 

Eine wichtige Aufgabe stellt die Einbindung dieses oder ähnlicher Familienhebammen-

angebote in das kommunale Netzwerk Früher Hilfen dar. Wenn es sich um Angebote 

freier Träger oder bürgerschaftlicher Initiativen handelt, besteht keine strukturelle An-

bindung an kommunale Stellen wie Gesundheits- oder Jugendamt. Eine wichtige Funk-

tion kommt in diesen Fällen auf die Koordinierungsstellen der Netzwerke Früher Hilfen 

zu, um Familienhebammen dieser Träger in die Netzwerkarbeit aktiv einzubinden. 

Wie die Zusammenarbeit eines freien Trägers mit der kommunalen Behörde, mit 

freiberuflich tätigen Familienhebammen und weiteren Fachkräften des Netzwerkes 

Früher Hilfen aussehen kann, veranschaulicht das folgende Beispiel:

finden regelmäßige Teambesprechungen und Supervi-

sionssitzungen statt, und es können bei Bedarf weitere 

Fachkräfte des Teams in die Betreuung einbezogen 

werden. Außerdem haben die beiden Familienhebam-

men monatliche Fallsupervisionen. 

Eine wichtige »Brückenfunktion« nehmen in Elberfeld 

eine türkische und eine arabische »Stadtteilmutter« 

ein. Sie leben in dem jeweiligen Stadtteil, sprechen ne-

ben ihrer Muttersprache sehr gut Deutsch und führen 

Mütter- und Elterntreffen sowie Lern- und Spielgrup-

pen durch. Sie begleiten bei Bedarf die Familienheb-

amme bei Hausbesuchen und dienen als Kontaktper-

son. Für diese Tätigkeit erhalten sie ein Honorar.

Zwei Baby-Krabbelgruppen werden – in Zusammen-

arbeit mit der türkischen Stadtteilmutter und der 

Familienhebamme – einmal die Woche angeboten.  

Der Schwerpunkt dieses Angebots liegt auf der Sprach-

förderung der Babys und der Vermittlung basaler 

Erziehungsgrundsätze (z. B. Ernährung, Tagesstruktur, 

Sauberkeitserziehung, Zahngesundheit etc.). 

Darüber hinaus können ältere Geschwisterkinder An-

gebote des Kinder- und Jugendzentrums nutzen (Mit-

tagstisch, Hausaufgabenbetreuung, Offener Bereich, 

Zirkus etc.). Diese Veranstaltungen bieten einen guten 

Rahmen, um Schwangere, Mütter und Familien über 

die Möglichkeit einer zusätzlichen Betreuung durch 

die Familienhebamme zu informieren.

Die einzelfallbezogene Vernetzung in den Stadttei-

len erfolgt bei Bedarf mit Hebammen, Frauen- und 

Kinderarztpraxen, Schwangerschaftsberatungsstellen, 

Kinder- und Geburtskliniken, Kinderschutzbund, 

Stadtteiltreff, Schuldnerberatung, Bezirkssozialdiens-

ten, Frühförderstellen, Physiotherapiepraxen, Flexible 

Erziehungshilfen, »Treffpunkt für Alleinerziehende« 

etc.

Außerdem besteht eine Verbindung zum kommunalen 

Netzwerk Früher Hilfen. Die Mitarbeiter/-innen der 

AFW sowie weitere Fachkräfte und institutionellen 

Vertreter/-innen des Netzwerkes treffen sich in grö-

ßeren Abständen zum gemeinsamen Fachaustausch. 

32 In der Bundesinitiative ist eine 
Betreuung bis zum 12. Monat des 
Kindes möglich. In diesem Fall 
hat man sich für ein erweitertes 
Modell entschieden. 
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Um Frauen und Familien mit besonderem Unter-

stützungsbedarf ein möglichst niedrigschwelliges 

Angebot zu unterbreiten, ist vom Kreisjugendamt 

Bamberg ein freier Träger mit der Umsetzung des 

Familienhebammenprojekts beauftragt worden. Die 

Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) des Netz-

werks Früher Hilfen ist beim Kreisjugendamt ange-

siedelt. Träger und KoKi arbeiten eng zusammen.

Die Vermittlung von Frauen und Eltern an eine Fa-

milienhebamme erfolgt über jene Dienste, Instituti-

onen und Fachkräfte vor Ort, zu denen Schwangere 

oder Familien regelmäßig Kontakt haben. Dazu zählen 

insbesondere Schwangerenberatungsstellen, Geburts-

kliniken, niedergelassene Hebammen, Frauen- und 

Kinderarztpraxen, KoKi Netzwerk Frühe Hilfen, Erzie-

hungsberatungs- oder Familienberatungsstellen und 

der Kinderschutzbund. Die Betreuung durch Familien-

hebammen ist in der Schwangerschaft und für Mütter/

Eltern mit Kindern bis zu 18 Monaten möglich.32 

Das Angebot ist kostenlos und freiwillig. Es ist keine 

Antragstellung seitens der Familie nötig. In der Regel 

übernimmt die Familienhebamme die notwendigen 

Absprachen mit dem Träger beziehungsweise der KoKi.

Die Familienhebammen sind staatlich examinierte 

Hebammen mit einer entsprechenden Zusatzquali- 

fikation des Bayerischen Hebammen-Landesver-

bands. Sie arbeiten auf Honorarbasis zusätzlich zu 

ihrer freiberuflichen Hebammentätigkeit im Auftrag 

des Trägers. Sie sind möglichst dezentral im gesam-

ten Landkreis vertreten. Das Betreuungskontingent 

pro Familie ist auf maximal 16 Stunden im Monat 

begrenzt. In begründeten Einzelfällen kann nach  

Absprache des Trägers mit der KoKi dieses monat-

liche Kontingent aufgestockt werden.

An fachlicher Begleitung für die Familienhebammen 

bietet der Träger monatlich 2 Stunden fallbezogene 

Beratung pro Familie und 2 Stunden fallübergreifen-

de Supervision an.

Für bestimmte Leistungen, die über die Ressourcen 

und Kompetenzen der Familienhebammen hin-

ausgehen, kann nach Absprache mit der KoKi eine 

pädagogische Fachkraft des Trägers mit hinzugezo-

gen werden.

Die Familienhebammen dokumentieren die Be-

treuungsprozesse nach einheitlichen Dokumenta-

tionsvorlagen. Die Sozialdaten der Familie bleiben 

beim Träger. Die KoKi wird durch den Träger nur 

in anonymisierter Form über die aufgenommenen 

Betreuungsfälle informiert.

Erkennt die Familienhebamme einen Hilfebedarf, 

den sie alleine nicht mehr bewältigen kann, dann 

versucht sie die Familie dahingehend zu motivieren, 

weitere Unterstützungsangebote über die KoKi oder 

den Allgemeinen Sozialen Dienst des Kreisjugend-

amts zu beantragen.

Werden der Familienhebamme gewichtige An-

haltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls 

bekannt, so haben sie dies dem Träger mitzuteilen. 

Der Träger hat seinerseits die Gefährdung abzuschät-

zen. Sind die Eltern nicht bereit oder in der Lage, die 

Gefährdung abzuwenden, hat der Träger auch ohne 

Einverständnis der Eltern (aber nicht ohne deren 

Wissen) unverzüglich das Kreisjugendamt zu infor-

mieren. Diese Verpflichtung wird den Eltern jedoch 

von Beginn an transparent gemacht.

mobile betreuung durch Familienhebammen im ländlichen gebiet 

projektbeispiel aus Bayern des Landkreises Bamberg mit 36 Gemeinden und circa 145.000 einwohnern. 

die Größe der Gemeinden reicht von unter 1.000 bis mehr als 11.000 einwohnern.
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In diesem Programm sind aktuell 23 Familienhebam-

men und 2 Kinderkrankenschwestern an insgesamt 

16 Standorten in allen 7 Stadtbezirken tätig; davon 

knapp die Hälfte als Teilzeitangestellte, die restlichen 

auf Honorarbasis. Zusätzlich zu diesem Kreis können 

circa 10 »freie« oder in anderen Einrichtungen tätige 

Familienhebammen bedarfsweise hinzugezogen 

werden. Ihr Einsatz wird über einen sogenannten 

Notfallfonds finanziert. 

Die Standorte sind so gewählt, dass nach dem  

Hamburger Sozialindex hoch belastete und beson- 

ders geburtenstarke Sozialräume erreicht werden 

oder Sozialräume, in denen eine niedrige Inan-

spruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen 

U 6 bis U 9 vorliegt. Die Familienhebammen sind in 

der Regel in wohnortnahen Einrichtungen in freier 

Trägerschaft angesiedelt wie Familien- und Stadt-

teilzentren oder Eltern-Kind-Einrichtungen. Häufig 

gibt es darüber hinaus Sprechstundenangebote 

teilweise in Zusammenarbeit mit der Mütterbe- 

ratung und anderen Beratungsstellen.

Die finanzielle Mindestausstattung eines Standortes 

beträgt derzeit 46.500 Euro/Jahr. Darin sind Mittel 

für die Familienhebammentätigkeit einschließlich 

Supervision und Netzwerkaktivitäten sowie für die 

Fachstunden von Sozialpädagoginnen enthalten. 

Hinzu kommen Sachkostenzuschüsse. 

Die Träger der Familienhebammenangebote sind in 

einer Arbeitsgemeinschaft, in dem selbstorganisierten 

und unabhängigen »Netzwerk Hamburger Famili-

enhebammen« zusammen geschlossen. Die für das 

Programm zuständige Gesundheitsbehörde (Amt 

für Gesundheit) finanziert mit 3 Stunden pro Woche 

eine Koordinatorin, die unter anderem den Kontakt 

zur Fachbehörde, zu den einzelnen Trägern, den für 

die Familienhebammen zuständigen Supervisoren/

Supervisorinnen und dem zuständigen Fortbildungs-

institut unterhält. 

Die Familienhebammen arbeiten im Team mit 

sozialpädagogischen Fachkräften. Während erstere 

überwiegend bei den Familien vor Ort tätig sind, 

leisten die Sozialpädagoginnen wesentliche »Unter-

stützungsarbeit« (z. B. Erstkontakt mit den Familien, 

Klärung des Unterstützungsbedarfs, Weitervermitt-

lung an weitere Angebote Früher Hilfen, Begleitung 

zu Arztbesuchen, Ämtern u. v. a. m.) Auch die 

Gremien- und Vernetzungsarbeit liegt oftmals bei 

den Sozialpädagoginnen, die dadurch die begrenzten 

Zeitbudgets der Familienhebammen entlasten.

Die Familienhebammen führen eine Einzelfall-Doku-

mentation mit einem vorgegebenen Erhebungsinstru-

ment in anonymisierter Form durch. Auf Grundlage 

dieser Dokumentation und in Abstimmung mit allen 

Beteiligten wertet die Fachbehörde die Ergebnisse aus 

und veröffentlicht sie (Gesundheitsberichterstattung). 

Bei einem gewichtigen Verdacht auf eine Kindes-

wohlgefährdung im Sinne des § 8 a SGB VIII wird 

die Familienhebamme zunächst die betreffenden 

Eltern (beziehungsweise Personensorgeberechtigten) 

auf entsprechende Hilfsangebote verweisen, dann 

bei Bedarf eine erfahrene Fachkraft hinzuziehen und 

erst bei Erfolglosigkeit dieser Maßnahmen – unter 

Einhaltung des Transparenzgebots – das Jugendamt 

informieren.33

wohnortnahes und innerstädtisch vernetztes Familienhebammenangebot  
in einer großstadt  
in anlehnung an das Hamburger familienhebammen-programm.
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Während das zweite Modell ein gut vernetztes und dezentral orientiertes Familien-

hebammenangebot mit unterschiedlichen institutionellen Akteuren und freiberuf-

lichen Familienhebammen in einem ländlich strukturierten Einzugsgebiet darstellt, 

beschreibt das Beispiel auf S. 48 die Umsetzung eines Familienhebammenprogramms 

in einem großstädtischen Kontext.

Auch in diesem, in mehr als 10 Jahren entwickelten und zwischenzeitlich evaluier-

ten, Familienhebammenprogramm wird ein besonderes Gewicht auf wohnortnahe 

und niedrigschwellige Zugangswege gelegt. In dieser Zeit hat sich eine strukturell 

abgesicherte Kooperation zwischen einer kommunalen Stelle (in diesem Fall der Ge-

sundheitsbehörde) und verschiedenen freien Trägern (zumeist in der Kinder- und 

Jugendhilfe) etabliert. 

Alle drei Praxisbeispiele beschreiben Modelle, in denen das Jugendamt für die zu 

betreuenden Familien nicht als direkter Ansprechpartner gegenüber den Familien 

auftritt. Diese Aufgabe übernehmen wohnortnahe und niedrigschwellige Einrichtun-

gen. Verdeutlicht wird aber auch, wie dennoch eine Abstimmung und Koordination 

zwischen den verschiedenen Stellen möglich ist, so dass die verantwortliche Behörde 

in ausreichender Form eingebunden bleibt. Natürlich ist es auch möglich, dass Fa-

milienhebammen direkt beim Jugendamt angesiedelt sind. Kommunen, die sich im 

Rahmen der Bundesinitiative für dieses Modell entscheiden, sollten sorgfältig abwä-

gen, welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind. 

was ist bei Der FallübergreiFenDen  
zUsammenarbeit von Familienhebammen 
mit Den koorDinierUngsstellen UnD  
Den beteiligten Des netzwerkes Früher 
hilFen zU beDenken?

Neben der einzelfallbezogenen Zusammenarbeit von Familienhebammen mit Betei-

ligten des Netzwerkes Früher Hilfen gehört zu ihrem Tätigkeitsspektrum auch die 

fallübergreifende Mitarbeit im Netzwerk Früher Hilfen. Die Einbindung kann bei-

spielsweise durch die Teilnahme an Runden Tischen, Arbeitsgruppen oder anderen 

regelmäßig stattfindenden Aktivitäten des Netzwerkes erfolgen. 

Damit Familienhebammen diese Netzwerktätigkeit angemessen ausfüllen können, 

sind sie auf eine fachlich qualifizierte Koordination der Netzwerke angewiesen. In 

der Verwaltungsvereinbarung werden den Koordinierungsstellen wichtige Aufgaben 

zugewiesen, die der örtliche Träger der Jugendhilfe (sofern das Landesrecht keine an-

dere Regelung trifft) vorhalten muss. Förderungsfähig sind gemäß Artikel 2, Absatz 3 

der Verwaltungsvereinbarung insbesondere:

33 Weiterführende Informationen 
zum Hamburger Familienheb-
ammen-Programm wie z. B. eine 
genaue Aufschlüsselung der 
Vergütungssätze und ein Muster-
Kooperationsvertrag sind auf 
der Internetseite des NZFH zur 
Bundesinitiative enthalten. 

 Weitere Informationen finden sich 
auch in folgender Publikation: 
Freie und Hansestadt Hamburg. 
Behörde für Soziales, Familie,  
Gesundheit und Verbraucher-
schutz , Fachabteilung Gesund-
heitsdaten und Gesundheits-
förderung: Die Arbeit der 
Familienhebammen in Hamburg 
(Stand 2012). Kurzbericht zur 
Gesundheit. Hamburg 2012. 
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 • Einsatz von Netzwerkkoordinatoren und –koordinatorinnen in den  

Koordinierungsstellen,

 • Qualifizierung und Fortbildung der Netzwerkkoordinatoren und  

-koordinatorinnen,

 • Maßnahmen zur Dokumentation und Evaluation der Netzwerkprozesse,

 • Förderung von – im Schwerpunkt interdisziplinär ausgerichteten –  

Veranstaltungen oder Qualifizierungsangeboten,

 • Maßnahmen zur unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit.

 

Grundsätzlich oder zumindest perspektivisch sollten kommunale Koordinierungs-

stellen im Bereich der Frühen Hilfen sowohl ratsuchenden Familien und interessier-

ten Bürgerinnen und Bürgern als auch allen Fachkräften und Einrichtungen der Frü-

hen Hilfen zur Verfügung stehen. Sie bündeln und aktualisieren die Informationen 

über Angebote zu Frühen Hilfen öffentlicher sowie freier Anbieter und sorgen für 

eine bestmögliche Transparenz innerhalb der fachlichen Angebote. Darüber hinaus 

haben sie die Aufgabe, die Netzwerkstrukturen zu entwickeln oder zu festigen. Zu den 

Netzwerk-Standards, die von der Koordinierungsstelle als »Motor« des Netzwerkes 

besonders beachtet werden sollten, gehören unter anderem34:

 • Bekanntmachung der Koordinierungsstelle mit ihren Zielen und Aufgaben in 

Politik, Verwaltung und Sozialraum (beispielsweise über Informationsveranstal-

tungen, Fachtagungen, Besuche der Netzwerkpartnerinnen und -partnern vor 

Ort, Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte, Arbeitstreffen, Jugendhilfeaus-

schuss, Newsletter, Homepage, Beteiligung an Veranstaltungen, kontinuierliche 

Öffentlichkeitsarbeit).

 • Entwicklung und Vereinbarung verbindlicher Zielsetzungen und Prioritäten 

einschließlich darauf zu beziehender Arbeitsaufträge sowie die Festlegung von 

Kommunikations- und Informationswegen für Abstimmungen und Rückmel-

dungen.

 • Klärung von Entscheidungshoheiten, Zuständigkeiten und Arbeitsaufträgen 

gegenüber allen Netzwerkpartnern und –partnerinnen.

 • Schaffung von Transparenz über Netzwerkstrukturen und über die Wege zur 

Verbreitung von Wissen, Erkenntnissen, Zielsetzungen und Materialien sowohl 

innerhalb der Institutionen als auch innerhalb des Netzwerkes.  

Die Zusammenarbeit in Netzwerken kann – und dies nicht nur in den Frühen Hilfen – natürlich auch mit Schwie-

rigkeiten und Reibungsverlusten verbunden sein. Denn es treffen Fachkräfte aus unterschiedlichen Praxis- und 

Berufsfeldern mit ebenso unterschiedlichen professionellen Werten und Standards zusammen. Hinzu kommen 

die institutionell unterschiedlich ausgeprägten Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse insbesondere der Netz-

werkpartner in öffentlicher Trägerschaft. Zur professionellen Rolle der Netzwerkkoordinatoren und -koordinato-

rinnen können in diesem Zusammenhang daher auch moderierende und lösungsorientierte Aufgaben gehören. 

50
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 • Entwicklung von geeigneten Rahmenbedingungen, um die Beziehungsarbeit 

im Netzwerk zu ermöglichen (Pflege einer gemeinsamen Netzwerkkultur, auch 

zwischen den einzelnen Fachbereichen wie Bildung, Soziales, Gesundheit, Kinder-

und Jugendhilfe, Polizei, Justiz, Ehrenamt, Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit).

34 Die folgenden Standards sind 
auszugsweise einem umfas-
senden Kriterienkatalog des 
sächsischen Handlungskonzepts 
für präventiven Kinderschutz 
entnommen. Sie sind auf einer 
Klausurtagung und mehreren 
Treffen aller Koordinatoren und 
Koordinatorinnen des Landes ent-
wickelt worden. (Staatsministeri-
um für Soziales und Verbraucher-
schutzes: Sachsen: Kinderschutz 
ganz praktisch. Dresden 2010, 

 S. 32.) 
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inFormationen zU Frühen hilFen UnD zUr  
bUnDesinitiative im internet  

www.fruehehilfen.de

internetportal des nzFh
Auf diesem Portal informiert das NZFH über Grundlagen und Zielsetzungen der Bundesinitiative und stellt  

insbesondere Kommunen fortlaufend aktuelle Informationen, Materialien und Arbeitshilfen zum Thema  

»Frühe Hilfen« und zu den einzelnen Tätigkeitsschwerpunkten der Bundesinitiative zur Verfügung.

internetangebote der länder zur Durchführung der bundesinitiative  
Die Bundesländer bieten in der Regel landesspezifische Internetangebote zu den Frühen Hilfen, zum Kinder-

schutz und zur Durchführung der Bundesinitiative Frühe Hilfen an.

Diesbezügliche Informationen sind bei den Landeskoordinierungsstellen zu beziehen. 

Eine aktuelle Übersicht dieser Stellen steht auf dem Internetportal des NZFH zur Verfügung.

weitere internetangebote

www.elearning-Fruehehilfen.de 

Der kostenfreie E-Learning-Kurs des Landes Baden-Württemberg »Frühe Hilfen und frühe Interventionen im 

Kinderschutz« vermittelt theoretisches und praktisches Wissen sowie umfassende Handlungskompetenzen im  

Bereich der Frühen Hilfen und im Kinderschutz. Der Kurs ist interdisziplinär angelegt und richtet sich an Fachkräfte 

aus der Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen, der Frühförderung, der Schwangerenberatung, der Famili-

engerichtsbarkeit sowie an all diejenigen, die mit Familien mit Säuglingen und Kleinkindern arbeiten.

www.eine-chance-fuer-kinder.de
Die Stiftung setzt sich dafür ein, Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung zu verhindern. Hierzu 

gehören vor allem von der Stiftung selbst umgesetzte Maßnahmen wie der Einsatz von Familienhebammen zur 

Betreuung von Familien während des gesamten ersten Lebensjahres eines Kindes.  

Aus dem Pilotprojekt »Aufsuchende Hilfe für Mütter/Familien und ihre Kinder durch Familienhebammen« 

(2002–2006) in vier niedersächsischen Kommunen ist für zahlreiche Kommunen eine reguläre Hilfemaßnahme 
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entstanden. Inzwischen werden insgesamt in 42 der 60 niedersächsischen Jugendämter Familienhebammen ein-

gesetzt. Die Stiftung ist als Träger der Hilfemaßnahme »Einsatz von Familienhebammen« in 10 Kommunen tätig.

internetaDressen von FaChverbänDen in Der  
hebammenhilFe

www.hebammenverband.de
Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) ist der mitgliederstärkste Berufsverband von Hebammen.  

Über die Internetseite des Dachverbandes sind neben aktuellen berufs- und fachpolitischen Informationen auch 

die Landeshebammenverbände und andere Fachgesellschaften erreichbar (unter Menüpunkt: wir über uns).

www.bfhd.de
Der Bund freiberuflicher Hebammen Deutschland e.V. (BfHD) vertritt als Berufsverband die Interessen von 

freiberuflichen Hebammen und Hebammenschülerinnen, die eine natürliche und selbstbestimmte Geburtshilfe 

praktizieren. 

www.dghwi.de
Die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft e.V. (DGHWi) íst eine unabhängige wissenschaftliche 

Fachgesellschaft zur hebammenwissenschaftlichen Forschung, Lehre und Praxis. Sie setzt sich unter anderem für 

die wissenschaftliche und evidenzbasierte Entwicklung des Faches Hebammenwesen ein.

internetaDressen von FaChverbänDen anDerer  
gesUnDheitsberUFe

www.bekd.de
Der Bundesverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V. (BeKD) ist der Berufsverband, der sich auf die Inte-

ressenvertretung der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger spezialisiert hat. Er vertritt die 

berufspolitischen Interessen national, regional und lokal. Der BeKD setzt sich für eine Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege ein, die durch differenzierte Kompetenz, verantwortliches Handeln und Fürsorge der Betroffenen, 

ihrer Eltern und Angehörigen geprägt ist.

www.familiengesundheitspflege.de
Das Kompetenzzentrum Familiengesundheitspflege des DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V.) 

setzt sich für die Etablierung der Familiengesundheitspflege im deutschen Gesundheitswesen ein. Das Projekt 

wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert. Vor allem sozial benachteiligten Gruppen soll der Zugang zum  

Sozial- und Gesundheitswesen ermöglicht werden. 

 

www.ig-kikra.de 
Die Interessengemeinschaft freiberuflicher und/oder präventiv tätiger Kinderkrankenschwestern e.V. (IG-Kikra) 

ist ein Netzwerk für Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger, die ihren Schwerpunkt unter anderem in Still-

beratung, Kursleitung für Elternkurse und Eltern-Kind-Kurse, in der Gesundheitsberatung sowie in der Familien- 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege haben. 
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aUsgewählte themenbezogene veröFFentliChUngen 
Des nzFh

die folgenden Veröffentlichungen sind auf dem internetportal des nZfH ausführlich beschrieben  

und stehen in der regel zur Bestellung und als download zur Verfügung (www.fruehehilfen.de).

 

kompetenzprofil Familienhebammen 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2013. 

Bestellnummer: 16000130

Datenschutz bei Frühen hilfen

deutsches institut für Jugendhilfe und familienrecht (diJuf) e.V. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, informationszentrum Kindesmisshandlung/

Kindesvernachlässigung (izKK) am deutschen Jugendinstitut e.V., Köln 2013. 

Bestellnummer: 16000112

zieldefinitionen für das berufliche handeln von Familienhebammen

materialien zu frühen Hilfen 5. 

elke mattern, Gertrud m. ayerle, Johann Behrens. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2012. 

Bestellnummer: 16000129w

weiterbildungen im bereich der Frühen hilfen für hebammen und  

vergleichbare berufsgruppen aus dem gesundheitsbereich

materialien zu frühen Hilfen 6. 

Gertrud m. ayerle, Kristin Czinzoll, Johann Behrens. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2012. 

nur online abrufbar unter www.fruehehilfen.de

Frühstart. Familienhebammen im netzwerk Frühe hilfen

Kompakt. Gertrud m. ayerle. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2012. 

Bestellnummer: 16000131

wirkungsevaluation »keiner fällt durchs netz«. ein modellprojekt  

des nationalen zentrums Frühe hilfen

Kompakt. ilona renner. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2012. 

Bestellnummer: 16000132

modellprojekte in den ländern. zusammenfassende ergebnisdarstellung

ilona renner, Viola Heimeshoff.

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2010. 

Bestellnummer: 16000117
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Forschung und Praxisentwicklung Früher hilfen. modellprojekte begleitet  

vom nationalen zentrum Frühe hilfen

Hrsg.: ilona renner, alexandra Sann, nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2010. 

Bestellnummer: 16000116

werkbuch vernetzung. Chancen und stolpersteine interdisziplinärer kooperation 

im bereich Früher hilfen und im kinderschutz

modellprojekt Guter Start ins Kinderleben. 

ute Ziegenhain, angelika Schöllhorn, anne K. Künster, alexandra Hofer, Cornelia König, Jörg m. fegert. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 4. aufl. 2011. 

Bestellnummer: 16000110

kommunale Praxis Früher hilfen in Deutschland. bestandsaufnahme. 

teiluntersuchung 1: kooperationsformen

materialien zu frühen Hilfen 2. 

alexandra Sann. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2010. 

Bestellnummer: 16000115

bestandsaufnahme zur entwicklung der kommunalen Praxis im bereich Früher hilfen. 

zweite teiluntersuchung

Kompakt. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2011. 

Bestellnummer: 16000124

bestandsaufnahme Frühe hilfen. 

Dritte teiluntersuchung: kurzbefragung Jugendämter 2012

Kompakt. 

elisabeth Gran, ernst-uwe Küster, alexandra Sann. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2012. 

Bestellnummer: 16000133

Die bedeutung der schwangerschaftsberatung im kontext Früher hilfen. 

standortbestimmung

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2010. 

Bestellnummer: 16000113

interdisziplinäre Frühförderung und Frühe hilfen – wege zu einer intensiveren

kooperation und vernetzung

Hans Weiß. 

Hrsg.: nationales Zentrum frühe Hilfen, Köln 2013. 

Bestellnummer: 16000125



weitere themenbezogene veröFFentliChUngen 
die folgenden publikationen sind auf dem internetportal des nZfH einschließlich iSBn-nummern,  

Bestelladressen und inhaltsangaben ausführlich beschrieben (www.fruehehilfen.de).

elke mattern, Ute lange:  

Die rolle der Familienhebamme im system der Frühen hilfen.  

in: frühe Hilfen. Gesundes aufwachsen ermöglichen. Zeitschrift der deutschen  

Liga für das Kind: frühe kindheit. Sonderausgabe 2012, S. 66 –75.

Daniel nakhla, andreas eickhorst, manfred Cierpka:  

Praxishandbuch Familienhebammen.  

arbeit mit belasteten familien. frankfurt a.m. 2009.

gesundheit berlin brandenburg e.v. / regionaler knoten berlin (hrsg.):  

gesundheitsförderung und Prävention rund um die geburt.  

Berlin 2012.

Jörg Freese, verena göppert, mechthild Paul:  

Frühe hilfen und kinderschutz in den kommunen.  

Wiesbaden 2011. 

Johannes münder, angela smessaert:  

Frühe hilfen und Datenschutz.  

münster 2010.

thomas meysen, Diana eschelbach:  

Das neue bundeskinderschutzgesetz.  

Baden-Baden 2012.
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bUnDesstiFtUng mUtter UnD kinD
Die Bundesstiftung »Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens« hilft seit 

1984 schwangeren Frauen in Notlagen. Diese erhalten auf unbürokratischem Weg er-

gänzende finanzielle Hilfen, die ihnen die Entscheidung für das Leben des Kindes und 

die Fortsetzung der Schwangerschaft erleichtern sollen. Sie untersteht der Rechtsauf-

sicht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und erhält 

für ihre Arbeit jährlich mindestens 92 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt (97 

Millionen Euro im Jahr 2009), die sie nach einem Bevölkerungsschlüssel an Zuwen-

dungsempfänger auf Landesebene vergibt. Das können Landesstiftungen sein oder 

andere im Sinne des Stiftungszwecks tätige Einrichtungen.

Das für die Auszahlung notwendige Antrags- und Bewilligungsverfahren wird 

ausschließlich von den vor Ort tätigen Schwangeren- beziehungsweise Schwanger-

schaftskonfliktberatungsstellen durchgeführt.

Die Bundesstiftung unterstützt Not leidende Schwangere durch finanzielle Zu-

schüsse. Ihre Mittel stellen zugleich einen wichtigen Beitrag zum aktiven Kinder-

schutz dar – die Bundesstiftung ist Türöffner in das System Früher Hilfen. Wenn 

Hilfeempfängerinnen in einer Einrichtung der Schwangerenberatung einen Antrag 

auf Unterstützung durch die Bundesstiftung »Mutter und Kind« stellen, können sie 

und ihre Familien bereits vor der Entbindung individuell beraten und über bestehende 

Hilfen umfassend informiert werden.  Für die Zeit nach der Geburt des Kindes be-

steht zudem die Möglichkeit zur Nachbetreuung. 

Quelle: www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de; Zugriff: 24.9.2012

DeUtsCher QUaliFikationsrahmen Für lebens-
langes lernen (DQr)
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist ein Übersetzungsinstrument, mit 

dessen Hilfe alle in Deutschland erwerbbaren und angebotenen Qualifikationen den 

8 Niveaustufen des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) zugeordnet werden 

können. Dadurch wird die Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen in Europa ver-

bessert und die Mobilität von Lernenden und Arbeitnehmern erhöht. Der DQR soll 

alle schulischen, akademischen, beruflichen und anderweitig erworbenen Qualifika-

tionen abbilden und so einen Rahmen für das lebenslange Lernen bieten. Dabei wird 

den Besonderheiten des deutschen Bildungssystems Rechnung getragen.

Ziel des DQR ist es,

 • das deutsche Qualifikationssystem transparenter zu machen und Verlässlichkeit, 

Durchlässigkeit sowie Qualitätssicherung zu unterstützen und die Vergleichbar-

keit und Unterscheidung von Qualifikationen zu erleichtern,

 • ein Übersetzungsinstrument für den Bildungs- und Beschäftigungsbereich zu 

schaffen, um Qualifikationen besser einordnen zu können und die Anerkennung 

von in Deutschland erworbenen Qualifikationen in Europa zu erleichtern,

 • die Mobilität von Lernenden und Beschäftigten innerhalb Deutschlands und  

zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern zu fördern,
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 • die Orientierung an Kompetenzen und Lernergebnissen (Outcome-Orientierung) 

zu fördern und

 • Möglichkeiten der Anerkennung und Anrechnung von Ergebnissen informellen 

Lernens zu verbessern, um lebenslanges Lernen insgesamt zu stärken.

Quelle: www.deutscherqualifikationsrahmen.de; Zugriff: 21.9.2012

Frühe hilFen
Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten 

Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ers-

ten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen.

Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Fami-

lie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer 

Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der 

Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leis-

ten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und 

sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe. 

Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifische, aufein-

ander bezogene und einander ergänzende Angebote und Maßnahmen. Grundlegend 

sind Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit ihren Kindern im Sinne der 

Gesundheitsförderung richten (universelle/primäre Prävention). Darüber hinaus 

wenden sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Problemlagen (selektive/se-

kundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den Familien dazu bei, 

dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes frühzeitig wahrgenom-

men und reduziert werden. Wenn die Hilfen nicht ausreichen, eine Gefährdung des 

Kindeswohls abzuwenden, sorgen Frühe Hilfen dafür, dass weitere Maßnahmen zum 

Schutz des Kindes ergriffen werden. 

Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen 

aber auch bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke von 

Familien mit ein. Zentral für die praktische Umsetzung Früher Hilfen ist deshalb eine 

enge Vernetzung und Kooperation von Institutionen und Angeboten aus den Berei-

chen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, der interdisziplinären 

Frühförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste. Frühe 

Hilfen haben dabei sowohl das Ziel, die flächendeckende Versorgung von Familien 

mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten voranzutreiben, als auch die Qualität 

der Versorgung zu verbessern.

Die Begriffsbestimmung wurde auf der 4. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats des NZFH 

verabschiedet. Sie wurde von ihm gemeinsam mit dem NZFH erarbeitet und mit dem 

Fachbeirat des NZFH besprochen. Die Begriffsbestimmung spiegelt den derzeitigen Stand 

der Diskussion über Frühe Hilfen wider. 

(Mitglieder der Arbeitsgruppe‚»Begriffsbestimmung Frühe Hilfen« im Wissenschaftlichen 

Beirat des NZFH: Prof. Dr. Sabine Walper, Prof. Dr. Peter Franzkowiak, Dr. Thomas  

Meysen, Prof. Dr. Mechthild Papoušek)
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hebammen-vergütUngsvereinbarUng
Die Hebammen-Vergütungsvereinbarung ist Bestandteil des Vertrags über die Ver-

sorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a, SGB V. Sie regelt die abrechnungsfähigen 

Leistungen freiberuflicher Hebammen während der Schwangerschaft und Geburt, 

des Wochenbetts und der Stillzeit. 

Zu den abrechnungsfähigen Leistungen während des wochenbetts gehören die 

aufsuchende Wochenbettbetreuung (Besuch) oder eine Beratung (telefonisch) der 

Wöchnerin (persönlich oder mittels Kommunikationsmitteln):

 • innerhalb der ersten 10 Tage nach der Geburt maximal 20 Leistungen 

 • vom 11. Tag nach der Geburt bis zum Ablauf von 8 Wochen 16 Leistungen (mehr 

als 16 Leistungen sind nur berechnungsfähig, soweit ärztlich angeordnet)

Nach Ablauf von 8 Wochen:

 • bis zum Ende der Abstillphase (bei Stillschwierigkeiten)

 • bei Ernährungsproblemen des Säuglings (bis zum Ende des 9. Monats)

kinDeswohlgeFährDUng
Die Komplexität des Sachverhalts zur Kindeswohlgefährung ergibt sich unter ande-

rem aus der Notwendigkeit, eine Ausgewogenheit zwischen Elternrecht, Kindeswohl 

und staatlichem Schutzauftrag herzustellen. Im Grundgesetz werden die hierfür rele-

vanten normativen Voraussetzungen geschaffen. Neben den universell gültigen Aussa-

gen zur Achtung der Menschwürde ist das Kindeswohl insbesondere durch den Bezug 

zu den Eltern geregelt. Es weist die primäre Verantwortung für die Erziehung und den 

Schutz des Kindes vor Gefahren für sein Wohl den Eltern zu (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG). 

Explizit behandelt wird der Begriff Kindeswohlgefährdung im Kindschaftsrecht 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Es regelt unter anderem die möglichen Gefährdungs-

ursachen und wann das Familiengericht zur Abwendung der Gefahr die erforderli-

chen Maßnahmen zu treffen hat (§ 1666 Abs. 1 BGB). 

Das Erziehungsprimat der Eltern endet dort, wo das Kindeswohl gefährdet wird. 

Nehmen die Eltern ihre Elternverantwortung nicht wahr oder überschreiten sie die 

Grenzen ihres Elternrechts, ist der Staat nicht nur zur Intervention befugt, sondern 

unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit dazu verpflichtet (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG).

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat den Begriff der Kindeswohlge-

fährdung konkretisiert und versteht darunter »eine gegenwärtige, in einem solchen 

Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schä-

digung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.« Aus dieser Definition ergeben 

sich drei Kriterien für die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung, die gleichzeitig 

erfüllt sein müssen: gegenwärtig vorhandene Gefahr, Erheblichkeit der Schädigung 

sowie Sicherheit der Vorhersage.

Für die Praxis der Frühen Hilfen sind insbesondere die Regelungen zum Kinder-

schutz und zur Kindeswohlgefährdung im Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII) 

relevant. Der Begriff Kindeswohlgefährdung findet hier eine altersmäßige Differen-

zierung als »Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen« und ist maßgeb-

liches Entscheidungskriterium für die Aktivierung des schutzauftrags bei kindes-
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wohlgefährdung (§ 8 a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII), die Inobhutnahme (§ 42 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 2 SGB VIII) oder die Zurücknahme oder den Widerruf einer Pflegeerlaubnis (§ 

44 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). Halten es die Fachkräfte zur Abwendung der Gefährdung 

für erforderlich, so haben sie das Familiengericht anzurufen (§ 8 a Abs. 3 Satz 1 SGB 

VIII). 

Das Hilfeprogramm des SGB VIII regelt das Angebot zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen: a) im Vorfeld einer Kindeswohlgefährdung, b) bei drohender oder c) 

bereits verwirklichter Gefahr:

a)  Orientieren sich die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung 

am Kindeswohl, beschränkt sich der Auftrag der öffentlichen Jugendhilfe 

darauf, für alle Eltern Regelangebote zur Förderung der Erziehung (§§ 11 bis 26 

SGB VIII) vorzuhalten. Die Eltern entscheiden freiwillig, ob sie diese Angebote in 

Anspruch nehmen wollen.

b)  Sind die Grenzen, die das Kindeswohl dem Elternrecht setzt, noch nicht über-

schritten, ist aber festzustellen, dass eine Fehlentwicklung beziehungsweise ein 

Rückstand oder Stillstand der Entwicklung des Kindes oder des/der Jugendli-

chen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

eingetreten ist oder droht, und sind die Eltern aus eigener Kraft nicht in der 

Lage, entsprechende Bedingungen zur Erreichung dieses Erziehungsziels zu 

schaffen, muss die öffentliche Jugendhilfe den Eltern eine dem erzieherischen 

Bedarf im Einzelfall entsprechende geeignete und notwendige Hilfe zur Erzie-

hung anbieten (nach §§ 27 bis 35 SGB VIII). 

c)  Erzieherische Hilfen sind auch dann zu gewähren, wenn die dem Elternrecht 

durch das Kindeswohl gesetzten Grenzen überschritten sind, also eine Kindes-

wohlgefährdung vorliegt, die Eltern aber zur Inanspruchnahme von Hilfe 

bereit und in der Lage sind und das Jugendamt die Gewährung dieser Hilfe  

zur Abwendung der Gefährdung als geeignet und notwendig erachtet (§ 8 a 

Abs. 1 Satz 3 SGB VIII).

Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, sind jedoch die Eltern nicht bereit und in 

der Lage, bei der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken und die erforderli- 

chen erzieherischen oder anderen Hilfen in Anspruch zu nehmen, muss das Ju-

gendamt das Familiengericht anrufen. Dieses eröffnet durch eine sorgerechtli-

che Entscheidung die Hilfezugänge für das gefährdete Kind beziehungsweise den/

die gefährdete(n) Jugendliche(n), damit dem Jugendamt eine kinder- und jugend- 

hilferechtliche Intervention zur Herstellung beziehungsweise Wiederherstellung  

einer kindeswohlförderlichen Erziehung möglich wird (§ 8 a Abs. 3 Satz 1 SGB  

VIII). 

Ohne gerichtliche Entscheidung darf die öffentliche Jugendhilfe grundsätzlich 

nicht gegen den Willen der Eltern tätig werden. Nur wenn eine dringende Gefahr  

für das Kindeswohl besteht und die Entscheidung des Familiengerichts nicht abge-

wartet werden kann, ist sie nicht nur befugt, sondern verpflichtet, das Kind bezie-



hungsweise den/die Jugendliche(n) in Obhut zu nehmen (§ 8 a Abs. 3 Satz 2, § 42 

SGB VIII). 

(Die o.g. Ausführungen sind in verkürzter Form entnommen: Deutsches Jugendins-

titut e.V. (Hrsg.): Online-Version Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB 

und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD). Heike Schmid/Thomas Meysen: Kindeswohlge-

fährdung als Rechtsbegriff. (Zugriff: 12.10.2012). 

Das Online-Handbuch steht unter anderem auf dem Internetportal des NFZH als 

Web-Anwendung zur Verfügung (www.fruehehilfen.de/wissen/materialien/publika-

tionen/publikation/).

QUittierUngsPFliCht
Seit Inkrafttreten der Hebammen-Vergütungsvereinbarung von 2007 müssen sich 

Hebammen ihre Leistungen von der Versicherten unter Angabe der Art der Leistung, 

des Datums sowie der Uhrzeit der Leistungserbringung und teilweise unter Angabe 

der Dauer der Leistung durch eine Unterschrift quittieren lassen (§ 4 der Anlage 1 der 

Hebammen-Vergütungsvereinbarung). Die Modalitäten zur Versichertenbestätigung 

sind in Anhang A der Anlage 1 des Vertrags zur Hebammen-Vergütungsvereinbarung 

nach §134a SGB V geregelt. 

Quelle: Horschitz, H.; Selow, M. (2008): Hebammengebührenrecht. Vertragstext und Kommentar zur  
Hebammen- Vergütungsvereinbarung 2007

regelversorgUng Der hebammenhilFe
In dem hier vorliegenden Leitfaden sind unter dem Begriff der Regelversorgung 

durch Hebammenhilfe jene Leistungen gemeint, die im Vertrag über die Versorgung 

mit Hebammenhilfe nach §134a SGBV festgelegt sind. Die §§ 195 und 196 RVO ent-

halten den Anspruch der Versicherten nach Hebammenhilfe, deren Umfang in eben 

dieser Vergütungsvereinbarung beschrieben wird. Die jeweils aktuelle Fassung und 

die vertraglichen Details sind beispielsweise einsehbar unter www.hebammengesetz.de. 

Das Ziel der Hebammenhilfe ist die Förderung des regelrechten Verlaufs von Schwan-

gerschaft, Geburt und Mutterschaft.

Quelle: Horschitz, H.; Selow, M. (2008): Hebammengebührenrecht. Vertragstext und Kommentar zur  
Hebammen- Vergütungsvereinbarung 2007

sChwangerenvorsorge 
(DUrCh hebammen)
Die Schwangerenvorsorge umfasst Vorsorgeuntersuchungen nach Maßgabe der 

Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die ärztliche Betreuung wäh-

rend der Schwangerschaft (Mutterschafts-Richtlinien) in der jeweils geltenden Fas-

sung (www.g-ba.de/informationen/richtlinien/19/). Die Schwangerenvorsorge ist 

eine Primärversorgung, die Untersuchungen (einschließlich Urin- und Blutuntersu-

chungen) der werdenden Mutter und des Kindes und Beratungsleistungen umfasst 
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(z. B. zur Ernährung, Lebensführung und zu körperlichen Veränderungen während 

der Schwangerschaft). Die Hebamme ist bei einem entsprechenden Schwanger-

schaftsverlauf befugt, die Untersuchungen eigenständig durchzuführen beziehungs-

weise eine erweiterte Diagnostik zu veranlassen (z. B. Ultraschalluntersuchungen). 

Die Vorsorgeuntersuchungen sind Teil der Hebammenleistungen in der Schwanger-

schaft, die außerdem Beratungen, ein Vorgespräch, Hilfeleistungen bei Beschwerden 

oder Wehen sowie die Geburtsvorbereitung umfassen. 

Quelle: Deutscher Hebammenverband e.V.: Empfehlungen für die Schwangerenvorsorge durch Hebammen. 
PDF-Dokument, Zugriff: 28.9.2012 

sozialinDex
Der Sozialindex besteht aus der Erarbeitung und Aktualisierung einer umfassenden 

quantitativen Sozialraumanalyse (z. B. Stadtteile oder Kreise) als Planungsgrund-

lage für den öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich. In die Bewertung fließen 

Merkmale (Indikatoren) wie Arbeitslosigkeit, Einkommen, Hartz-IV-Bezug, Kin-

derzahl, Ab- und Zuwanderung, Wohnlage und Gesundheit ein. Diese werden in 

einem statistischen Verfahren (Faktorenanalyse) nach gewichteten sozialen Merk-

malen ausgewertet und in verschiedenen Skalen zusammengefasst. Bei umfangrei-

chen Datenauswertungen wird auch von einem Sozialstrukturatlas gesprochen.

transParenzgebot 
Das Transparenzgebot ist neben dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem Ver-

trauensschutz der dritte zentrale Grundsatz für den Datenschutz. Wenn öffentliche 

oder nicht-öffentliche Stellen über jemanden personenbezogene Daten speichern 

oder verarbeiten, so soll die betroffene Personen möglichst zu jedem Zeitpunkt durch-

schauen können, was mit von ihr preisgegebenen oder gespeicherten Informationen 

geschehen soll oder bereits geschehen ist. Das Transparenzgebot bezieht sich sowohl 

auf Informationsgewinnung (Datenerhebung) als auch die Informationsweitergabe 

(Datenübermittlung), die nur auf Grundlage des Einverständnisses durch die betrof-

fene Person erfolgen darf. 

Sollte es in besonderen Fällen (z. B. in Fragen der drohenden Kindeswohlgefähr-

dung) notwendig sein, gegen den Willen der Betroffenen Informationen weiterzuge-

ben, greift das Transparenzgebot in der Weise, dass diese vielleicht gegen den Willen, 

aber nicht ohne das Wissen der Betroffenen weitergegeben werden. 

Quelle: Nationales Zentrum Frühe Hilfen und Informationszentrum Kindesmisshandlung/ Kindesvernach- 
lässigung (IzKK) am Deutschen Jugendinstitut (Hrsg.): Datenschutz bei Frühen Hilfen. Praxiswissen Kompakt. 

Köln 2011, S. 13 –15

64 Leitfaden für Kommunen



65GLoSSar

vorbehaltenDe tätigkeit 
(von hebammen)
§ 4 des Hebammengesetzes regelt, dass zur Leistung von Geburtshilfe – abgesehen 

von Notfällen – außer Ärztinnen und Ärzten nur Personen mit der Erlaubnis zur 

Führung der Berufsbezeichnung »Hebamme« beziehungsweise »Entbindungspfle-

ger« sowie Dienstleistungserbringer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Hebammengesetzes 

(Staatsangehörige aus EU Staaten) berechtigt sind. Nach der Legaldefinition des § 4 

Abs.2 HebG umfasst Geburtshilfe im Sinne dieser Vorschriften die Überwachung des 

Geburtsvorgangs von Beginn der Wehen an, die Hilfe bei der Geburt und die Über-

wachung des Wochenbettverlaufs. 

Quelle: Horschitz, H.; Selow, M. (2008): Hebammengebührenrecht. Vertragstext und Kommentar zur  
Hebammen-Vergütungsvereinbarung 2007 

woChenbettbetreUUng DUrCh Die hebamme
Die Wochenbettbetreuung durch die Hebamme beginnt nach der Geburt und kann 

unabhängig von Geburtsort (Klinik, Geburtshaus, Hausgeburt) und Geburtsverlauf 

in Anspruch genommen werden. Die Zeit des Wochenbetts dient der körperlichen 

und psychischen Erholung von Schwangerschaft und Geburt sowie der Um- oder 

Neuorientierung im Leben mit dem Neugeborenen.

Die Kosten für die Wochenbettbetreuung übernehmen die Krankenkassen. Die 

Hausbesuche werden unabhängig von Dauer und Art der Leistung mit einer Pau-

schale vergütet. Die Inhalte der Wochenbettbesuche unterscheiden sich je nach indi-

viduellem Bedarf und dem Verlauf des Wochenbetts. So stehen kurz nach der Geburt 

meist körperliche Aspekte (z. B. Wundheilung, Stillbeginn, Nabelpflege) im Vorder-

grund der Betreuung, später eher Beratungsthemen und psychosoziale Aspekte.

Die häusliche Wochenbettbetreuung umfasst im Wesentlichen:

Beobachtung des Neugeborenen (Abheilung des Nabels, Gewichtsentwicklung, 

Trinkverhalten, Verdauung, Neugeborenengelbsucht, Anpassungsstörungen), Blutab-

nahme für das Stoffwechselscreening beim Neugeborenen, Anleitung zum Umgang 

und zur Pflege des Kindes, Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung, Stillanleitung 

und Unterstützung der Stillbeziehung, Hilfestellung bei Stillproblemen, bei Bedarf 

Anleitung zur Flaschenernährung, allgemeines Wohlergehen der Mutter, Überwa-

chung der Gebärmutterrückbildung und des Abheilens möglicher Geburtsverletzun-

gen, Wochenbettgymnastik, Informationen über prophylaktische Maßnahmen (z. B. 

zur Vermeidung von Allergien oder »plötzlicher Kindstod«) und Vorsorgeuntersu-

chungen, zu allgemeinen Ernährungsfragen sowie zur Verhütung und zur Familien-

planung.

Leistungen der Krankenkassen während des Wochenbetts sind:

1.–10. lebenstag des kindes

Innerhalb der ersten 10 Lebenstage des Kindes können derzeit maximal 20 persön-

liche Kontakte oder solche mittels Kommunikationsmedien (z. B. per Telefon oder 
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E-Mail) abgerechnet werden. Für die Betreuung außerhalb der Klinik gilt: Beginnend 

vom 1. Tag nach der Geburt bis zum 10. Lebenstag des Kindes verringert sich das 

Kontingent um 2 Leistungen je vollendetem Tag des stationären Aufenthaltes der 

Versicherten im Krankenhaus. Mehr als 2 aufsuchende Wochenbettbetreuungen an 

demselben Tag bedürfen der ärztlichen Anordnung.

11. lebenstag bis zur vollendeten 8. lebenswoche des kindes

In dem Zeitraum zwischen dem 11. Tag bis zum Ablauf von 8 Wochen nach der Ge-

burt sind insgesamt bis zu 16 Kontakte von Hebamme und Wöchnerin (persönlich 

oder durch Kommunikationsmedien) berechnungsfähig. Eine weitere Leistung an 

demselben Tag ist ohne ärztliche Anordnung bei Vorliegen insbesondere folgender 

Gründe möglich: schwere Stillstörungen, verzögerte Rückbildung, Gedeihstörung 

des Säuglings, nach Sekundärnaht oder Dammriss III. Grades, Behinderung oder 

behandlungsbedürftige Krankheit der Mutter, bei Beratung und Anleitung der Mut-

ter zur Versorgung und Ernährung des Säuglings im Anschluss an dessen stationäre 

Behandlung. Mehr als 2 aufsuchende Wochenbettbetreuungen an demselben Tag be-

dürfen der ärztlichen Anordnung. 

Über das Wochenbett hinausgehende Hausbesuche als »Sonstige Leistungen« der 

Krankenkassen:

9. lebenswoche bis zum 9. lebensmonat des kindes beziehungsweise zum ende 

der abstillphase

In dem Zeitraum von der 9. Lebenswoche bis zum 9. Lebensmonat des Kindes kann 

die Unterstützung der Hebamme bis zu 8-mal in Anspruch genommen werden (per-

sönlich oder durch Kommunikationsmedien). Bedingung ist, dass die Mutter die Be-

ratung und Hilfe bei Stillproblemen oder bei allgemeinen Ernährungsproblemen des 

Kindes benötigt. Hausbesuche aufgrund einer anderen Indikationsstellung bedürfen 

nach der 8. Lebenswoche des Kindes der ärztlichen Anordnung. 
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 7KOMMentierung

Modulbeschreibung zu sehen; es sind keine inhaltlichen 

Details oder methodisch-didaktischen Überlegungen von  

Angeboten der Fort- oder Weiterbildung definiert. 

Zugleich ist das Kompetenzprofil durch die Verwaltungs-

vereinbarung »Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen 

und Familienhebammen« (gem. § 3 Absatz 4 des Geset-

zes zur Kooperation und Information im Kinderschutz)2 

Basis für den Fördergegenstand »Einsatz von Familien-

hebammen«:

»Förderfähig sind der Einsatz von Familienhebammen 

und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesund-

heitsbereich im Kontext Früher Hilfen. Sie sollen dem 

vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erarbei-

teten Kompetenzprofil entsprechen oder in diesem Sinne 

qualifiziert und in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netz-

werk eingegliedert werden. Die Länder haben die Mög-

lichkeit, ein darüber hinausgehendes Profil festzulegen.« 

(Verwaltungsvereinbarung 2012, S. 5)

Um an das Kompetenzprofil Familienhebammen an-

schlussfähig zu sein, empfiehlt es sich für Anbieter von 

Fort- und Weiterbildungen, Curricula entlang von kom-

petenzorientierten Modulen neu oder weiter zu entwi-

ckeln (WiFF 2011, S. 1453). Bislang gibt es in Deutschland 

Zusatzqualifikationen4 für Familienhebammen, deren 

Stundenumfang zwischen 200 und 400 Stunden liegen. 

Die Kompetenzen des vorliegenden Profils können nicht 

vollständig mit einer solchen Stundenanzahl abgedeckt 

werden, da sie umfänglicher sind bzw. die Kompetenzen 

wie bereits erwähnt in verschiedenen Kontexten erwor-

ben werden können. Für eine Schulung sind Selektionen 

je nach spezifischer inhaltlicher Schwerpunktsetzung 

und dem Vorwissen der Teilnehmenden notwendig.

Das Kompetenzprofil Familienhebammen ist ein erster 

Schritt, die Qualifizierung von Familienhebammen in 

einen gemeinsamen Rahmen zu fassen. In den nächsten 

zwei Jahren werden die Erfahrungen mit dem Kompe-

tenzprofil sowie die Ergebnisse des Monitorings der Bun-

desinitiative in dessen Weiterentwicklung mit einfließen.5

1	 Lange/Liebald	(2012):	Bericht	zur	Vorbereitung	der	
Bundesinitiative	Familienhebammen,	NZFH	2012;	
Mattern	(2011):	Expertise	über	Zieldefinitionen	für	
das	berufliche	Handeln	von	Familienhebammen;	
Ayerle	(2011):	Expertise	zu	Weiterbildungen	in	den	
Frühen	Hilfen	für	Hebammen	und	Gesundheits-	und	
Kinderkrankenpfleger/innen;	WIFF	(2011):	Kinder	in	
den	ersten	drei	Jahren:	Grundlagen	für	die	kompe-
tenzorientierte	Weiterbildung;	Hebammenverband	
(2011):	Stellungnahme	zur	Abgrenzung	der	Tätigkeits-
felder	der	Hebammen,	Familienhebammen	und	der	
Sozialpädagogischen	Familienhilfe	(SPFH));	Deutscher	
Hebammenverband	(2011):	Interne	Papiere:	Kom-
petenzprofil	Hebammen	und	Familienhebammen;	
Eine	Chance	für	Kinder	(2011):	Weiterbildung	zur	
staatlich	anerkannten	Familienhebamme;	Sidor/Kunz/
Cierpka	(2011),	Sachbericht:	Wirksamkeitsevalua-
tion	des	Projektes	»Keiner	fällt	durchs	Netz	(KfdN):	
Ergebnisse	der	Begleitforschung	PFIFF	2008–2011«;	
Jungmann	(2010):	Jahresbericht	2010:	Implemen-
tationsforschung	und	biopsychosoziale	Evaluation	
zum	Modellprojekt	»Pro	Kind«;	Orban/Ochs	(2011):	
»Gelingende	Kooperationen	gestalten	als	Kernkompe-
tenz	aufsuchender	Jugendhilfe«;	Universität	Koblenz-
Landau:	Projekt	Selbstwirksamkeit	und	Achtsam-
keit	als	gesundheitsfördernde	Maßnahmen	sozial	
benachteiligter	Menschen;	Caritas-Bundesverband	
(2012):	Projekt	»Berufliche	Bildung«,	unveröffentlichte	
Zwischenergebnisse.

2	 Die	Verwaltungsvereinbarung	ist	nachzulesen	unter:	
http://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/
fruehehilfen.de/pdf/VV_Bundesinitiative.pdf,	zuletzt	
aufgerufen	am	20.09.2102

3	 Weiterbildungsinitiative	Frühpädagogische		Fachkräf-
te	(WiFF)		(2011),	Kinder	in	den	ersten	drei	Lebensjah-
ren:	Grundlagen	für	die	kompetenzorientierte	Weiter-
bildung.	Deutsches	Jugendinstitut	e.V.:	München

4	 Bestehende	Curricula	für	die	Fort-	bzw.	Weiterbildung	
von	Familienhebammen	sind	in	der	Expertise	»Weiter-
bildungen	im	Bereich	der	Frühen	Hilfen	für	Hebammen	
und	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger/innen«	
systematisiert	(Ayerle	u.a.	2011,	bislang	unveröffent-
lichte	Expertise,	im	Auftrag	des	Nationalen	Zentrums	
Frühe	Hilfen	erstellt)

5	 Vgl.	die	Ausführungen	in	der	Verwaltungsverein-
barung,	S.	10:	http://www.fruehehilfen.de/fileadmin/
user_upload/fruehehilfen.de/pdf/VV_Bundesinitiative.
pdf,	zuletzt	aufgerufen	am	20.09.2012

Das hier vorliegende Kompetenzprofil wurde in Zusam-

menarbeit mit Expertinnen und Experten aus Wissen-

schaft und Praxis entwickelt. Hierzu fanden zwischen 

November 2011 und Juni 2012 drei Workshops mit Ex-

pertinnen und Experten statt, die das Nationale Zentrum 

Frühe Hilfen (NZFH) auswertete und die Ergebnisse in 

die vorliegende Systematik einarbeitete. Zusätzlich sich-

tete das NZFH verschiedene relevante Materialien1 und 

integrierte daraus verschiedene Aspekte in das Kompe-

tenzprofil. Im Weiteren flossen Anregungen von Wis-

senschaftlerinnen ein, denen das NZFH das Profil mit 

der Bitte um Rückmeldung vorgelegt hatte: Prof. Dr. 

Friederike zu Sayn-Wittgenstein und Prof. Dr. Claudia 

Hellmers stellten die Expertise des »Verbunds Hebam-

menforschung« an der Hochschule Osnabrück zur Ver-

fügung. Lucia Schuhegger und Susanna Lillig brachten 

Sachkenntnisse aus Projekten des Deutschen Jugendin-

stituts ein. Abschließend wurden Rückmeldungen aus 

zwei Sitzungen mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Bundesländer in das Profil aufgenommen, zu denen das 

NZFH im Juli und August 2012 eingeladen hatte. Insge-

samt verfolgte das NZFH das Ziel, mit den Expertinnen 

und Experten einen Konsens hinsichtlich der inhaltli-

chen Ausrichtung des Kompetenzprofils zu erreichen.

Das Kompetenzprofil ist als Reflexionsfolie für Anbieter 

von Fort- und Weiterbildungen sowie als Orientierungs-

hilfe für Familienhebammen gedacht, um zu vermit-

telnde oder zu erwerbende Kompetenzen einordnen zu 

können. Es dient als umfassende Darstellung von kon-

textbezogenen Kompetenzen, die sich Hebammen durch 

ihre berufliche Praxis aneignen oder durch Fort- bzw. 

Weiterbildung zur Familienhebamme  erwerben sowie 

Kompetenzen, die Familienhebammen durch Supervi-

sion, Fachberatung oder kollegiale Beratung vertiefen. 

Zahlreiche hier aufgeführte Kompetenzen werden auch in 

der Hebammenausbildung vermittelt und sind integraler 

Bestandteil insbesondere der außerklinischen Arbeit. Die 

Familienhebamme richtet die Inhalte ihrer Arbeit und den 

Fokus ihres Handelns jedoch teilweise anders aus, da sich 

ihr Auftrag von dem der Hebamme unterscheidet und sie 

in einem anderen zeitlichen Rahmen arbeitet. Daher hat 

sie viele der hier aufgeführten Kompetenzen im Vergleich 

zur grundständig tätigen Hebamme zu vertiefen. Das 

Kompetenzprofil ist nicht als Curriculum oder als eine 

Kommentierung
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Im vorliegenden Kompetenzprofil sind explizit die 

Handlungsanforderungen der Familienhebamme und 

die daraus abgeleiteten Kompetenzen beschrieben. Die 

Aufgaben und Regelleistungen der Hebamme bleiben 

dabei unberücksichtigt, wenngleich sich verschiedene  

Kompetenzen der Familienhebamme mit denen der Heb- 

amme decken. Um Transparenz herzustellen, sind im 

Folgenden die charakteristischen Unterschiede zwischen 

Hebammen und Familienhebammen und das Tätigkeits-

spektrum der Familienhebamme kurz skizziert.6

auSbilDung unD berufSbezeich-
nung von hebammen unD  
familienhebammen

Hebammen7 absolvieren in Deutschland eine dreijäh-

rige Ausbildung an staatlich anerkannten Hebammen-

schulen, die an Krankenhäuser angeschlossen sind. Der 

Gesundheitsfachberuf »Hebamme« stellt eine geschützte 

Berufsbezeichnung dar. Seit einigen Jahren beginnt in 

Deutschland – wie in anderen europäischen Ländern 

bereits seit Längerem geschehen – eine Akademisierung 

der Hebammenausbildung. Im Oktober 2009 wurde das 

Hebammengesetz mit Hilfe der sogenannten Modell-

klausel für Modellstudiengänge geöffnet. Seitdem bie-

ten einzelne Hochschulen grundständige Hebammen-

studiengänge an (z. B. die neu gegründete Hochschule 

für Gesundheit in Bochum den vierjährigen (Modell-)

Bachelorstudiengang, der mit der Berufsbezeichnung 

»Hebamme« und dem Bachelor in Hebammenkun-

de abschließt).8 Zunehmend bieten Hochschulen auch 

ausbildungsbegleitende und/oder aufbauende Studien-

gänge für Hebammenschüler/innen und ausgebildete 

Hebammen an. Diese schließen mit einem Bachelor in 

Hebammenkunde, Midwifery9 bzw. einem Master ab. 

Hebammen in der Regelversorgung sind für die Versor-

gung aller, das heißt auch sozial und medizinisch belas-

teter Schwangerer und Mütter zuständig. Eine besondere 

Situation in Deutschland ist, dass zu einer Geburt immer 

eine Hebamme hinzugezogen werden muss (Hinzuzie-

hungspflicht) und die Wochenbettbetreuung eine den 

Hebammen sowie Ärztinnen und Ärzten vorbehaltende 

Tätigkeit darstellt.

Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebam-

men mit einer Zusatzqualifikation zur Arbeit in den Frü-

hen Hilfen10, deren Umfang und Inhalt nicht gesetzlich 

geregelt ist11. Die meisten Familienhebammen verfügen 

über eine Zusatzausbildung nach den Curricula der Heb-

ammenlandesverbände bzw. den Programmen einzelner 

Bundesländer. Einige Hebammen arbeiten aber auch in 

speziellen Aufgabenfeldern, nachdem sie studiert oder 

andere Zusatzqualifikationen erworben haben, und ge-

hen einer Tätigkeit als Familienhebamme nach. Da nur 

examinierte Hebammen die Erlaubnis erhalten, die Be-

rufsbezeichnung »Hebamme« zu führen (vgl. § 1 & 2 

HebG 1985), können nur Hebammen zur Familienheb-

amme qualifiziert werden und die Bezeichnung »Fami-

lienhebamme« führen. Bei der Bezeichnung »Familien-

hebamme« handelt es sich um eine Zusatzqualifikation 

zur originären Hebammenausbildung, die bislang nicht 

gesetzlich definiert ist. 

tätigKeitSSpeKtrum Der familien- 
hebammen

Der Schwerpunkt der Familienhebammenarbeit liegt 

auf der physischen und psychosozialen Beratung und 

Betreuung von (werdenden) Müttern und Vätern sowie 

anderen primären Bezugspersonen12 und deren Säuglin-

gen. Es handelt sich um eine aufsuchende Tätigkeit in 

Familien mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. Die in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Institutio-

nen und Berufsgruppen ist wesentlicher Bestandteil der  

Familienhebammenarbeit. Die Tätigkeit umfasst den 

Zeitraum der Schwangerschaft bis zum Ende der ersten 

zwölf Lebensmonate des Säuglings. Mancherorts arbei-

ten Familienhebammen auch länger in den Familien, 

dies ist aber eher eine Ausnahme13. 

Die Tätigkeit von Familienhebammen ist als Quer-

schnittsaufgabe sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe 

(SGB VIII) als auch im Gesundheitsbereich (SGB V) 

sowie in den Landesgesundheitsdienstgesetzen14 zu ver-

orten. Allerdings gibt es weder eine klare gesetzliche Ab-

grenzung zur originären Hebammentätigkeit (SGB V,  

§ 134 a), noch eine formale Zuordnung zur ambulanten 

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII, § 16). 

einleitung
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6	 Unter	Mitarbeit	von	Ute	Lange	und	Christiane	Liebald

7	 Die	Berufsbezeichnung	für	Männer	lautet	in	Deutsch-
land	»Entbindungspfleger«.	Die	Ausbildung	ist	für	
Männer	seit	1985	möglich,	findet	aber	faktisch	nicht	
statt	(im	Juli	2010	wurde	ein	Entbindungspfleger	
gegenüber	ca.	19.000	Hebammen	gezählt).	Im	
Folgenden	wurde	auf	die	männliche	Berufsbezeich-
nung	verzichtet	und	lediglich	der	Begriff	»Hebamme«	
gewählt.

8	 Die	Modellphase	dauert	bis	2017.	Bis	zum	31.12.2015	
wird	das	Bundesministerium für Gesundheit dem	
Deutschen	Bundestag	Bericht	erstatten.

9	 Deutsche	Übersetzung:	Geburtshilfe.

10	 Vgl.	die	Begriffsbestimmung	»Frühe	Hilfen«	des	
NZFH	unter	http://www.fruehehilfen.de/wissen/
fruehe-hilfen-grundlagen/begriffsbestimmung/,	zuletzt	
aufgerufen	am	20.09.2012

11	 In	Niedersachsen	ist	die	Weiterbildung	zur	Familien-
hebamme	staatlich	anerkannt.

12	 Frühe	Hilfen	sind	gemäß	der	Begriffsbestimmung	
des	NZFH	(vgl.	http://www.fruehehilfen.de/wissen/
fruehe-hilfen-grundlagen/begriffsbestimmung,	zuletzt	
aufgerufen	am	20.09.2012)	Unterstützungssysteme	
und	Hilfeangebote	ab	Beginn	der	Schwangerschaft.	
Demnach	richten	sich	Frühe	Hilfen	auch	an	werdende	
Eltern.	Der	besseren	Lesbarkeit	halber	wird	der	Status	
»werdende«	in	diesem	Kompetenzprofil	nicht	immer	
ausformuliert.	Mit	der	Erwähnung	von	Mutter,	Vater	
und	anderen	primären	Bezugspersonen	sind	stets	
auch	diejenigen	gemeint,	die	sich	noch	auf	diese	
Rolle	vorbereiten.	Primäre	Bezugspersonen	stehen	im	
Plural,	da	Fälle	vorstellbar	sind,	bei	denen	mehr	als	
eine	primäre	Bezugsperson	existiert;	diese	Fälle	sollen	
sprachlich	nicht	ausgeschlossen	werden.

13	 Von	den	derzeit	geschätzten	ca.	18.000	bis	20.000	
berufstätigen	Hebammen	in	Deutschland	verfügen	
etwa		1.500	über	eine	Zusatzausbildung	zur	Famili-
enhebamme.	Von	diesen	sind	nach	Schätzungen	des	
DHV	70	bis	80%	als	Familienhebammen	tätig,	davon	
nahezu	alle	in	Teilzeit	(Quelle:	Deutscher	Hebammen-
verband,	Stand:	Juli	2012).

14	 Aus	Gesetzen	über	die	Landesgesundheitsdienste	
können	ebenfalls	Einsatzmöglichkeiten	für	Familien-
hebammen	abgeleitet	werden.	In	Nordrhein-Westfa-
len	gibt	es	beispielsweise	§11	des	Gesetzes	über	den	
öffentlichen	Gesundheitsdienst	(ÖGDG	NRW),	in	dem	
die	Beratung	von	Schwangeren	und	Müttern	geregelt	
ist.		Eine	vollständige	Übersicht	über	weitere	Möglich-
keiten	in	der	Gesetzgebung	der	Länder	liegt	nicht	vor.

15	 Zu	unterscheiden	sind:	primärpräventive	Hilfen,	die	
sich	potenz	iell	an	alle	Familien	richten,	sekundärprä-
ventive	Hilfen,	die	sich	insbesondere	an	Familien	in	
belasteten	Situationen	richten	sowie	tertiärpräventive	
Interventionen	bei	Familien,	die	zur	Abwendung	einer	
Gefährdung	des	Kindeswohls	dienen.	Eine	andere,	und	
hier	nicht	gemeinte	Unterscheidung	in	der	Medizin	

bezieht	sich	auf	die	Prävention	von	Krankheiten.	In	
diesem	Verständnis	bezeichnet	primäre	Präventi-
on	die	allgemeine	Prophylaxe	von	Krankheit	ohne	
konkrete	Indikation,	die	sekundäre	Prävention	eine	
ärztliche	Handlung	bei	einer	konkreten	Gefährdung	
der	Gesundheit	und	tertiäre	Prävention	eine	ärztli-
che	Handlung	bei	akuter	diagnostizierter	Krankheit.	
Die	Begriffswelten	sind	voneinander	zu	trennen.	In	
diesem	Kompetenzprofil	ist	die	erstgenannte	gemeint.	
Die	Klarheit	dieser	Begrifflichkeiten	ist	wichtige	
Voraussetzung	für	eine	Vernetzung	von	Jugendhilfe	
und	Gesundheitswesen,	die	die	zentrale	Herausforde-
rung	der	Frühen	Hilfen	ist	und	an	deren	Schnittstelle	
Familienhebammen	agieren.

Die meisten Familienhebammen arbeiten freiberuflich 

im Auftrag des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der 

Kinder- und Jugendhilfe, eines freien Trägers oder von 

Stiftungen auf Honorarbasis. Alternativ arbeiten Famili-

enhebammen bei den genannten öffentlichen und priva-

ten Trägern in fester Anstellung. Sie werden bezogen auf 

Inhalt und Zeitraum der Leistungen über den Rahmen 

der Hebammen-Vergütungsvereinbarung hinaus tätig. 

tätigKeit Der familienhebamme 
alS SeKunDäre prävention  
frÜher hilfen

Die Arbeit von Familienhebammen ist vornehmlich 

in der sekundären Prävention15 angesiedelt. Für diesen 

Präventionsbereich gilt, dass die Inanspruchnahme von 

Leistungen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht und 

eine Ablehnung der Leistung weder namentlich gemeldet 

noch mit Konsequenzen für die Familie verbunden ist. 

Eine eventuelle Weitergabe von Daten und Informatio-

nen erfordert das Einverständnis der betreffenden Frau 

bzw. anderer Familienmitglieder oder das Vorliegen 

gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Bereich der terti-

ären Prävention. Bei einer Kindeswohlgefährdung kann 

die Familienhebamme nie allein die aufsuchende Arbeit 

in der Familie übernehmen. Sie agiert im Team mit einer 

Fachkraft der Jugendhilfe und in Verbindung mit deren 

Maßnahmen. Der Verbleib der Familienhebamme in 

der Familie und ihre Unterstützung können jedoch auf-

grund des Vertrauensverhältnisses besonders wichtig für 

die Hilfe und den Schutz des Säuglings sein. Die Feder-

führung in einer solchen Situation obliegt immer dem 

Jugendamt. In Familien, die Interventionen im Kontext 

von drohender oder akuter Kindeswohlgefährdung er-

halten, können Familienhebammen nur als zusätzliche 

Unterstützung wirken, nie jedoch allein oder federfüh-

rend. Das Kompetenzprofil folgt diesem Prinzip und be-

schreibt keine Kompetenzen, die diesen Grundsatz ver-

letzen würde (siehe insbesondere S. 21.und 51).
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DaS Kompetenzprofil unD Seine 
SyStematiK

In seiner Systematik orientiert sich das Kompetenzprofil 

Familienhebammen am Deutschen Qualifikationsrahmen 

für lebenslanges Lernen (DQR; Arbeitskreis Deutscher 

Qualifikationsrahmen 2001) und an den WiFF-Kom-

petenzprofilen der Weiterbildungsinitiative Frühpäda-

gogische Fachkräfte (WiFF; Deutsches Jugendinstitut). 

Das Kompetenzprofil Familienhebammen bezieht sich 

daher auf die Unterteilung von Fachkompetenzen in Wis-

sen und Fertigkeiten und von Personalen Kompetenzen in 

Sozialkompetenz und Selbstkompetenz sowie auf konkrete 

Handlungsanforderungen. Handlungsanforderungen sind 

als charakteristische Aufgaben zu verstehen, die Fachkräf-

te aktiv in ihrer beruflichen Praxis gestalten und profes-

sionell zu bewältigen haben. Entlang dieser Handlungs-

anforderungen wurden entsprechende Kompetenzen 

bestimmt. Dadurch wird eine besonders konkrete und 

kontextspezifische Bestimmung von Kompetenzen mög-

lich (WiFF 2011, S. 71–74):

»In der Spalte Wissen werden alle für die Bewältigung der 

jeweiligen Anforderungen erforderlichen Kenntnisse und 

Wissensbestände aufgeführt. Im Vergleich dazu zeichnen 

sich Fertigkeiten durch einen deutlich stärkeren Hand-

lungsbezug aus. Laut DQR gehören dazu instrumentale 

und systemische Fertigkeiten sowie die Beurteilungsfä-

higkeit. Für den Bereich der Pädagogik ist diese eher tech-

nische Charakterisierung zu ergänzen um Fertigkeiten, 

kreativ Probleme zu lösen sowie Wissen sinnorientiert 

einzuordnen und zu bewerten  […]. Dabei ist die Abgren-

zung zur Spalte Sozialkompetenz oft fließend. Laut DQR 

gehören dazu Team-/Führungsfähigkeit, Mitgestaltung 

und Kommunikation. Ebenfalls […] ist hier zu ergänzen, 

dass es auch um die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, die 

Fähigkeit zur situationsgerechten Selbstdarstellung, um 

Empathie, soziale Verantwortung im Sinne von Respekt, 

Solidarität und prosoziales Verhalten geht. In der Spalte 

Selbstkompetenz geht es laut DQR um Eigenständigkeit, 

Verantwortung, Reflexivität und Lernkompetenz und 

auch »um die Einordnung persönlichen Erfahrungswis-

sens, die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Identi-

tät sowie um Strukturierungsfähigkeit und den Umgang 

mit Normen und Werten.« (ebd.)

Die Fachkompetenzen und Personalen Kompetenzen im 

Kompetenzprofil Familienhebammen sind keine hinrei-

chende Beschreibung dessen, was zur Qualität der Tä-

tigkeit der Familienhebammen beiträgt. Darüber hinaus 

sind Qualitätsstandards, etwa zur Prozessqualität und 

Strukturqualität entscheidend für das Gelingen der Ar-

beit von Familienhebammen. Gemeint sind damit etwa 

Rahmenbedingungen vor Ort. Die Qualifikation der Fa-

milienhebammen ist nur einer von mehreren Aspekten 

der Qualität der Tätigkeit.

Eine Einordnung bzw. Einstufung in die Niveaustufen des 

Europäischen Qualifikationsrahmens, der die internatio-

nale Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen ermög-

licht, enthält das Kompetenzprofil nicht.Kompetenzprofil 
familienhebammen
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QualitätSentWicKlung

1. die Hebamme entwickelt und festigt eine professionelle Haltung als Familienhebamme

2. die Familienhebamme setzt Strategien der Qualitätsentwicklung und Maßnahmen der Quali-

tätssicherung in ihrer tätigkeit um

geSunDheit unD entWicKlung DeS SäuglingS

3. die Familienhebamme unterstützt Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen bei der 

Versorgung und gesundheitsförderung des Säuglings

4. die Familienhebamme geht auf die entwicklung und regulationsfertigkeiten des Säuglings 

ein und unterstützt entsprechend Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen

geSunDheit unD entlaStung Der primären bezugSperSonen

5. die Familienhebamme unterstützt Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen bei 

deren gesunderhaltung

6. die Familienhebamme geht auf die Belastungen der Mutter, des Vaters oder anderer primärer 

Bezugspersonen des Säuglings ein und unterstützt diese, ihre ressourcen zu aktivieren

beziehung unD interaKtion Der primären bezugSperSonen  
mit Dem Säugling

7. die Familienhebamme unterstützt Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen bei der 

Beziehungsgestaltung zum Säugling

Kooperation

8. die Familienhebamme kooperiert mit dem (öffentlichen) auftraggeber

9. die Familienhebamme arbeitet interdisziplinär und vernetzt und nimmt eine lotsinnenfunktion 

gegenüber der Familie ein

10. die Familienhebamme nimmt die Signale einer gefährdung des Kindeswohls wahr und wird 

zum Schutz des Kindeswohls aktiv

22

26

28

32

36

38

42

46

48

50

Die hanDlungSanforDerungen 
im ÜberblicK

Die Struktur des Kompetenzprofils umfasst auf der 

obersten Ebene fünf Kategorien: »Qualitätsentwicklung«, 

»Gesundheit und Entwicklung des Säuglings«, »Gesund-

heit und Entlastung der primären Bezugspersonen«, »Be-

ziehung und Interaktion der primären Bezugspersonen 

mit dem Säugling«, sowie »Kooperation«, denen insge-

samt 10 inhaltliche Handlungsanforderungen zugeord-

net sind.  

Im Folgenden  sind die Kernaussagen und die fachliche 

Relevanz einer jeden Handlungsanforderung und den da-

mit verbundenen Kompetenzen kurz zusammengefasst.

16	 Weiterbildungsinitiative	Frühpädagogische	Fachkräfte	
(WiFF)	(2011):	Kinder	in	den	ersten	drei	Lebensjah-
ren:	Grundlage	für	die	kompetenzorientierte	Weiter-
bildung.	München:	Deutsches	Jugendinstitut.	Die	
Auslassungen	im	Zitat	enthalten	Verweise	auf	Edel-
mann/Tippelt	(2007):	Kompetenzentwicklung	in	der	
beruflichen	Bildung	und	Weiterbildung.	In:	Zeitschrift	
für	Erziehungswissenschaft,	10.	Jg,	Sonderheft	8,		
S.	129-146.
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geSunDheit unD entWicKlung DeS  
SäuglingS

3. handlungsanforderung: Die familienhebamme unterstützt mutter, vater bzw. andere primäre  

bezugspersonen bei der versorgung und gesundheitsförderung des Säuglings 

Aufgabe der Familienhebamme ist es, Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen gezielt in der Versorgung und 

Gesundheitsförderung des Säuglings anzuleiten. Dazu gehört die Vermittlung von Kompetenzen, Erkrankungen bzw. 

Symptome frühzeitig zu erkennen und sensibel für Gefahrenquellen zu sein. Bei unklaren körperlichen Symptomen 

motiviert die Familienhebamme ggf. dazu, medizinischen Rat einzuholen und leitet darin an, solchen Bedarf auch selbst 

erkennen zu können. So befassen sich die zu dieser Handlungsanforderung formulierten Kompetenzen für Familien-

hebammen mit der Herausforderung, gleichzeitig selbst konkrete Unterstützung zu leisten und andererseits die Beur-

teilungskompetenzen und die Selbstorganisation von Vater, Mutter bzw. anderen primären Bezugspersonen zu stärken.

4. handlungsanforderung: Die familienhebamme geht auf die entwicklung und regulationsfertig-

keiten des Säuglings ein und unterstützt entsprechend mutter, vater bzw. andere primäre bezugs-

personen

Diese Handlungsanforderung beschreibt die Kompetenzen der Familienhebamme hinsichtlich der Entwicklung des 

Säuglings und dessen Regulationsfertigkeiten. Zugrunde gelegt sind hier die Aufgaben der Familienhebammen, einer-

seits Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen über Fragen zur Entwicklung und Regulationsfertigkeiten des 

Säuglings zu informieren und praktisch anzuleiten, anderseits diese zu motivieren, bei Anzeichen von Entwicklungs-

verzögerungen oder Regulationsstörungen weitergehenden Rat einzuholen oder eine Therapie für den Säugling in An-

spruch zu nehmen. 

Die Familienhebamme übernimmt hier, wie in der Handlungsanforderung 9 konkreter beschrieben, eine Lotsinnen-

funktion und vermittelt den Familien entsprechende Hilfen. Entwicklungsschritte und Regulationsfertigkeiten des 

Säuglings werden dabei beobachtet und vor dem Hintergrund von Wissen und Erfahrungswissen eingeordnet und ggf. 

thematisiert. Eine entwicklungspsychologische oder medizinische Diagnostik sowie eine Entwicklungsförderung, wie 

sie im System der Frühförderung geleistet wird, übernimmt die Familienhebamme jedoch nicht. Die hier beschriebenen 

Kompetenzen konzentrieren sich auf eine anleitende und vermittelnde Tätigkeit der Familienhebamme.

 

 

QualitätSentWicKlung

1. handlungsanforderung: Die hebamme entwickelt und festigt eine professionelle haltung als  

familienhebamme 

Die Hebamme verfügt bereits über verschiedene in dieser Handlungsanforderung beschriebene Kompetenzen17. So setzt 

die Familienhebamme verschiedene Fähigkeiten, die sie aus ihrer Tätigkeit als Hebamme mitbringt, in ihrer Aufgabe 

als Familienhebamme ein. In dieser Tätigkeit entsteht jedoch eine neue Nuancierung, da die Familienhebamme mit 

Säuglingen bis zum ersten Lebensjahr arbeitet und neben der Mutter und dem Säugling auch den Vater oder andere 

primäre Bezugspersonen des Säuglings in ihre Betreuung mit einbezieht. Darüber hinaus sind die Problem- und Frage-

stellungen der Familien im psychosozialen Bereich meist komplexer und die Zusammenarbeit umfasst einen anderen 

zeitlichen Auftrag sowie ein anderes Setting. Diese Einflussgrößen verändern die Arbeitsbeziehung und führen zu einer 

spezifischen Form der Betreuung und erfordern zusätzliche handlungsleitende Orientierungen. Diese drücken sich in 

einer erweiterten professionellen Haltung aus, wie etwa der einer anderen Beziehungsgestaltung mit der Mutter, dem 

Vater oder anderen primären Bezugspersonen und einem erweiterten Blick auf den Säugling. Darüber hinaus verlangen 

sie eine Reflexion eigener Vorstellungen von früher Kindheit bis zum ersten Lebensjahr und deren Bedeutung als Faktor 

in der Bewertung von Situationen in der betreuten Familie. Diese Handlungsanforderung beschreibt hierfür notwendige 

Kompetenzen, die zugleich für die Umsetzung der Handlungsanforderungen 2 bis 10 relevant sind.

2. handlungsanforderung: Die familienhebamme setzt Strategien der Qualitätsentwicklung und 

maßnahmen der Qualitätssicherung in ihrer tätigkeit um

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeit steht im Zentrum dieser Handlungsanforderung. 

Die Familienhebamme verfügt über Kenntnisse der verschiedenen Qualitätsdimensionen: der Prozessqualität, Struk-

turqualität und Ergebnisqualität. Sie wendet Instrumente der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an. Die 

Selbstevaluation der eigenen Arbeit als Familienhebamme dient dazu, das Erreichen anvisierter Ziele zu überprüfen. Die 

systematische Dokumentation dient darüber hinaus als Grundlage für Entscheidungen sowie als Erfahrungspool, der 

in anonymisierter Form ggf. an überregional angelegte Evaluationen übergeben werden kann. Die Familienhebamme 

orientiert sich zugleich in ihrer beruflichen Praxis an Qualitätsstandards. Wer stärker in eine Organisation eingebun-

den ist, kann dort institutionalisierte Qualitätssicherungsroutinen nutzen, auf die Freiberufliche in der Regel nicht in 

diesem Maße zurückgreifen können. Dementsprechend unterschiedlich kommen die zu dieser Handlungsanforderung 

beschriebenen Kompetenzen zum Tragen.

16

17	 Im	Kap.	3	»Kompetenzprofil	Familienhebammen«	sind	einige	Kompetenzen	der	Handlungsanforderungen	1	bis	10	
kursiv	hervorgehoben.	Bei	diesen	Kompetenzen	ist	davon	auszugehen,	dass	Hebammen	diese	Fähigkeiten	durch	ihre	
originäre	Ausbildung	und	berufliche	Praxis	verinnerlicht	haben.
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beziehung unD interaKtion Der primären 
bezugSperSonen mit Dem Säugling

7. handlungsanforderung: Die familienhebamme unterstützt mutter, vater bzw. andere primäre be-

zugspersonen bei der beziehungsgestaltung zum Säugling 

Die Familienhebamme erkennt Anzeichen von Unsicherheiten in der Eltern-Kind-Interaktion und kann insbesondere 

beurteilen, ob auf Seiten der Mutter, des Vaters oder einer anderen primären Bezugsperson diese mit Hilfe des Feedbacks 

oder der Anleitung der Familienhebamme selbst bewältigt werden können oder dafür die Hilfe anderer Fachkräfte be-

nötigt wird. Für diesen Fall motiviert sie Vater, Mutter oder eine andere primäre Bezugsperson, eine spezifische Eltern-

Säuglings-Beratung in Anspruch zu nehmen.

Signale des Säuglings deuten, interpretieren und prompt darauf reagieren zu können (Feinfühligkeit), sind eine der wich-

tigsten Elternkompetenzen. Verfügt eine Mutter, ein Vater oder eine andere primäre Bezugsperson nicht ausreichend über 

diese Fähigkeit, kann die Familienhebamme sie darin anleiten. Sie fördert damit eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion. 

Die Erwartung an die Familienhebamme ist nicht, dass sie das Bindungsverhalten diagnostiziert oder eine strukturierte 

oder therapeutische Bindungsförderung anbietet. 

geSunDheit unD entlaStung Der  
primären bezugSperSonen

5. handlungsanforderung: Die familienhebamme unterstützt mutter, vater oder andere primäre be-

zugspersonen bei deren gesunderhaltung

Die Stärkung der Elternkompetenzen ist eines der Hauptziele der Frühen Hilfen. Diese sollen darauf hinwirken, dass 

die Mutter, der Vater oder andere primäre Bezugspersonen (psychisch und physisch) imstande sind, dem Säugling ein 

gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck zielt das Wirken der Familienhebamme nicht nur unmittelbar 

auf das gesunde Aufwachsen des Säuglings, sondern ebenso auf die Gesunderhaltung der primären Bezugsperson(en). 

Krankheiten und gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Belastungen, die bereits vor der Geburt bekannt sind (z. B. 

Mehrlingsschwangerschaft, Teenagerschwangerschaft oder mütterliche Erkrankungen in der Schwangerschaft) und psy-

chische Belastungen, wie sie möglicherweise durch belastende Erlebnisse rund um die Geburt ausgelöst werden können, 

stehen dabei im Fokus, da sie bei der Versorgung und Betreuung des Säuglings von Relevanz sind. Vermutlich weniger 

relevant sind allgemeine, vorübergehende, alltägliche Krankheitsbilder. Die Beurteilung der Relevanz von gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen der primären Bezugsperson(en) und entsprechende Unterstützung bei der Gesunderhaltung 

bilden den Kern der zu dieser Handlungsanforderung formulierten Kompetenzen.

6. handlungsanforderung: Die familienhebamme geht auf die belastungen der mutter, des vaters 

oder anderer primärer bezugspersonen des Säuglings ein und unterstützt diese, ihre ressourcen zu 

aktivieren

Ein Einsatz von Familienhebammen wird in der Regel durch eine Belastungssituation der Mutter, des Vaters oder ande-

rer primärer Bezugspersonen ausgelöst – der Zeitpunkt kann vor oder nach der Geburt liegen. Dies können Belastungen 

sein, die sich bei Nicht-Bewältigung negativ auf die Entwicklung des Säuglings auswirken können. Hierzu gehören zum 

Beispiel eine frühe Mutterschaft bzw. Vaterschaft, Spannungen und Konflikte in der Partnerschaft, der Status als Al-

leinerziehende ohne Unterstützungssystem, finanzielle Notlagen oder soziale und sprachliche Isolation. Auch elterliche 

Belastungen, die durch den Säugling ausgelöst werden, spielen eine Rolle wie zum Beispiel erhöhte Fürsorgeanforderun-

gen durch Erkrankung, Mehrlingsgeburt, Frühgeburt oder deutliche Entwicklungsverzögerungen bzw. Regulationsstö-

rungen des Säuglings. Schwierigkeiten der Mutter oder des Vaters bei der Annahme und emotionalen Versorgung des 

Säuglings, Überforderung und Zukunftsängste sowie ein Gefühl der Eltern, vom Kind abgelehnt zu werden, sind weitere 

relevante Aspekte. Zugleich sind Erfahrungen der Eltern aus der eigenen Kindheit, die durch die Elternschaft aktualisiert 

werden und ihre Aufmerksamkeit erfordern, als mögliche Belastungsfaktoren zu berücksichtigen. Die hier beschriebe-

nen Kompetenzen zielen im Wesentlichen darauf ab, Belastungen und Ressourcen zu erkennen sowie Mutter, Vater bzw. 

andere primäre Bezugspersonen zu befähigen, sich selbst zu helfen und eigene Ressourcen zu aktivieren.
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10. handlungsanforderung: Die familienhebamme nimmt Signale einer gefährdung des Kindeswohls 

wahr und wird zum Schutz des Kindeswohls aktiv

Wie jede Fachkraft im Feld der Frühen Hilfen wird auch die Familienhebamme im Sinne des Kinderschutzes aktiv, wenn 

sie im Rahmen ihrer Arbeit auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam wird (Gesetz zur 

Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) §4). Für diesen Fall thematisiert die Familienhebamme gegenüber 

der Mutter, dem Vater oder anderen primären Bezugspersonen des Säuglings die wahrgenommenen Anhaltspunkte und 

wirkt soweit erforderlich auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin. Sie kann bei der Einschätzung der Kindeswohlgefähr-

dung die Beratung einer erfahrenen Fachkraft hinzuziehen. Reichen die eigenen Möglichkeiten der Familienhebamme 

nicht aus, um die Gefahr abzuwenden, kann sie das Jugendamt hinzuziehen, nachdem sie den Eltern mitgeteilt hat, dass 

dies erfolgen wird. Liegt im Ergebnis keine Kindeswohlgefährdung vor, ist ein Fortsetzen der Hilfe wie gehabt möglich.

Kompetenzen von Familienhebammen im Zusammenhang mit einer möglichen Kindeswohlgefährdung beziehen sich 

daher insbesondere auf diesen Klärungs- und Vermittlungsprozess. Sie sollen das Bewusstsein für die eigene Rolle schär-

fen und davor schützen, über den eigenen Auftrag hinauszugehen. Ferner kann die Familienhebamme durch Kenntnis 

der Verfahren und Kriterien im Klärungsprozess wichtige Voraussetzungen wie Erziehungsbereitschaft und Mitwir-

kungsbereitschaft der Mutter, des Vaters oder anderer primärer Bezugspersonen gezielt unterstützen und so ebenfalls im 

Sinne des Kindeswohls aktiv werden.

Kooperation

8. handlungsanforderung: Die familienhebamme kooperiert mit dem (öffentlichen) auftraggeber

Die Konstellationen, innerhalb derer Familienhebammen arbeiten, sind sehr vielfältig. Familienhebammen können so-

wohl freiberuflich für kommunalen Ämter (Gesundheits- oder Jugendamt) als auch für freie Träger tätig oder dort 

festangestellt sein. Weitere Projektkonstruktionen und Finanzierungsformen sind denkbar. Alle diese Auftragskonstella-

tionen unterscheiden sich von derjenigen der Wochenbettbetreuung, da dort Hebammen ausschließlich im Auftrag der 

Mutter tätig werden. Die Mutter bleibt – im Selbstverständnis der Familienhebamme – weiterhin Mit-Auftraggeberin. 

Dies ist wichtig, um das Vertrauen von Familien gegenüber den Familienhebammen und damit das Gelingen dieser 

Hilfeform zu erhalten. Ohnehin stellen die Mutter, der Vater oder andere primäre Bezugspersonen des Kindes in vielen 

Fällen den Antrag für diese Hilfe, die dann vom Jugendamt oder Gesundheitsamt gewährt wird. In anderen Konstellati-

onen können Familienhebammenleistungen ohne einen solchen Antrag in Anspruch genommen werden. In allen Fällen 

aber zieht die Erweiterung der Auftragssituation die Notwendigkeit komplexerer Kooperationsbeziehungen der Famili-

enhebamme mit dem (öffentlichen) Auftraggeber und dessen Kooperationspartnerinnen und -partnern nach sich. Diese 

Handlungsanforderung beschreibt dafür notwendige Kompetenzen. 

9. handlungsanforderung: Die familienhebamme arbeitet interdisziplinär und vernetzt und nimmt 

eine lotsinnenfunktion gegenüber der familie ein

Die Vernetzung von Gesundheitsdiensten und Jugendhilfe ist einer der Schwerpunkte  Früher Hilfen. Die Familienheb-

amme agiert als grundständig dem Gesundheitsbereich entstammende Fachkraft an der Schnittstelle zur Jugendhilfe, 

wenn sie in deren Auftrag arbeitet. Diese Position ist prädestiniert dafür, ein breites Spektrum der vorhandenen Hilfen 

der verschiedenen Systeme gut zu kennen und den betreuten Familien entsprechend vermitteln zu können. Ferner bie-

tet die langfristige Arbeit in der Familie und das (im Idealfall) enge Vertrauensverhältnis die Möglichkeit, die richtige 

Ansprache zu finden und passgenaue Hilfen zu ermöglichen. Aus dieser Position heraus kann die Familienhebamme als 

Lotsin für die Familie agieren. Diese schützen die Familienhebamme auch davor, über ihren Auftrag hinaus Verantwor-

tung zu übernehmen, wo andere Akteure in einem Netzwerk Frühe Hilfen dafür zuständig oder spezifischer ausgebildet 

sind. Um ihre Aufgabe als Lotsin übernehmen zu können, greift die Familienhebamme auf Wissen und Vermittlungs-

leistung von Netzwerkkoordinatorinnen und Netzwerkkoordinatoren zurück. Die Kenntnis der Angebote und deren 

ständige Aktualisierung erfordert Kompetenzen der interdisziplinären Vernetzung, die in dieser Handlungsanforderung 

beschrieben werden.



QualitätSentWicKlung

hanDlungSanforDerung: Die hebamme entWicKelt unD feStigt eine profeSSionelle            haltung alS familienhebamme

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kennt professionstheoretische Konzepte, z. B. zur stellvertretenden 

Deutung und zur Wiederherstellung von deren Autonomie der Le-

benspraxis

... weiß um die Unterschiede in der professionellen Rolle als Hebamme 

und Familienhebamme

... verfügt über fundiertes fachspezifisches Wissen, vor allem das erste 

Lebensjahr des Säuglings und das Familiensystem betreffend

... hat Wissen darüber, wie eine Arbeitsbeziehung zu Mutter, Vater oder 

anderen primären Bezugspersonen gestaltet und ein Arbeitsbündnis 

aufrechterhalten wird

... kennt die verschiedenen Ansätze und Instrumente der psychosozialen 

Anamnese

... kennt Konzepte und Methoden ressourcenorientierten Handelns

... versteht die Komplexität, Unbestimmtheit und Nicht-Planbarkeit von 

sozialen Situationen

... hat Wissen über die (nachträgliche) Analyse von unerwarteten und/

oder herausfordernden Situationen

... hat Wissen über den Zusammenhang von eigenen biografischen 

Erfahrungen und fachlichem Handeln

... hat Wissen um Theorien und Konzepte zur Transkulturalität, Interkul-

turalität, Akkulturation und Diversity

... kann eine psychosoziale Anamnese erheben, diese deuten und 

daraufhin Ziele für die Zusammenarbeit mit Mutter, Vater bzw. anderen 

primären Bezugspersonen entwickeln, umsetzen und die Zielerreichung 

bzw. Ergebnisse auswerten

... kann Arbeitshypothesen bilden, überprüfen und ggf. verwerfen

... kann Handlungsmethoden gezielt einsetzen und deren Wirksamkeit 

überprüfen

... verfügt über biografische Sensibilität 

... kann ein strukturiertes, routiniertes professionelles Handeln in 

Balance halten mit dem Einlassen auf die Erfordernisse der jeweiligen 

Situation 

... verfolgt fachliche Entwicklungen und kann sie als Grundlage nutzen, 

ihr Handeln zu reflektieren

... kann die eigene Praxis fachlich begründen 

... kann eine positive Entwicklungsperspektive mit der Familie ent-

wickeln

... kann Mutter, Vater oder eine andere primäre Bezugsperson  

bestärken, ihre Fähigkeit (z. B. Fürsorgefähigkeit) und bestehenden 

Ressourcen (z. B. soziale Kontakte) zu nutzen

... kann prozess- und ergebnisorientiert mit Mutter, Vater bzw. anderen 

primären Bezugspersonen arbeiten

... hat die Fähigkeit, den Säugling und seine primären Bezugspersonen 

in den Mittelpunkt der Hilfe zu stellen

... kann gegenüber der Mutter, dem Vater bzw. anderen primären 

Bezugspersonen und dem Säugling empathisch sein, kennt aber die 

Bedeutung der professionellen Distanz und wahrt diese

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen wertschät-

zend aber eindeutig Mindestanforderungen an elterliches Fürsorgever-

halten vermitteln 

... kann in jeder Phase der Hilfe Interesse am Wohlbefinden der Mutter, 

des Vaters oder anderen primären Bezugspersonen zeigen und die 

Familie anhand fachlicher Standards unterstützen.

... kann sich der Mutter, dem Vater bzw. einer anderen primären 

Bezugsperson gegenüber wertschätzend, kongruent und authentisch 

zeigen

... kann Strategien entwickeln, um eine belastbare Arbeitsbeziehung 

zur Familie zu entwickeln und ein Arbeitsbündnis aufrechtzuerhalten – 

auch bei zeitweise vorhandenen Widerständen

... kann ihr berufliches Selbstverständnis reflektieren

... kann eigene Vorstellungen von Schwangerschaft, Mutterschaft, Vater-

schaft, Elternschaft und Kindheit reflektieren

... kann ihre Gefühle (z. B. Antipathie und Sympathie) gegenüber Mutter, 

Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen reflektieren und diese 

kontrollieren

... kann ihre eigene Selbstwirksamkeit realistisch einschätzen

... kann eingesetzte Methoden und deren Wirkung auf Mutter, Vater bzw. 

andere primäre Bezugspersonen sowie auf den Säugling, auf sich selbst, 

auf das Arbeitssetting und die Arbeitsbeziehung reflektieren

... kann eigene Problemlösestrategien reflektieren und sie angemessen in 

Bezug zu den Bewältigungsstrategien der Familie setzen

... kennt die Nachteile einer defizitorientierten Sicht- und Handlungswei-

se sowie überhöhten Erwartungen an das Veränderungspotenzial von 

Müttern, Vätern und anderen primären Bezugspersonen des Säuglings

... kann die Wirkung ihrer Hilfe und deren unbeabsichtigte Nebenwirkun-

gen reflektieren

... kann Ansätze der Selbstfürsorge anwenden und zwischen Nähe und 

Distanz zur Familie die Balance halten

... kann mit ihren (zeitlichen) Ressourcen effektiv umgehen und notwen-

dige Abgrenzungen vornehmen 

... kann ihr Verhalten, ihre Rolle in der Familie sowie die eigene Per-

sönlichkeit in der Interaktion mit der  Familie reflektieren und kennt in 

diesem Zusammenhang die Bedeutung von fallbegleitender Supervision  
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QualitätSentWicKlung

hanDlungSanforDerung: Die hebamme entWicKelt unD feStigt eine profeSSionelle              haltung alS familienhebamme

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... verfügt über Techniken zielführender Kommunikation und Ge-
sprächsführung, um einen verstehenden Zugang zu den Erfahrungen 
und Orientierungen von Menschen zu finden 

... kann bei Konflikten oder in Dilemmasituationen die unterschiedli-
chen Perspektiven nachvollziehen und einbeziehen 

... kann gemeinsam mit der Mutter, dem Vater oder anderen primären 
Bezugspersonen realistische und stufenweise Ziele entwickeln und 
gemeinsam mit ihnen Strategien zu deren Umsetzung entwickeln

... kann sich auf Menschen mit schweren Schicksalen und unerfüllten 
Lebensentwürfen einlassen

... kann auf Familien aus verschiedenen Milieus eingehen und sich auf 
verschiedene Zielgruppen einlassen

... kann die Komplexität, Unbestimmtheit und Nicht-Planbarkeit von 
sozialen Situationen und deren Bedeutung in der Zusammenarbeit mit 
der Familie reflektieren 

... kann den eigenen Bedarf an Fortbildung, Fachberatung, kollegialer  
Beratung oder an Supervision erkennen und nutzen

... kann die eigene Position, die durch ihre medizinischen Kompetenzen 
gegeben ist, reflektieren

... kann eigene Handlungsgrenzen sowie professionelle Grenzen 
ihres Berufes erkennen und reflektieren und ggfs. weitere Fachkräfte 
hinzuziehen oder die Familie weitervermitteln und sich von der Familie 
verabschieden 
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QualitätSentWicKlung

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme Setzt Strategien Der QualitätS-               entWicKlung unD maSSnahmen Der QualitätSSicherung in ihrer tätigKeit um

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... hat Kenntnisse und anwendungsbezogenes Wissen über die 

zentralen Qualitätsdimensionen: Prozessqualität, Strukturqualität und 

Ergebnisqualität für die Betreuung von Müttern, Vätern bzw. anderen 

primären Bezugspersonen sowie deren Säugling

... verfügt über detailliertes Wissen zu den relevanten Aspekten von 

Prozessqualität 

... verfügt über detailliertes Wissen zu den relevanten Aspekten von 

Strukturqualität

... verfügt über detailliertes Wissen zu den relevanten Aspekten von 

Ergebnisqualität

... hat Kenntnis von Instrumenten zur Qualitätsfeststellung, Qualitäts-

entwicklung (z. B. Qualitätszirkel) und Selbstevaluation

... ist vertraut mit dem Konzept »Lernende Organisation« und kennt 

diesbezüglich förderliche Maßnahmen und Strukturen

... kennt förderliche Maßnahmen und Strukturen zur Teamentwicklung

... hat Kenntnisse über Instrumente der Dokumentation

... kennt die Anforderungen an qualitativ hochwertiges Dokumentieren 

wie Transparenz, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit

... hat Kenntnis über relevante datenschutzrechtliche Regelungen des 

(öffentlichen) Auftraggebers sowie des Bundes bzw. des Landes

... informiert sich durch die Lektüre von Fachzeitschriften und den 

Besuch von Fachtagungen und kann dies für die eigene Weiterentwick-

lung nutzen

... kann sich bei der Umsetzung der Handlungsanforderungen 1 bis 9 an 

evidenzbasierten Erkenntnissen orientieren

... kann Qualitätskriterien in ihrer Berufspraxis umsetzen 

... kann Informationen über die Entwicklung guter Praxis einholen

... kennt Reflexionsinstrumente in der Praxis, wendet diese an und nutzt 

sie im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung

... kann die eigene fachliche Praxis reflektieren und nutzt sie für die 

Ziel- und Handlungsplanung, Durchführung, Auswertung sowie Evalua-

tion der Tätigkeit

... kann ihre Arbeit kontinuierlich und fachlich fundiert dokumentieren

... kann bei der Dokumentation Beobachtungen von deren Interpreta-

tion trennen

... kann die Qualität ihrer Dokumentation nach fachlichen Standards 

wie Transparenz, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit überprüfen

... kann sich mit Kolleginnen und Kollegen über fachliche Standards 

konstruktiv austauschen 

... kann die Dokumentation als Grundlage für die Zusammenarbeit mit 

Mutter, Vater oder einer anderen primären Bezugsperson des Säug-

lings nutzen

... kann sich über die Subjektivität von Beobachtungen in anonymi-

sierten Fallberatungen austauschen

... kann mit Zustimmung der Mutter, des Vaters bzw. einer anderen 

primären Bezugsperson oder im Falle einer Kindeswohlgefährdung ihre 

Wahrnehmungen und fachlichen Einschätzungen in der Kooperation 

mit anderen Fachkräften kommunizieren

... kann sich in der Kooperation mit anderen Fachkräften als Lernende 

verstehen

... kann sich in die Teamentwicklung konstruktiv einbringen 

... ist sich der Subjektivität der eigenen Wahrnehmung bewusst und 

reflektiert diesbezüglich Haltungen und Perspektiven

... kann das Beobachtete in den Gesamtkontext der eigenen Wahrneh-

mung und Perspektive stellen

... kann kollegiale Beratung und/oder Supervision zur Qualitätssicherung 

ihrer Tätigkeit nutzen
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geSunDheit unD entWicKlung DeS SäuglingS

ha nDlungSanforDerung: Die familienhebamme unterStÜtzt mutter, vater bzW.           anDere primäre bezugSperSonen bei Der verSorgung unD geSunDheitSförDerung 
DeS SäuglingS im erSten lebenSJahr 

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... hat Kenntnisse über Ansätze und Konzepte zur Förderung der Eltern-

kompetenz hinsichtlich der Versorgung, Ernährung und Gesundheitsför-

derung von Säuglingen 

... hat Kenntnisse über die altersgerechte und angemessene Versor-

gung, Ernährung und Pflege von Säuglingen 

... verfügt über Wissen von Erkrankungen im Säuglingsalter

... verfügt über Kenntnisse zur Prävention und Früherkennung von 

Säuglingserkrankungen

... verfügt über Kenntnisse zur altersgemäßen Entwicklung des Säug-

lings

... verfügt über Kenntnisse zur Bedeutung der Zahngesundheit für die 

Entwicklung des Säuglings.

... kennt die Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission, spezi-

fische Impfempfehlungen des jeweiligen Bundeslandes, Impfverfahren 

und deren Auswirkungen auf den Säugling sowie die Folgen nicht 

durchgeführter Impfungen

... kennt die Bedeutung von Behinderungen und Erkrankungen des 

Säuglings für seine Entwicklung, Beziehungsgestaltung und sein 

Wohlbefinden 

... kennt kulturspezifische Herangehensweisen bei Versorgung,  

Umgang, Anregung, Ernährung und Versorgung des Säuglings

... verfügt über Wissen zu Gefahrenquellen für die Gesundheit sowie 

über Unfall- und Verletzungsgefahren von Säuglingen in der häuslichen 

Umgebung

... erkennt die bestehenden pflegerischen und gesundheitsförderlichen 

Kompetenzen der Mutter, des Vaters bzw. anderer primärer Bezugsper-

sonen und kann diese bestärken 

... kann Anzeichen unzureichender Versorgung, Ernährung und Pflege 

des Säuglings wahrnehmen und beurteilen

... erkennt beim Säugling Anzeichen für eine Beeinträchtigung seines 

gesundheitlichen Zustands bzw. seiner psychomotorischen Entwicklung

... erkennt beim Säugling Anzeichen akuter Erkrankung und kann proak-

tive Schritte ergreifen, um eine frühzeitige Behandlung zu ermöglichen

... erkennt beim Säugling Anzeichen für eine Behinderung oder Erkran-

kung

... erkennt Anzeichen unzureichender mundgesundheitlicher Prävention

... erkennt Gefahrenquellen für den Säugling im häuslichen Umfeld und 

kann gemeinsam mit der Mutter, dem Vater bzw. anderen primären 

Bezugspersonen angemessene Maßnahmen zu deren Beseitigung 

initiieren

... erkennt beim Säugling Anzeichen für eine gesunde oder abweichen-

de psychomotorische und emotionale Entwicklung und kann diese in 

ihrer fachlichen Tätigkeit aufgreifen

... kann auf die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

so eingehen, dass diese ihren eigenen Kompetenzen vertrauen können 

... kann in einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Weise 

mit Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen zusammen-

arbeiten

... kann empathisch mit dem Säugling sein und gleichzeitig eine pro-

fessionelle Distanz halten

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

verständlich und alltagsnah über Maßnahmen der Versorgung und 

Gesundheitsförderung informieren

... kann wertschätzend, aber eindeutig Mindestanforderungen in der 

Versorgung und Pflege des Säuglings vermitteln 

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

motivieren, Erkrankungen abklären zu lassen und ggf. eine Therapie in 

Anspruch zu nehmen

... kann mit Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen  ggf. 

Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten oder anderen Expertinnen und Ex-

perten aus dem Gesundheitswesen zielorientiert vor- und nachbereiten 

... kann zwischen den medizinischen Empfehlungen von Expertinnen/

Experten und den eigenen Vorstellungen der Mutter, des Vaters oder 

anderen primären Bezugspersonen des Säuglings moderieren

... kann kritisch die eigene Vorstellung von gesundem Aufwachsen von 

Säuglingen reflektieren

... kann ihre eigene Haltung zu präventiven Maßnahmen hinterfragen 

(z. B. Impfungen und Ernährung) und erkennt bestehende medizinische 

Standards an

... ist in der Lage, sich ihre eigene Vorbildfunktion im Umgang mit dem 

Säugling bewusst zu machen

... kann kulturspezifische Herangehensweisen bei Versorgung, Umgang, 

Anregung, Ernährung und Pflege des Säuglings reflektieren

... kann die Kompetenzen anderer Professionen achten
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 31daS prOFil

geSunDheit unD entWicKlung DeS SäuglingS

ha nDlungSanforDerung: Die familienhebamme unterStÜtzt mutter, vater bzW.           anDere primäre bezugSperSonen bei Der verSorgung unD geSunDheitSförDerung 
DeS SäuglingS im erSten lebenSJahr 

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... hat Wissen über den plötzlichen Kindstod, dessen Ursachen und 

Maßnahmen zur Risikovermeidung

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen in 

der konkreten Versorgung und Gesundheitsförderung des Säuglings 

anleiten

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

bei der angemessenen Erfüllung der physischen Grundbedürfnisse des 

Säuglings unterstützen

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen bei 

erhöhten Fürsorgeanforderungen und besonderen Bedürfnissen des 

Säuglings unterstützen

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

über Früherkennungsuntersuchungen aufklären und sie für Impfungen 

sensibilisieren

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen auf 

Gefahrenquellen im häuslichen Umfeld aufmerksam machen und sie 

motivieren, diese zu beheben

... kennt entsprechende Fachkräfte und deren Arbeitsschwerpunkte 

und kann deren Unterstützung vermitteln
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 33daS prOFil

geSunDheit unD entWicKlung DeS SäuglingS

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme geht auf Die entWicKlung unD                regulationSfertigKeiten DeS SäuglingS ein unD unterStÜtzt entSprechenD 
mutter, vater bzW. anDere primäre bezugSperSonen

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kennt die zentralen Entwicklungsthemen des ersten Lebensjahres: 

Aufbau sensomotorischer Schemata, Aufbau der Beziehung zwischen 

Mutter, Vater, bzw. anderen primären Bezugspersonen und dem 

Säugling, Aufbau von physiologischen Regulationsfertigkeiten, Aufbau 

von frühen Denk- bzw. Problemlösungskompetenzen sowie Erwerb von 

Ausdrucksfähigkeit des Säuglings

... kennt die Bereiche motorische Entwicklung, Sprachentwicklung, 

Entwicklung zur Selbstständigkeit, soziale und emotionale Entwicklung 

sowie Spielentwicklung

... verfügt über Kenntnisse der pränatalen Entwicklung und entwick-

lungspsychologischen Grundlagen des Säuglings im ersten Lebensjahr, 

einschließlich der Normierung und Abweichung von Entwicklung

... kennt verschiedene Formen von Entwicklungsverzögerungen im 

ersten Lebensjahr und deren praktische Implikationen

... kennt verschiedene Regulationsstörungen und deren mögliche 

Ursachen

... weiß um die potenziell traumatisierenden Einflüsse der Geburt auf 

den Säugling

... erkennt die bestehenden entwicklungsförderlichen Kompetenzen der 

Mutter, des Vaters bzw. anderer primärer Bezugspersonen und kann 

diese verstärken 

... erkennt beim Säugling Anzeichen für eine gesunde oder abweichen-

de psychomotorische und emotionale Entwicklung und kann diese in 

ihre fachliche Tätigkeit integrieren

... kann beim Säugling Regulationsschwierigkeiten wahrnehmen 

... kann auf die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

so eingehen, dass diese ihren eigenen Kompetenzen vertrauen können 

... kann in einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Weise 

mit Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen zusammen-

arbeiten

... kann empathisch mit dem Säugling sein und gleichzeitig eine pro-

fessionelle Distanz halten

... kann die Mutter, den Vater oder andere primäre Bezugspersonen bei 

erhöhten Fürsorgeanforderungen und besonderen Bedürfnissen des 

Säuglings unterstützen

... kann Mutter, Vater oder anderen primären Bezugspersonen die 

besonderen Meilensteine der Entwicklung des Säuglings verständlich 

und alltagsnah vermitteln 

... kann Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen alters- 

und situationsangemessene Anregungen zur Entwicklung des Säug-

lings geben und diese dabei anleiten

... kann Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen in der 

Gestaltung einer entwicklungsfördernden häuslichen Umgebung 

unterstützen

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen bei Ver-

dacht auf Entwicklungsverzögerungen motivieren, diese abklären zu 

lassen und eine Therapie für den Säugling zu beanspruchen

... ist in der Lage, sich ihre eigene Vorbildfunktion im Umgang mit dem 

Säugling bewusst zu machen

... kann das eigene Handlungsrepertoire vor dem Hintergrund der vorge-

fundenen kindlichen Belastungen und der bis dato gewonnen Praxis-

erfahrungen reflektieren

... kann eigene Bewältigungsstrategien zum Umgang mit kindlichen Be-

lastungen reflektieren, macht sie aber nicht in unangemessener Weise 

zum Maßstab für die betreute Familie

... kann die Kompetenzen anderer Professionen achten
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geSunDheit unD entWicKlung DeS SäuglingS

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme geht auf Die entWicKlung unD                regulationSfertigKeiten DeS SäuglingS ein unD unterStÜtzt entSprechenD 
mutter, vater bzW. anDere primäre bezugSperSonen

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kann Regulationsfertigkeiten des Säuglings für Mutter, Vater oder 

andere primäre Bezugspersonen verständlich und alltagsnah ver-

mitteln

... kann der Mutter, dem Vater bzw. anderen primären Bezugsperso-

nen strukturierende und beruhigende Maßnahmen zeigen, um die 

Regulationsbestrebungen des Säuglings zu unterstützen (z. B. Schlaf-

rituale)

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

motivieren, Regulationsschwierigkeiten abklären zu lassen und ggf. 

eine Therapie in Anspruch zu nehmen

... kennt entsprechende Fachkräfte und deren Arbeitsschwerpunkte 

und kann deren Unterstützung vermitteln
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geSunDheit unD entlaStung Der primären bezugSperSonen

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme unterStÜtzt mutter, vater oDer         anDere primäre bezugSperSonen DeS SäuglingS bei Deren geSunDerhaltung

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... hat Kenntnis über personale, soziale und gesundheitssystembezo-

gene Determinanten der Gesundheit sowie über Ansätze zur Förderung 

der Gesundheit von Erwachsenen

... weiß um mögliche physische und seelische Belastungen, die wäh-

rend der Schwangerschaft und Geburt ausgelöst werden können

... hat Kenntnis über psychische Belastungen und Erkrankungen, insbe-

sondere Suchterkrankungen

... verfügt über Wissen zu verschiedenen Erkrankungen und Behin-

derungen, die die Versorgung des Säuglings beeinträchtigen können 

sowie über deren Auswirkung bei der Anhäufung von unterschiedlichen 

Erkrankungen

... kennt Schutzfaktoren für physische und seelische Gesundheit, wie 

etwa die Konzepte Kohärenzgefühl, dispositionaler Optimismus und 

Resilienz 

... hat Wissen über die (milieu-) spezifische Situation und ggf. ge-

schlechtsspezifische Rollenverständnisse von Müttern und Vätern 

bzw. weiblicher und männlicher primärer Bezugspersonen und deren 

Haltungen zu Krankheit und Gesundheit

... kennt Modelle und Theorien zur Verhaltensänderung (z. B. Selbst-

wirksamkeit) und kennt Grenzen und Hemmnisse der Verhaltensände-

rung

... verfügt über Kenntnisse zur Komplexität des Gesundheitssystems 

und zu Zugangsbarrieren

... kennt den gesamtgesellschaftlichen und kulturellen Kontext von 

Gesundheit und Gesundheitsförderung 

... erkennt gesundheitliche Belastungen von Mutter, Vater oder anderen 

primären Bezugspersonen, insbesondere solche, die eine adäquate 

Versorgung des Säuglings beeinträchtigen

... erkennt Schutzfaktoren bei Mutter, Vater oder anderen primären 

Bezugspersonen und kann diese gesundheitsfördernd einbeziehen

... erkennt bisherige Ressourcen der Mutter, des Vaters oder anderer 

primärer Bezugspersonen hinsichtlich ihrer Gesunderhaltung und 

verstärkt diese

... kann auch bei hoher Belastung der Mutter, des Vater oder anderer 

primärer Bezugspersonen deren Ressourcen wahrnehmen

... nimmt wahr, in welchem kulturellen Kontext Mutter, Vater oder ande-

re primäre Bezugspersonen leben und kann deren Selbstverständnis 

von Gesundheit und Krankheit respektieren

... erkennt Barrieren zur Inanspruchnahme gesundheitlicher Dienstleis-

tungen durch Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen und 

kennt eigene Möglichkeiten zur Beschaffung von Informationen bzw. 

Hilfe

 

... kann in einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Weise 

mit Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen zusammen-

arbeiten

... kann gemeinsam mit der Mutter, dem Vater bzw. anderen primären 

Bezugspersonen reflektieren, was sie für ihre Gesunderhaltung tun 

können und/oder welche Unterstützung sie brauchen

... kann, die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

motivieren, sich gegenseitig bei der Gesunderhaltung zu unterstützen

... kann mit der Mutter, dem Vater bzw. anderen primären Bezugsper-

sonen deren individuelle Ressourcen und Kompetenzen reflektieren, 

um zu ihrer Gesunderhaltung beizutragen 

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen anregen 

und motivieren, das eigene soziale Netzwerk zu aktivieren

... kann mit Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen ggf. 

Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten oder anderen Expertinnen und Ex-

perten aus dem Gesundheitswesen zielorientiert vor- und nachbereiten 

... kann zwischen den medizinischen Empfehlungen von Expertinnen/ 

Experten und den eigenen Vorstellungen der Mutter, des Vaters oder 

anderen primären Bezugspersonen des Säuglings moderieren

... kann ihre Vorbildfunktion reflektieren und danach handeln

... reflektiert ihr Selbstverständnis von Gesundheit und Gesundheitsför-

derung sowie ihre eigenen Krankheitserfahrungen 

... ist in der Lage, Offenheit gegenüber anderen kulturellen Werten und 

Besonderheiten hinsichtlich Gesundheit und Gesundheitsförderung zu 

zeigen

... kann bei Anzeichen von Suchtverhalten der Mutter, des Vaters oder 

anderer primärer Bezugspersonen die Gefahr einer eigenen Co-Abhän-

gigkeit reflektieren und darauf reagieren 
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geSunDheit unD entlaStung Der primären bezugSperSonen

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme geht auf belaStungen Der mutter,         DeS vaterS oDer anDerer primärer bezugSperSonen DeS SäuglingS ein unD  
unterStÜtzt DieSe, ihre reSSourcen zu aKtivieren

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... verfügt über Kenntnisse der Bedingungen und Herausforderungen 

von Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft 

... kennt verschiedene psychosoziale und gesundheitliche Belastungs-

faktoren sowie mögliche Auswirkungen ihrer Wechselwirkungen und 

Komplexität

... kennt Einschätzungshilfen zur Erkennung von Belastungen

... kennt verschiedene Ansätze und Methoden des ressourcenorientier-

ten Arbeitens, Eltern zur Entlastung zu verhelfen

... kennt verschiedene Ansätze des Empowerments und Konzepte zur 

Förderung der Selbstwirksamkeit von Eltern

... hat Wissen über die Leistungen der Sozialgesetzgebung und daraus 

folgende Rechtsansprüche und weitere Unterstützungsangebote

... hat Wissen über Diversity und Heterogenität familialer und kulturel-

ler Lebenswelten

... erfasst die psychosoziale und materielle Situation der Familie mittels 

Einschätzungshilfen 

... nimmt Situationen, die Mutter, Vater oder andere primäre Bezugs-

personen herausfordern, wahr und unterscheidet dabei zwischen ihrer 

Beobachtung und Interpretation

... erkennt die Ressourcen von belasteten Müttern, Vätern bzw. anderen 

primären Bezugspersonen und kann diese aktiv in ihre fachliche Tätig-

keit integrieren

... kann Ansätze der Ressourcenorientierung und des Empowerments 

anwenden, um die Selbstwirksamkeit von Mutter, Vater bzw. anderer 

primärer Bezugspersonen zu stärken

... überprüft die Wirksamkeit ihrer Anregungen hinsichtlich der Mobili-

sierung von Ressourcen und der Reduktion von akuten Belastungen in 

der Familie

 

... kann ihre Belastungseinschätzung mit Mutter, Vater oder anderen 

primären Bezugspersonen in wertschätzender Weise besprechen sowie 

mit deren Zustimmung ggf. auch mit anderen Fachkräften austauschen

... kann mit Mutter, Vater oder anderen primären Bezugspersonen 

deren Fähigkeiten und Ressourcen herausarbeiten

... kann empathisch mit Mutter, Vater oder anderen primären Bezugs-

personen sein

... kann gemeinsam mit Mutter, Vater oder anderen primären Bezugs-

personen reflektieren, was diese entlasten könnte

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen so anlei-

ten, dass diese ihren eigenen Kompetenzen vertrauen können

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen unter-

stützen, sowohl ihre Rolle als Eltern zu finden als auch die eigenen 

Bedürfnisse (als Paar) wahrzunehmen sowie bei Bedarf dazu motivie-

ren, entsprechende Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. 

... kann Mutter und Vater oder andere primäre Bezugspersonen zur 

Selbstfürsorge anregen, damit sie eigenständig erkennen können, 

welchen Herausforderungen sie gewachsen sind und wo sie Unterstüt-

zung brauchen

... kann eigene Annahmen über Belastungsempfinden reflektieren

... kann eigene psychosoziale oder gesundheitliche Belastungen erken-

nen und sich Unterstützung durch kollegiale Fallberatung, Fachberatung 

oder Supervision einholen

... kennt die Nachteile einer defizitorientierten Sicht- und Handlungs-

weise sowie die überhöhten Erwartungen an das Veränderungspotenzial 

von Müttern, Vätern und anderen Bezugspersonen des Kindes

... ist sich der eigenen Aufgaben bewusst und kann sich gegenüber der 

Familie konstruktiv abgrenzen

... reflektiert trotz potenziell widriger Umstände in der Familie ihre Tätig-

keit und entwickelt unterschiedliche Handlungsoptionen

... kann ihre eigene Einstellung mit pränataler Diagnostik und einem 

Leben mit Behinderung reflektieren
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geSunDheit unD entlaStung Der primären bezugSperSonen

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme geht auf belaStungen Der mutter,         DeS vaterS oDer anDerer primärer bezugSperSonen DeS SäuglingS ein unD  
unterStÜtzt DieSe, ihre reSSourcen zu aKtivieren

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen anregen 

und motivieren, das eigene soziale Netzwerk zu aktivieren

... kann Mutter, Vater oder anderen primären Bezugspersonen weitere 

Unterstützungs- und Hilfequellen vorschlagen und ggf. zu deren 

Annahme motivieren

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen bei von 

anderen erstellter Diagnose zur Annahme psychotherapeutischer 

Behandlungs- oder Therapiemaßnahmen motivieren
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beziehung unD interaKtion zWiSchen eltern unD Säugling

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme unterStÜtzt mutter, vater bzW.           anDere primäre bezugSperSonen bei Der beziehungSgeStaltung zum Säugling 

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kennt die physiologischen und psychologischen Grundbedürfnisse 

eines Säuglings

... hat Kenntnisse über den Aufbau der Beziehung zwischen Mutter, 

Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen und dem Säugling, sowie 

der Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten (Blickkontakt, Lautie-

ren, Fokussieren, Nachahmen)

... hat Kenntnisse über die Entwicklung und den Ausbau von wacher 

Aufmerksamkeit und Konzentration 

... hat Kenntnis über  die emotionale Regulation des Säuglings in der 

Beziehung zur Bezugsperson 

... kennt die Aussagen und Ansätze der Bindungstheorie

... kennt die Möglichkeiten und Grenzen der Bindungs- und Beziehungs-

förderung in Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr

... kennt potenzielle (negative) Auswirkungen einer längerfristigen 

Trennung des Säuglings von Mutter, Vater bzw. anderen primären 

Bezugspersonen

... kennt potenzielle (negative) Auswirkungen auf den Säugling durch 

Konflikte in der Paarbeziehung oder anderen interfamiliären Beziehun-

gen 

... kennt kulturspezifische Modelle von Familienbeziehungen und deren 

Möglichkeiten und Grenzen 

... kann die entwicklungsbedingten Signale eines Säuglings (Mimik, 

Gestik, Körpersprache, Laute) wahrnehmen und sie interpretieren

... erkennt Unsicherheiten der Mutter, des Vaters bzw. anderer primärer 

Bezugspersonen im Umgang mit dem Säugling 

... erkennt Anzeichen einer Fehlentwicklung in der Interaktion zwischen 

Mutter, Vater oder anderen primären Bezugspersonen und zieht ggfs. 

relevante Akteure hinzu

... erkennt die Grenzen ihrer Zuständigkeit und überlässt die Diagnostik 

von Bindungsverhalten bzw. Bindungsauffälligkeiten entsprechenden 

Fachkräften

... versteht es, den Alltagsrhythmus der Familie zu analysieren und 

kann Strategien zur Einplanung von festen (spielerischen) Zeitphasen 

der Mutter, des Vaters bzw. anderer primärer Bezugspersonen und zur 

Förderung der Beziehungsgestaltung mit dem Säugling entwickeln

 

... kann in einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Weise 

mit Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen zusammen-

arbeiten

...kann Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen Interak-

tionsmöglichkeiten mit dem Säugling (visuelle, stimmliche und taktile 

Anreize) vermitteln und sie bei der Umsetzung unterstützen

... kann Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen situations-

bezogen unterstützen, den Säugling verstehen zu lernen und auf ihn 

einzugehen

... kann empathisch sein mit dem Säugling und der Mutter, dem Vater 

bzw. anderen primären Bezugspersonen

... kann Mutter, Vater bzw. anderen primären Bezugspersonen positiv 

verstärkende Rückmeldung zu ihren Interaktionsmöglichkeiten mit dem 

Säugling geben und sie in ihrer wechselseitigen Beziehung anleiten, 

und tut dies in wertschätzender und ressourcenorientierter Weise

... kann Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen so anlei-

ten, dass diese ihren eigenen Kompetenzen vertrauen können, aber 

auch offen für Anregungen und Entwicklungen sind

...kann Mutter, Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen bei Unsi-

cherheiten in der Interaktion zum Säugling anleiten  bzw. unterstützen

...kann Eltern auf Interaktionsschwierigkeiten wertschätzend anspre-

chen und kann sie bei Fehlentwicklung motivieren, sich von anderen 

Fachkräften beraten und unterstützen zu lassen

... ist in der Lage, sich auf die kindlichen Bedürfnisse und Interaktions-

formen einzulassen und ist sich dabei ihrer Vorbildfunktion bewusst

... kann aktiv die Motivation erhalten, um sich trotz komplexer Familien-

situationen auf die Eltern-Kind-Beziehung einzulassen

... ist sich bewusst, dass die elterlichen Beziehungskompetenzen im 

Zentrum der Arbeit stehen und hält sich mit ihrem eigenen Bindungsan-

gebot an den Säugling zurück

... kann ihr Verhalten, ihre Rolle in der Familie sowie die eigene Per-

sönlichkeit in der Interaktion mit der Familie reflektieren und kennt in 

diesem Zusammenhang die Bedeutung von fallbegleitender Supervision 

... kann kulturspezifische Vorstellungen von Interaktion reflektieren und 

respektieren
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daS prOFil

beziehung unD interaKtion zWiSchen eltern unD Säugling

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme unterStÜtzt mutter, vater bzW.           anDere primäre bezugSperSonen bei Der beziehungSgeStaltung zum Säugling 

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

 

... kann Mutter, Vater oder andere primäre Bezugspersonen dahin-

gehend beraten, einen Rhythmus mit dem Säugling zu finden und 

Routine entstehen zu lassen

... kann die Zusammenarbeit mit Mutter, Vater oder anderen primären 

Bezugspersonen des Säuglings so ausrichten, dass diese sich als in der 

Beziehungsgestaltung zu ihrem Säugling selbstwirksam erleben und 

neue oder schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern können
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Kooperation

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme Kooperiert mit Dem (öffentlichen)      auftraggeber

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kennt die rechtlichen Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes und 

des SGB VIII, die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen sowie 

kommunale Vorgehensweisen 

... kennt ihre eigenen fachlichen Aufgaben und Zuständigkeiten in  

Ergänzung und Abgrenzung zu ihrer Tätigkeit als Hebamme

... kennt die Aufgaben und Zuständigkeiten des (öffentlichen) Auftrag-

gebers

... kennt die Struktur, in der der (öffentliche) Auftraggeber und sie 

selbst arbeiten

... kennt die Erwartungen des (öffentlichen) Auftraggebers an die 

Familienhebamme 

... kennt die datenschutzrechtlichen Regelungen

... kennt die verschiedenen fallbezogenen und organisatorischen sowie 

verwaltungstechnischen Kommunikationswege mit dem (öffentlichen) 

Auftraggeber

... hat Wissen darüber, wie eine Arbeitsbeziehung zum (öffentlichen) 

Auftraggeber gestaltet wird

... kann mit der Situation professionell umgehen, dass sie zwei Auftrag-

geber hat: die Familie und den (öffentlichen) Auftraggeber 

... ist in der Lage, einen Vertrag mit dem (öffentlichen) Auftraggeber zu 

verhandeln und ihre Interessen zu vertreten

... kann ihre Organisationsverantwortung erkennen und ihr nachkom-

men

... kann formale Vorgaben des (öffentlichen) Auftraggebers erfüllen

... kommt den sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Pflichten 

nach und nimmt ihre datenschutzrechtliche Verantwortung wahr

... überprüft die Anforderungen des (öffentlichen) Auftraggebers und 

die Erfüllung dieser Anforderungen in ihrer Tätigkeit

 

... kann ihren Auftrag mit dem (öffentlichen) Auftraggeber klären und 

ihn ggf. während der Hilfe aktualisieren

... kann ihren (öffentlichen) Auftrag und die Grenzen ihrer Zuständig-

keit gegenüber allen Beteiligten transparent machen

... kann mit dem (öffentlichen) Auftraggeber kommunizieren, ohne die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verletzen 

... kann diese Kommunikation im Falle von Konflikten bzw. bei pro-

blematischen Verläufen einer Betreuung intensivieren, sofern sie 

Klärungen bezüglich Zuständigkeiten erfordern

... erkennt, wenn sie der Mutter, dem Vater oder anderen primären 

Bezugspersonen gegenüber in eine Kontrollfunktion gerät und kann 

dies mit dem öffentlichen Auftraggeber klären

... kann erkennen, dass sie sowohl im Auftrag der Mutter, des Vaters 

bzw. anderer primärer Bezugspersonen arbeitet als auch für einen (öf-

fentlichen) Auftraggeber, akzeptiert dies und handelt entsprechend

... kann die eigene Berufsethik hinsichtlich der Erwartungen des (öffent-

lichen) Auftraggebers reflektieren

... kann den Auftrag als Hebamme – in der Regelversorgung des 

Gesundheitssystems – und den (öffentlichen) Auftrag als Familienheb-

amme sowie die damit verbundenen Erwartungen reflektieren

... kann die Grenzen ihres (öffentlichen) Auftrags erkennen und darauf 

reagieren

... kann kritisch Wechselwirkungen von Vertrauensschutz und (öffent-

lichem) Auftrag erkennen und reflektieren 

 47 

8



daS prOFil

Kooperation

hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme arbeitet interDiSziplinär unD                 vernetzt unD nimmt eine lotSinnenfunKtion gegenÜber Der familie ein

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kennt die rechtlichen Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes 

und SGB VIII, die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen sowie 

kommunale Vorgehensweisen zur Vernetzung

... kennt die Unterschiede zwischen fallbezogener und fallübergreifen-

der Kooperation

... kennt die kommunalen Strukturen und regionalen Angebote der fa-

milien- und kinderunterstützenden Institutionen, Verbände und Vereine 

... kennt die Zugangswege zu Angeboten der Kooperationspartner im 

Netzwerk Frühe Hilfen

... kennt die Aufgaben und Entscheidungskompetenzen der beteiligten 

Professionen sowie deren Verortung innerhalb von Versorgungssyste-

men

... kennt die Arbeitsweisen der beteiligten Professionen

... kennt die datenschutzrechtlichen Regelungen

... kennt bewährte, effektive Arbeitsmodelle und Settings der Zusam-

menarbeit in den Frühen Hilfen

... kennt die Regeln im Umgang mit der Schweigepflicht und kann 

sicher mit Fragen des Datenschutzes umgehen

... kann ihr Fachwissen in die Netzwerkarbeit einbringen

... kennt die unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen der anderen 

Professionen im Netzwerk

... kann ihr eigenes Rollenverständnis und die Erwartungshaltung von 

Kooperationspartnern ihr gegenüber abgleichen

... kann ihr eigenes konkretes Handeln im Netzwerk Frühe Hilfen 

hinsichtlich seiner Wirksamkeit in der fallbezogenen und fallübergrei-

fenden Kooperation überprüfen

... kann Probleme, die durch den Übergang von einer Hilfe in die andere 

bzw. vom Gesundheitswesen in die Jugendhilfe entstehen, erkennen 

und dazu Lösungsansätze entwickeln

 

... kann die Angebote des Netzwerks Frühe Hilfen an die Familien 

vermitteln und bezüglich der hier beschriebenen Handlungsanforde-

rungen eine Lotsinnenfunktion einnehmen 

... kann wertschätzend mit den Kooperationspartnerinnen und -part-

nern umgehen

... kann die Entscheidungskompetenzen der Kooperationspartnerinnen 

und -partner erkennen und respektieren

... kann Konflikte in der Kooperation wahrnehmen und zu ihrer Auflö-

sung beitragen

... kann bei Diskrepanzen zwischen eigenem Rollenverständnis und 

Erwartungshaltungen von Kooperationspartnerinnen und -partnern 

eine Klärung herbeiführen

... ist fähig, sich bei einem fachlichen Dissens auf den Prozess der 

Konsensfindung einzulassen und sich konstruktiv einzubringen

... kann Übergangsprobleme in andere Hilfen identifizieren und diese 

den zuständigen Kooperationspartnern kommunizieren

... kann Transparenz über die interprofessionelle Arbeit schaffen, auch 

gegenüber der Familie

... ist in der Lage, ihre Anliegen gegenüber den verschiedenen Profes-

sionen zu kommunizieren

... kann die eigene Rolle in der Netzwerkarbeit und der fallbezogenen 

Kooperation reflektieren und regelmäßig Ziel, Wert und Aufwand des 

eigenen Engagements abwägen

... kann Gründe für Nicht-Kooperation und Chancen bestehender oder 

künftiger Kooperationen reflektieren

... kann eigene Kooperationserfahrungen aus anderen Zusammenhängen 

ziehen und daraus Schlüsse ableiten

... kennt die Grenzen ihrer fachlichen Kompetenzen
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daS prOFil

Kooperation

 hanDlungSanforDerung: Die familienhebamme nimmt Die Signale einer gefährDung       DeS KinDeSWohlS Wahr unD WirD zum Schutz DeS KinDeSWohlS aKtiv

fachKompetenz perSonale Kompetenz

WiSSen fertigKeiten SozialKompetenz SelbStKompetenz

Die familienhebamme ...

... kennt die rechtlichen Vorgaben, insbesondere nach § 16 SGB VIII, 8a 

SGB VIII, § 8b SGB VIII, § 4 KKG, § 203 StGB, § 1666 BGB 

... kennt die eigenen Handlungsbefugnisse sowie die Handlungsbefug-

nisse Dritter

... kennt die Rechte des Kindes und der Eltern sowie das Verhältnis 

dieser Rechte zueinander

... hat Kenntnis über gewichtige Anhaltspunkte beim Säugling und im 

Umfeld des Säuglings, die auf eine Kindeswohlgefährdung hindeuten 

könnten

... kennt Einschätzungshilfen 

... verfügt über Wissen des Schütteltraumas und seinen Ursachen 

sowie auslösenden Mechanismen

... hat Grundkenntnisse über Ursachen, Formen und Folgen von Kindes-

wohlgefährdung und deren Entstehungsprozesse

... kennt Bedingungen und Ablauf eines Hilfeplanverfahrens

... ist sensibel für gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung und kann angemessen und geeignet darauf eingehen

... kann die gestufte Vorgehensweise, wie sie in § 4 KKG VIII beschrie-

ben wird, umsetzen

... kann Einschätzungshilfen zur Erkennung einer möglichen Kindes-

wohlgefährdung anwenden und daraus erforderliche Schritte ableiten

... nimmt aktiv die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft zur 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos in Anspruch 

... kann einschätzen, inwieweit fehlende Ressourcen und Bewältigungs-

strategien zur Gefährdung des Säuglings beitragen 

... kann die Mitwirkungs- und Erziehungsbereitschaft von Mutter, Vater 

oder anderen primären Bezugspersonen einschätzen und ihre Motiva-

tion fördern

... kann die Grenzen ihrer Fachkompetenz in Abgrenzung zur kinder-

psychologischen oder medizinischen Diagnostik einer Kindeswohl-

gefährdung erkennen

... kann erkennen, wenn weitere Fachkräfte in die Arbeit mit einbezogen 

werden sollen oder ein Fall an die öffentliche Jugendhilfe abzugeben 

ist, und ergreift die erforderlichen Schritte zur Umsetzung

... kann bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung des 

Kindeswohls klärende, eventuell konflikthafte Gespräche mit den Eltern 

konstruktiv führen

... kann ihre Einschätzung einer zweiten Fachkraft nachvollziehbar und 

transparent kommunizieren 

... kann die Hilfsbedürftigkeit von Säugling, Mutter, Vater bzw. anderen 

primären Bezugspersonen erkennen und darüber mit ihnen in Kontakt 

treten

... kann in Gesprächen mit der Mutter, dem Vater bzw. anderen primä-

ren Bezugspersonen ihr Handeln transparent machen

... kann die Mutter, den Vater bzw. andere primäre Bezugspersonen 

zur Annahme von Hilfe motivieren und Hilfemöglichkeiten zugänglich 

machen

... kann die Verfahrensregeln in der Zusammenarbeit mit anderen Fach-

kräften einhalten, z. B. mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft

... kennt ihre professionelle Haltung gegenüber Mutter, Vater bzw. an-

deren primären Bezugspersonen, die ihr Kind (potenziell) gefährden und 

kann ihre Haltung reflektieren

... reflektiert ihre eigene Bereitschaft hinzusehen und zu handeln

... nimmt gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

ernst, ohne jedoch unüberlegt zu handeln

... kann ihre Tätigkeit in kollegialer Beratung und Supervision reflektieren

... kann die Wirksamkeit der eigenen Kommunikation und des eigenen 

Handelns bezüglich einer möglichen Kindeswohlgefährdung überprüfen

... respektiert die Zuständigkeit anderer Professionen im Fall von gewich-

tigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung
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 glOSSar 53

Im Kompetenzprofil Familienhebammen werden zen-

trale Begriffe im Sinne des Deutschen Qualifikationsrah-

men (DQR)18 verwendet:

fachKompetenz 
umfasst Wissen und Fertigkeiten. Sie ist die Fähigkeit und 

Bereitschaft, Aufgaben- und Problemstellungen eigen-

ständig, fachlich angemessen sowie methodengeleitet zu 

bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

fertigKeiten 
bezeichnen die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und 

Know-how einzusetzen, um Aufgaben auszuführen und 

Probleme zu lösen. Wie im Europäischen Qualifikati-

onsrahmen werden Fertigkeiten als kognitive Fertigkei-

ten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und als 

praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwen-

dung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und In-

strumenten) beschrieben.

Kompetenz 
bezeichnet im DQR die Fähigkeit und Bereitschaft des 

Einzelnen, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie persönli-

che, soziale und methodische Fähigkeiten zu nutzen und 

sich durchdacht sowie individuell und sozial verantwort-

lich zu verhalten. Kompetenz wird in diesem Sinne als 

umfassende Handlungskompetenz verstanden. Im DQR 

wird Kompetenz in den Dimensionen Fachkompetenz 

und personale Kompetenz dargestellt. Methodenkompe-

tenz wird als Querschnittskompetenz verstanden und 

findet deshalb in der DQR-Matrix nicht eigens Erwäh-

nung. 

methoDenKompetenz 
bezeichnet die Fähigkeit, an Regeln orientiert zu handeln. 

Dazu gehört auch die reflektierte Auswahl und Entwick-

lung von Methoden. Fachkompetenz und personale Kom-

petenz schließen Methodenkompetenz jeweils mit ein. 

perSonale Kompetenz 
– auch personale Humankompetenz – umfasst Sozial-

kompetenz und Selbstständigkeit. Sie bezeichnet die Fä-

higkeit und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und 

das eigene Leben eigenständig und verantwortlich im 

jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext 

zu gestalten.

QualifiKation 
bezeichnet das formale Ergebnis eines Beurteilungs- und 

Validierungsprozesses, bei dem eine dafür zuständige 

Institution festgestellt hat, dass die individuellen Lerner-

gebnisse vorgegebenen Standards entsprechen.

reflexivität 
beinhaltet die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, 

aus Erfahrungen zu lernen und kritisch zu denken und 

zu handeln.

SozialKompetenz 
bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, zielorientiert 

mit anderen zusammenzuarbeiten, ihre Interessen und 

sozialen Situationen zu erfassen, sich mit ihnen rational 

und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und 

zu verständigen sowie die Arbeits- und Lebenswelt mit-

zugestalten.

WiSSen 
bezeichnet die Gesamtheit der Fakten, Grundsätze, The-

orien und die Praxis in einem Lern- oder Arbeitsbereich 

als Ergebnis von Lernen und Verstehen. Der Begriff Wis-

sen wird synonym zu »Kenntnisse« verwendet.

18	Deutscher	Qualifikationsrahmen	für	lebenslanges	
Lernen,	verabschiedet	vom	Arbeitskreis	Deutscher	
Qualifikationsrahmen	(AK	DQR)	am	22.	März	2011,	
www.deutscherqualifikationsrahmen.de,	zuletzt	auf-
gerufen	am	20.09.2012

gloSSar
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Für Kinder ist die Familie der wichtigste Ort des Aufwachsens. Sie hat einen

entscheidenden Ein�uss auf ihre Bildungs- und Teilhabechancen. Familie ist

Bildungsort – für alle Generationen. In ihr wird Gemeinschaft und Geborgenheit

sowie Empathie, Eigenverantwortlichkeit und Kon�iktfähigkeit erlebt.

ANSPRECHPARTNERINNEN

Antje Funcke

Sarah Menne

Mirjam Stierle

Familie ist heute vielfältiger als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Immer

mehr Kinder werden außerhalb der Ehe geboren, die Zahl der

Patchworkfamilien steigt und mittlerweile ist jede fünfte Familie

FAMILIE HEUTE

Familie heute – vielfältig und
herausfordernd

 Jan Voth

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/startseite/


Publikationen

alleinerziehend. Mehr als ein Viertel aller Kinder haben einen

Migrationshintergrund. Das klassische „Ernährermodell“ hat ausgedient:

Heute sind zwei Drittel aller Mütter mit minderjährigen Kindern erwerbstätig,

die meisten jedoch in Teilzeit. Mütter kehren früher in den Beruf zurück. Das

hat zur Folge, dass Kinder immer häu�ger und schon früh in Bildungs- und

Betreuungsinstitutionen aufwachsen.

Familien stehen daher vor neuen Herausforderungen, zumal Institutionen und

Infrastrukturen oft noch nicht zum veränderten Familienalltag passen. Seien es

fehlende Kita-Plätze in Wohnortnähe, mangelnde Qualität oder unzureichende

Flexibilität – diese Nicht-Passung trägt dazu bei, dass Eltern nur schwer den

Ansprüchen in Beruf und Familie gerecht werden. Familien- und Kinderarmut

sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse erhöhen den Druck. Besonders

Alleinerziehende sind hiervon betroffen: Sie beziehen fünfmal häu�ger Hartz IV

als Paarfamilien, jedes zweite Kind im SGB-II-Bezug lebt nur mit einem

Elternteil zusammen.

Familie in ihrer Vielfalt anzuerkennen – das ist die große Herausforderung für

die Familienpolitik des 21. Jahrhunderts. Familie, egal in welcher Form, braucht

�nanzielle Sicherheit, so dass Kinder nicht in Armut aufwachsen müssen. Sie

brauchen unterstützende Infrastrukturen und gute Bildungsinstitutionen, die

Eltern in ihre Arbeit einbeziehen. Das erfordert mehr Wertschätzung für alle

Eltern und Kinder sowie Offenheit und Toleranz gegenüber allen familiären

Lebensformen, Kulturen und „Bildern guter Elternschaft“.

PROJEKTE

Familie und Bildung: Politik vom Kind aus denken

alle anzeigen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/familie-und-bildung-politik-vom-kind-aus-denken/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/familie-und-bildung-politik-vom-kind-aus-denken/publikationen/#c21730


PUBLIKATION

Alleinerziehende unter Druck

weiterlesen

PUBLIKATION

Vater, Mutter, Kind?

weiterlesen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/alleinerziehende-unter-druck/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/vater-mutter-kind/


Ähnliche Artikel

PUBLIKATION

Kinder. Armut. Familie.

weiterlesen

PUBLIKATION

Kinder- und Familienarmut

weiterlesen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kinder-armut-familie/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/kinder-und-familienarmut/


ALLEINERZIEHENDE

Die Politik unterstützt
Alleinerziehende zu wenig

weiterlesen

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/familie-und-bildung-politik-vom-kind-aus-denken/projektnachrichten/die-politik-unterstuetzt-alleinerziehende-zu-wenig/


1

VerwaltungsVereinbarung

Die Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 – nachstehend „Bund“ genannt –

und

das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,

der Freistaat Thüringen

nachstehend „Länder/Land“ genannt 

schließen folgende Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen (VV):

fonds frühe hilfen
(gem. § 3 absatz 4 des gesetzes zur Kooperation und information im Kinderschutz)

über die 
bundesstiftung frühe hilfen



2

 
präambel

Alle Kinder haben ein Recht auf ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen. 

Säuglinge und Kleinkinder sind besonders verletzlich und damit schutzbedürf-

tig. Die ersten Lebensmonate und -jahre sind von herausragender Bedeutung für 

die gesamte weitere Entwicklung des Kindes. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, 

(werdende) Eltern zu unterstützen, um die Eltern-Kind-Beziehung förderlich zu 

gestalten.

Der Gesetzgeber hat zur Verwirklichung dieses Ziels in § 3 Absatz 4 des Gesetzes 

zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) festgelegt, dass der 

Bund einen auf Dauer angelegten Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frü-

he Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien (mit Säuglingen 

und Kleinkindern von 0–3 Jahren) einrichtet. Der Bund sichert aufbauend auf 

den Ergebnissen der zuvor durchgeführten Bundesinitiative Frühe Hilfen damit 

bundesweit und nachhaltig vergleichbare und qualitätsgesicherte Unterstüt-

zungs- und Netzwerkstrukturen im Bereich der Frühen Hilfen. Im Hinblick auf 

ein bundesweit gleichwertiges Unterstützungsniveau werden Strukturen und 

Angebote der Frühen Hilfen in den Ländern und Kommunen gesichert, ergänzt 

und fortentwickelt, nicht aber substituiert. Der Fonds wird mittels einer nicht-

rechtsfähigen Stiftung des Privatrechts umgesetzt. 

Frühe Hilfen sind niedrigschwellige und freiwillige Angebote für Familien. Sie 

richten sich insbesondere an (werdende) Eltern und Familien, die aufgrund 

von unterschiedlichen psychosozialen Belastungen einen erhöhten Beratungs- 

und Unterstützungsbedarf haben, aber häufig nur schwer einen Zugang zu 

Unterstützungsangeboten finden. Hier haben sich vor allem niedrigschwellige, 

familienaufsuchende Angebote wie beispielsweise von Familienhebammen und 

vergleichbar qualifizierten Fachkräften aus dem Gesundheitsbereich bewährt. 

Die Maßnahmen Früher Hilfen bewegen sich im Bereich der Primär- und Se-

kundärprävention. Die Förderung von Maßnahmen im tertiären Bereich (u. a. 

als Hilfen zur Erziehung) ist nicht Gegenstand der Frühen Hilfen im Sinne die-

ser Verwaltungsvereinbarung. Fachkräfte in den Frühen Hilfen stärken die Ent-

wicklung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen von Eltern und nehmen 

auch Gefahren für die Kinder rechtzeitig wahr und gestalten - unter Einbezug 

der Eltern – mit dem Jugendamt den Übergang zu den Hilfen, die weitergehende 

Unterstützung bieten und das Kindeswohl sichern.



3

Zur besseren Versorgung von Familien mit psychosozialen Unterstützungsleis-

tungen ist die Vernetzung unterschiedlicher Akteure aus den relevanten Leis-

tungssystemen (Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Frühförderung, 

Schwangerschaftsberatung usw.) besonders wichtig. In Netzwerken Frühe Hil-

fen wird die Zusammenarbeit koordiniert, damit Familien frühzeitig Zugänge 

zum Hilfesystem erhalten sowie systematisch und entsprechend ihrem Unter-

stützungsbedarf zu den lokalen Einrichtungen und Diensten weitervermittelt 

werden. Dazu kann auch die Gestaltung von Übergängen zu Anschlusshilfen 

gehören, um die bei Eltern und Kindern erzielten positiven Effekte Früher Hil-

fen aufrecht zu erhalten und die Entwicklungschancen der Kinder nachhaltig zu 

verbessern. Bundeszentrales Entwicklungsziel ist es, Frühe Hilfen zukünftig in 

ein auf Dauer angelegtes, integriertes Versorgungssystem einzubetten.

Der Fonds orientiert sich an den Prinzipien des vom Nationalen Zentrum Frühe 

Hilfen mit seinem Beirat entwickelten „Leitbild Frühe Hilfen“1. Die im Rahmen 

der Bundesinitiative Frühe Hilfen von Bund, Ländern und Kommunen entwi-

ckelten Qualitätskriterien (wie zum Beispiel Kompetenzprofile und Empfehlun-

gen) und wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere gewonnen durch die 

Begleitforschung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen, bilden die Basis für 

Qualitätsentwicklung und Innovation in den Frühen Hilfen. Frühe Hilfen wer-

den vor diesem Hintergrund gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen in 

einem fortlaufenden, empirisch basierten Qualitätsentwicklungsprozess weiter-

entwickelt. 

1  Nationales Zentrum Frühe Hilfen 
(Hrsg.) (2014): Leitbild Frühe  
Hilfen. Beitrag des NZFH-Beirates. 
Köln

 
präambel
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(1) Der Bund errichtet in Erfüllung der in der Präambel genannten Ziele eine 

nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts, die den Anforderungen des  

Gemeinnützigkeitsrechts entspricht.  

(2) Träger der Stiftung ist das Bundesministerium für Familie, Senioren,  

Frauen und Jugend, vertreten durch eine Geschäftsstelle. 

(3) Die Stiftung trägt den Namen „Bundesstiftung Frühe Hilfen“. 

(4) Einzelheiten regelt die Satzung.

rechtsform, träger, nameartiKel 1
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artiKel 2
(1) Zweck der Stiftung ist es, die Aufgaben des § 3 Absatz 4 KKG umzusetzen. 

(2) Die Höhe der Finanzmittel richtet sich nach § 3 Absatz 4 Satz 3 KKG i. V. 

m. dem jährlichen Haushaltsgesetz des Bundes. Die Mittel sind wirtschaft-

lich und sparsam zu verwenden (§ 7 BHO). Die Stiftungsmittel werden für 

Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 6 ab dem 1. Januar 2018 

nach Maßgabe des Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 eingesetzt. Bis zu diesem Zeit-

punkt gelten die Regelungen der Verwaltungsvereinbarung über die Bun-

desinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen in ihrer letz-

ten Fassung mit Ausnahme ihres Artikels 14 (Inkrafttreten und Laufzeit) 

fort. Für Aufwendungen der Geschäftsstelle (vgl. Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 

Nr. 6) stehen bereits in 2017 nach Maßgabe des Artikel 4 Absatz 2 Satz 2 

anteilig Mittel zur Verfügung.  

(3) Von Finanzmitteln, die von der Stiftung bis zum Abschluss eines Haus-

haltsjahres nicht für die Erfüllung des Stiftungszweckes ausgegeben worden 

sind, kann eine Rücklage gebildet werden, die im darauffolgenden Jahr zur 

Verfügung steht. 

(4) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter Seite anzunehmen. 

Die Annahme bedarf der Zustimmung der Steuerungsgruppe. Die Annah-

me darf nur erfolgen, wenn damit keine Auflagen verbunden sind, die den 

Erfolg des Stiftungszweckes beeinträchtigen.

 
stiftungszwecK 
und -Vermögen



artiKel 3
(1) Die Stiftung sichert die bundesweite Umsetzung der Frühen Hilfen. Sie 

unterstützt die Etablierung von Netzwerken Frühe Hilfen und die psycho-

soziale Unterstützung von Familien im Bereich Früher Hilfen im gesamten 

Bundesgebiet. Die Stiftungsmittel werden daher eingesetzt für 

1. Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen 

Hilfen, die Voraussetzung für die spezifischen Angebote im Bereich der 

Frühen Hilfen sind,

2. Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien durch 

spezifische Angebote Früher Hilfen, 

3. Erprobung innovativer Maßnahmen und Implementierung erfolgrei-

cher Modelle im Bereich der Frühen Hilfen, 

4. fachliche Koordinierung und Maßnahmen der Qualitätssicherung und 

-entwicklung in den Ländern (vgl. Artikel 5 VV),

5. das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) und bundeseinheitliche 

Maßnahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung des NZFH (vgl. 

Artikel 8 VV),

6. Aufwendungen der Geschäftsstelle, die der Verwaltung und der Durch-

führung der Aufgaben der Stiftung dienen (vgl. Artikel 6 VV).

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 werden an fachlich abgesicher-

ten und bundeseinheitlichen Qualitätskriterien ausgerichtet, die durch die 

Qualitätssicherung und -entwicklung auf Bundes- und Landesebene nach 

Absatz 1 Nr. 4 bis 5 sowie durch Leistungsleitlinien konkretisiert werden. 

(3) Die unter Absatz 1 Nr. 1 bis 3 fallenden Maßnahmen sind ausschließlich 

solche, die nicht schon am 1. Januar 2012 bestanden haben, und erfolg-

reiche modellhafte Ansätze, die als Regelangebot ausgebaut wurden und 

werden. 

 
leistungen

6
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Kostentragung

(1) Zur Erfüllung des Stiftungszwecks werden aus dem Stiftungsvermögen 

Leistungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 finanziert. Grundlage dafür ist ein 

jährlicher Wirtschaftsplan, der der Steuerungsgruppe zur Genehmigung 

vorzulegen ist. 

(2) Das Stiftungsvermögen wird ab dem 1. Januar 2018 wie folgt verwendet:

1. für die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 3 werden 

44.120.000 € p. a. zur Verfügung gestellt,

2. für die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 werden 2.880.000 €  

p. a. zur Verfügung gestellt,

3. für die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 werden 3.700.000 € 

p. a. zur Verfügung gestellt,

4. für die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 6 werden 300.000 € 

p. a. für Aufwendungen der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus stehen der Stiftung in 2017 anteilige Kosten für die Ge-

schäftsstelle in Höhe von 70.000 € zur Verfügung. Der Übergang von der 

Bundesinitiative Frühe Hilfen zur Bundesstiftung erfolgt abrechnungs-

technisch zum 1. Januar 2018.  

(3) Im Jahr 2018 gilt der Verteilschlüssel für Maßnahmen nach Artikel 3 Absatz 

1 Satz 3 Nr. 1 bis 3 entsprechend Tabelle I. Die dem Verteilschlüssel zugrun-

de liegenden Daten werden in einem dreijährigen Turnus erstmals für das 

Jahr 2019 aktualisiert. Durch einen Beschluss der Steuerungsgruppe wird 

Tabelle I entsprechend angepasst. Die Mittelverteilung für Maßnahmen 

nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 gilt entsprechend Tabelle II. Tabellen I 

und II sind Bestandteil der VV.  

Ab dem 1. Januar 2019 kann die Verteilung der Mittel für Maßnahmen 

nach Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 bis 3 nach einem alternativen Verteil-

schlüssel erfolgen. Dieser setzt einen Beschluss der JFMK im Einvernehmen 

mit dem Bund voraus. Auf dieser Basis beschließt die Steuerungsgruppe 

die Anpassung der Tabelle I, die damit Bestandteil der VV wird. Der Ver-

teilschlüssel berücksichtigt die spezifische Zielgruppe im Bereich der Frühe 

Hilfen (vgl. Präambel der VV). Solange kein alternativer Verteilschlüssel 

beschlossen wurde, gilt der bisherige Verteilschlüssel fort.  

(4) Die Verwendung der Mittel erfolgt entsprechend dem Zweck der Stiftung 

und gemäß den Leistungsanforderungen nach Artikel 3. Auf das Erhebungs- 

recht des Bundesrechnungshofes gemäß § 91 BHO wird verwiesen.

artiKel 4



artiKel 5
(1) Zentrale Aufgabe der Koordinierungsstellen der Länder ist die Koordi-

nierung und Begleitung der Umsetzung der Maßnahmen nach Artikel 3 

Absatz 1 Nr. 1 bis 4. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen gilt das Haus-

haltsrecht des jeweiligen Landes. Die Länder ermöglichen landesintern eine 

flächendeckende Partizipation der kommunalen Gebietskörperschaften.  

(2) Die Koordinierungsstellen tragen zur Sicherung und Entwicklung der 

Qualität in den Frühen Hilfen bei. Zur Sicherung eines bundesweit einheit-

lichen Qualitätsstandards arbeiten sie verbindlich mit dem NZFH zusam-

men und unterstützen dessen Aufgabenerfüllung. Hierzu stellen sie dem 

NFZH entsprechende Daten zu Maßnahmen im Land zur Verfügung. 

(3) Die Länder stellen zur Wahrung von Ziel und Zweck der Stiftung den  

länderübergreifenden Austausch sicher (vgl. Artikel 8 Absatz 2 Nr. 3).  

(4) Die Länder legen zur Erreichung der in der Präambel genannten Ziele 

und des Stiftungszwecks ihre länderspezifischen Gesamtkonzepte vor. 

Diese werden entsprechend den Entwicklungen in den Ländern und auf 

der Grundlage des wissenschaftlichen Berichtes des NZFH alle drei Jahre 

beginnend mit dem 30. Juni 2021 mit Wirkung für den 1. Januar des Folge-

jahres fortgeschrieben.

 
Koordinierung  
in den ländern

8
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(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Stif-

tungsverwaltung) verwaltet das Stiftungsvermögen als Sondervermögen. 

Hierzu richtet die Stiftungsverwaltung eine Geschäftsstelle ein. 

(2) Aufgabe der Geschäftsstelle ist es, das Stiftungsvermögen zu verwalten und 

die Leistungen nach Maßgabe der Satzung, der Leistungsleitlinien sowie der 

Beschlüsse der Steuerungsgruppe auf der Grundlage des jährlichen Wirt-

schaftsplanes zu erbringen. Darüber hinaus wird sie prüfen, ob die Maß-

nahmen den Anforderungen gemäß Artikel 3 entsprechen, sowie ob eine 

Verwendung von Stiftungsmitteln für Maßnahmen in der ausschließlichen 

Zuständigkeit der Länder erfolgt ist. Hierzu übersenden die Länder der Ge-

schäftsstelle innerhalb von sieben Monaten nach Abschluss des jeweiligen 

Geschäftsjahres einen qualifizierten zahlenmäßigen Nachweis über die Ver-

wendung der Mittel. Der Nachweis umfasst eine zahlenmäßige Übersicht 

über die Leistungen gemäß Artikel 3 und ergänzende Erläuterungen zu den 

einzelnen Kostenpositionen. Bei nicht zweckentsprechender Verwendung 

von Stiftungsmitteln nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 4 fordert die  

Geschäftsstelle die ausgezahlten Mittel nebst Zinsen zurück.  

(3) Die jährlichen Zahlungen an die Länder durch die Geschäftsstelle erfolgen 

auf der Grundlage der Gesamtkonzepte und einer jährlich zu Beginn des 

Jahres zu aktualisierenden zahlenmäßigen Übersicht über die geplanten 

Leistungen. Die Zahlungen an die Länder erfolgen bedarfsgerecht. 

(4) Einzelheiten regelt die Satzung.

 
 
geschäftsstelleartiKel 6



artiKel 7
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(1) Die Steuerungsgruppe nimmt die Aufgaben der Steuerung und Kontrolle 

der Stiftung wahr.

(2) Einzelheiten regelt die Satzung.

 
 
steuerungsgruppe
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(1) Die Stiftung unterhält zur Unterstützung der Sicherstellung des Stiftungs-

zweckes ein Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH). Dieses steht in der 

Trägerschaft der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 

Die BZgA kooperiert hinsichtlich des NZFH in den Bereichen Forschung 

und Qualitätsentwicklung der Frühen Hilfen mit dem Deutschen Jugend-

institut e. V. (DJI).

(2) Zu den Aufgaben des NZFH gehören insbesondere:

1. Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Maßnahmen nach 

Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 durch deren Begleitung und Evaluierung,

2. Entwicklung und modellhafte Erprobung von innovativen Ansätzen in 

den Frühen Hilfen zur Schließung von Versorgungslücken und Weiter-

entwicklung von Angeboten,

3. Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Maßnahmen im Sin-

ne des Stiftungszwecks in enger Kooperation mit den Landeskoordinie-

rungsstellen durch Dauerbeobachtungen, Transfer in die Praxis, Koordi-

nation des länderübergreifenden Austausches mit den Ländern und den 

kommunalen Gebietskörperschaften sowie durch Öffentlichkeitsarbeit. 

Damit stellt die Stiftung auch sicher, dass ein bundesweit einheitliches 

Qualitätsniveau im Bereich Früher Hilfen im Sinne der Präambel ge-

währleistet wird.

(3) Das NZFH veröffentlicht alle drei Jahre beginnend mit dem 31. Dezem-

ber 2020 einen wissenschaftlichen Bericht unter Berücksichtigung von § 7 

BHO. Dabei werden die Erfahrungen aus den Ländern durch Berichte aus 

den Koordinierungsstellen sowie Erfahrungen aus den Kommunen mit-

einbezogen. Auf dieser Grundlage kann die Steuerungsgruppe inhaltliche 

Anpassungen der Leistungsleitlinien vornehmen. 

(4) Die Länder stellen sicher, dass die kommunalen Gebietskörperschaften die 

notwendigen Daten zu den geförderten Maßnahmen (vgl. Artikel 3 Absatz 1  

Nr. 1 bis 3 VV) für die Begleitung bereitstellen. Die konkreten Erhebungs-

gegenstände und Verfahren der Datenerhebung werden unter Beachtung 

der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der Steuerungsgruppe fest-

gelegt.

 
Qualitätssicherung und 
-entwicKlung, nationales 
zentrum frühe hilfenartiKel 8
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artiKel 9
(1) Zur Unterstützung der Arbeit der Stiftung und der Arbeit des NZFH wird 

beim NZFH ein Beirat eingerichtet. 

(2) An den Sitzungen des Beirates können auch die Mitglieder der Steuerungs-

gruppe und der Geschäftsstelle teilnehmen.

 
 
beirat beim nzfh

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung unterliegen der Prüfung 

durch den Bundesrechnungshof.

 
 
rechnungsprüfungartiKel 10



artiKel 11
 
 
Kündigung
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(1) Jedes Land ist berechtigt, durch schriftliche Kündigung den Austritt aus 

dieser Vereinbarung zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre 

zum Ende des Kalenderjahres. Die Laufzeiten mit den anderen Ländern 

bleiben davon unberührt. Dem Bund steht ebenso ein Kündigungsrecht 

nach Satz 1 mit der Frist nach Satz 2 zu. § 3 Absatz 4 KKG bleibt unberührt. 

(2) Wird die Vereinbarung vom Bund oder von allen Ländern gekündigt, 

erlischt die Vereinbarung mit dem Wirksamwerden der Kündigung. Mit 

Erlöschen der Vereinbarung wird die Stiftung beendet. Das Vermögen der 

Stiftung fällt an den Errichter der Stiftung zurück, der es unmittelbar und 

ausschließlich für die in § 3 Absatz 4 KKG genannten gemeinnützigen und 

mildtätigen Zwecke zu verwenden hat. Die Abwicklung der Stiftung erfolgt 

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

(3) Kündigt eine Vertragspartei die Vereinbarung, dürfen die bis zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens der Kündigung erhaltenen Daten von ihr wei-

terhin genutzt werden. Sie erhält ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Kündigung keine Aktualisierungen und Ergänzungen der Daten mehr. 
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inKrafttreten

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 in Kraft. Bis 

zum 1. Januar 2018 gelten parallel dazu die Regelungen der Verwaltungs-

vereinbarung über die Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Fa-

milienhebammen in ihrer letzten Fassung mit Ausnahme ihres Artikels 14 

(Inkrafttreten und Laufzeit) fort. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 

werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Die Vereinbarungspartner werden in diesem Fall die unwirksame 

Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem Sinn und Zweck der weg-

gefallenen Regelung am ehesten entspricht. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung erfolgen 

einvernehmlich und bedürfen der Schriftform.

artiKel 12
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erläuterungen zur tabelle i:

1 dem Königsteiner schlüssel für das 

haushaltsjahr 2012 liegen das steuer-

aufkommen im Jahr 2010 und die 

bevölkerungszahl von 2010 zugrunde. 

(Quelle: bundesanzeiger nr. 178 vom  

25. november 2011)

2   bestand an Personen in bedarfs- 

gemeinschaften im Alter von unter 

3 Jahren; Jahresdurchschnitt 2010. 

(Quelle: bundesagentur für Arbeit)

3   Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in 

den jeweiligen ländern auf der grund-

lage der geburtenzahlen der Jahre 

2008/2009/2010. (Quelle: statistik der 

geburten – genesis online datenbank; 

statistisches bundesamt)

*   Verteilung der bundesmittel auf die 

länder, nach Vorwegabzug der Kosten 

für die Koordinierungsaufgaben des 

bundes und der länder, jeweils zu 1/3 

nach dem Königsteiner schlüssel, den 

unter 3-Jährigen im sgb ii  

leistungsbezug und der Anzahl der 

unter 3-Jährigen (vgl. JfMK-beschluss 

vom 1. Juni 2012, JfMK-beschluss 

vom 18./19. Mai 2017

15

anlagen zur  
VerwaltungsVereinbarung 

geringfügige Änderungen sind auf rundungsdifferenzen zurückzuführen.

tabelle i 
Aufteilung der  
leistungen nAch § 3 
Abs. 4 des gesetzes 
zur KooPerAtion  
und inforMAtion iM 
Kinderschutz (KKg)

fonds frühe hilfen über die bundesstiftung frühe hilfen
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tabelle ii
KoordinierungsKosten 
der lÄnder geMÄss 
ArtiKel 5 AbsAtz 1

Basiskosten (Sockelbetrag) für die
Landeskoordinierungsstellen

Länder nach Einwohnern (EW) in Mio. gerundet
am 31.12. 2010

1. Kleine Länder
(unter 3 Mio. EW)

120.000 Euro

HB 0.66

SL 1.02

MV 1.64

HH 1.79

TH 2.23

ST 2.33

BB 2.50

SH 2.83

Zwischensumme: 960.000 Euro

2. Mittlere Länder
(ab 3 Mio. EW – unter 6 Mio. EW)

180.000 Euro

BE 3.46

RP 4.00

SN 4.15

Zwischensumme: 540.000 Euro

3. Große Länder I
(ab 6 Mio. EW – unter 10 Mio. EW)

240.000 Euro
HE 6.07

NI 7.92

Zwischensumme: 480.000 Euro

4. Große Länder II
(ab 10 Mio. EW)

300.000 Euro

BW 10.76

BY 12.54

NW 17.84

Zwischensumme: 900.000 Euro

Gesamtsumme der Koordinierungskosten der Länder: 2.880.000 Euro / Jahr

anlagen zur  
VerwaltungsVereinbarung 
fonds frühe hilfen über die bundesstiftung frühe hilfen



Das NZFH: Nationales Zentrum Frühe Hilfen (https://www.fruehehilfen.de/das-nzfh/) abgerufen am 25. Juli 2019 

 

 



Vortrag Thyen basierend auf Gray J. The Framework for the assessment of children in need, 2001 

(https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Tagung_Fruehe_Hilfen_u_Geburtskliniken_Vortrag_Folien_Thyen_30_01_2014.pdf) 

abgerufen am 16. Juli 2019 

 

 



Qualitätsmerkmale Früher Hilfen
Entwicklungen auf Bundesebene

Alexandra Sann
wiss. Referentin des DJI im NZFH

„Auf den Punkt gebracht“
Abschlusstagung des Landesprojektes „Netzwerke für Kinderschutz 

– Pro Kind Sachsen“

28. November 2011, Leipzig
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Prozess der Qualitätsentwicklung

n Ziele definieren: 
Oberziele und Mittlerziele

n Qualitätsstandards entwickeln: 
Mittel (Strukturen, Prozesse, Ressourcen) zur 
Zielerreichung prüfen und einsetzen

n Qualitätsindikatoren auswählen: 
Überprüfung der Zielerreichung messen

� Anpassung der Qualitätsstandards



Ziele Früher Hilfen (Aktionsprogramm 2006)

1. Entstehung von Gefährdungssituationen 
verhindern

2. Erziehungskompetenzen von Eltern stärken

3. Hilfesysteme koordinieren

1. Ziele und Mittlerziele



Qualitätsdimensionen Früher Hilfen
(Aktionsprogramm 2006)

Um möglichst früh helfen zu können, muss man

… systematisch Zugang zu Familien finden,

… Belastungen und Risiken frühzeitig erkennen,

… Familien zur Annahme von Hilfen motivieren,

… Hilfen an die Bedarfe von Familien anpassen,

… die Entwicklung von Familien und Kindern nachhaltig begleiten,

… professionsübergreifend zusammenarbeiten

… und Hilfen im Regelsystem verankern!

1. Ziele und Mittlerziele



Der systemorientierte Ansatz Früher Hilfen
(Begriffsbestimmung, NZFH 2009)

Schwerpunkt auf Förderung und Befähigung

n lokale und regionale Unterstützungssysteme

n ab Beginn der Schwangerschaft , Schwerpunkt auf 0 - 3

n Entwicklungsm öglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig 
verbessern. 

n alltagspraktische Unterstützung , Förderung der Beziehungs- und 
Erziehungskompetenz von Eltern

n Bezug zu Kinderrechten: Schutz, Förderung und Teilhabe

1. Ziele und Mittlerziele



Der systemorientierte Ansatz Früher Hilfen
(Begriffsbestimmung, NZFH 2009)

Stufenmodell bedarfsorientierter Prävention

n Gesundheitsförderung für alle (werdenden) Eltern: 
universelle/prim äre Prävention

n aktives Zugehen auf  Familien in Problemlagen: 
selektive/sekundäre Prävention

n bei Gefährdung des Kindeswohls: Übergang zu Maßnahmen zum 
Schutz des Kindes (Frühwarnsystem)

1. Ziele und Mittlerziele



Der systemorientierte Ansatz Früher Hilfen
(Begriffsbestimmung, NZFH 2009)

Sektorenübergreifende Vernetzung und Kooperation

n multiprofessionelle Kooperation : Schwangerschaftsberatung, 
Gesundheitswesen, interdisziplinäre Frühförderung, Kinder- und 
Jugendhilfe und weitere soziale Dienste

n bürgerschaftliches Engagement und Stärkung sozialer Netzwerke 
von Familien 

flächendeckende Versorgung von Familien mit bedarfsgerechten 
Unterstützungsangeboten 

wissensbasierte Verbesserung der Qualität der Versorgung

Z
iele

1. Ziele und Mittlerziele



Ziele Früher Hilfen

1. Gesunde Entwicklung von Kindern fördern 

2. Entstehung von Gefährdungssituationen 
verhindern

3. Erziehungskompetenzen von Eltern stärken

4. Hilfesysteme koordinieren

5. Flächendeckende Regelversorgung

6. Wirksame Hilfen und Hilfesysteme

1. Ziele und Mittlerziele



Qualitätsrahmen Frühe Hilfen: intelligente kommunale Systeme 

n Bund: 

n Rahmengesetzgebung zur nachhaltigen Absicherung der Praxis

n Forschung, Modellentwicklung, Wissenstransfer, Monitoring

n Land: 

n spezifische Regelungen zur Umsetzung, Förderprogramme

n Qualitätsentwicklung und -sicherung

n Lokale politische Ebene: 

n Implementierungsstrategien (Committment, Akteure, Ressourcen)

n Kommunale Steuerungsbehörden:

n Definition v. Aufgaben und Schnittstellen (vertikale und horizontale Intersektoralität)

n Netzwerkkonzepte (Zusammensetzung, Arbeitsweisen, Anreizsysteme)

n Angebotsstrukturen (Flexibilität, Bedarfsorientierung, Versorgungsgrad)

2. Qualitätsstandards



n Öffentliche und freie Träger: 

n Selbstverständnis und Verortung im System (Kernkompetenzen und Grenzen der 
eigenen Fachlichkeit), 

n bewährte Hilfekonzepte

n Fähigkeit zur interdisziplinären Kooperation

n Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote (auch Supervision)

n Fachkräfte: 

n Personelle, fachliche und organisatorische Kompetenzen

n Einbindung in Team

n Adressatinnen: 

n Information über und Zugang zu Hilfesystemen

n Partizipationsmöglichkeiten

Qualitätsrahmen Frühe Hilfen: intelligente kommunale Systeme 

2. Qualitätsstandards



Mögliche Qualitätsindikatoren Früher Hilfen 
(Kindler 2011)

n Gesichertes und ausreichendes Investment in Frühe Hilfen (pro 1.000 
Kinder im Alter von 0-3 Jahren)

n Vorhandensein eines oder mehrerer Unterstützungsangebote für 
belastete Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern

n Wirksamkeitsbelege für die eingesetzten Hilfekonzepte

n Funktionierende, zufrieden stellende und stabile 
Kooperationsbeziehungen der zentralen Netzwerkpartner im Bereich
Frühe Hilfen

n Sinkende Zahlen von Inobhutnahmen, v. a. strittigen/gerichtlich 
durchgesetzten Fremdunterbringungen im Altersbereich 0-3

3. Qualitätsindikatoren



Erfolge Früher Hilfen aus Sicht der Ämter

Jugendämter Gesundheitsämter

Frühe Hilfen verbessern 
Früherkennung von Problemlagen in 
Familien 98% 98%

Frühe Hilfen führen zum vermehrten 
frühzeitigen Erkennen von KWG 85% 86%

���� Chance für Prävention!

3. Qualitätsindikatoren



Vielen Dank fürs Zuh ören!

www.fruehehilfen.de
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