> Fam iliengesundheitspflege – eine Profession m it vielPotenzial

Eine Schwester für alle Fälle
A N D REA W

ESK AM M

In ihrem Rahmenkonzept „Gesundheit 21“ hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1998 empfohlen, eine neue pflegerische Qualifikation einzuführen: die Family Health Nurse. Als Fachkraft für Familiengesundheit setzt sie den Fokus auf die gesamte Familie. Dazu
bringt sie verschiedene Qualifikationen mit: Beratungsfähigkeiten,
medizinisches Hintergrundwissen und pflegerische Kernkompetenz,
um nur die wichtigsten zu nennen. Anhand eines Fallbeispiels stellt
der folgende Artikel die Aufgaben einer Familiengesundheitspflegerin genauer vor.

D ie Bevölkerung in gesundheitlichen
Fragen zu beraten un d aufzuklären ,
K rankheiten zu verhüten und zu bekäm pfen,präventive und rehabilitative
M aßnahm en einzuleiten sow ie G esundheitsschutz,Planungs-und G estaltungsaufgaben in der G esundheitsförderung
und der gesundheitlichen V ersorgung:
D as und m ehr sind Aufgaben und Ziele
des Ö ffentlichen G esundheitsdienstes
(Ö G D )in D eutschland.D er Ö G D nim m t
als ein G arant der öffentlichen D aseinsfürsorge eine besonders w ichtige Stellung ein.Jenseits allgem einer Profitorientierung in der G esundheitsw irtschaft
bietet der Ö G D eine patientennahe,flächendeckende V ersorgung für alle an.
Einerseits stellt er angesichts allgem einer G eldknappheit,Ä rztem angels und
w achsender sozialer Benachteiligung
m it den daraus resultierenden gesundheitlichen Problem en ein e w ichtige
Ressource für die G esundheitsversorgung der Bevölkerung dar.Andererseits
im pliziert dies auch die N otw endigkeit,
bestehende Strukturen zu m odernisieren und den sich verändernden Bedarfen der Bevölkerung anzupassen.

Soziale U ngleichheit
beeinflusst die Gesundheit
D ie w ach sen den sozialen U n tersch iede in D eu tsch lan d zeigen sich
n ich t n u r bei Ein kom m en u n d Bildung,sondern insbesondere auch beim
G esu n dh eitszu stan d. K in der, die in
sozial ben achteiligten Fam ilien aufw achsen,sind häufig auch untergesund-
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heitlichem Blickw inkelbenachteiligt.O b
Rauchen, Ü bergew icht, Essstörungen,
V erhaltensauffälligkeiten, K aries oder
U nfälle – ihr Risiko liegt teilw eise dreifach höher als das von K indern aus der
M ittel- und O berschicht (K urth 2007).
Bedauerlicherw eise w ird der Zusam m enhang zw ischen der sozialen Lage
in der K indheit und der Chance auf ein
gesundes Erw achsen- und Ä lterw erden
jedoch häufig ignoriert.Laut G utachten
des Sachverständigenrates zur Entw icklung im G esundheitsw esen (SV R 2009)
sind 15 bis 20 Prozent der K inder und
Jugendlichen von relativer Arm ut m it
allen daraus folgenden Schw ierigkeiten
und D efiziten derTeilhabe betroffen.G erade in dieser Lebensphase jedoch w erden zentrale W eichen dafür gestellt,w ie
sich die K inder physisch und psychisch
entw ickeln.
N eben dem Absichern der w irtschaftlichen Basis von Fam ilien m it K indern
gilt es, präventive und zugehende U nterstützun gsan gebote zu en tw ickeln ,
um so die Fam ilien und Einzelpersonen
zu erreichen,die es dringend benötigen.
D ie K lienten erhalten dam it die Chance
auf gesundheitliche Chancengleichheit
bei gleichzeitig eingedäm m ten Ausw irkungen von sozialer U ngleichheit auf
die G esundheit beim Aufw achsen, im
Erw achsenenalter und beim Altw erden.

Im Fokus: Die Chancen
der neuen Disziplin
Erw eiterte Beratungskom petenz,m edizinisch-pflegerisches H intergrundw is-

sen, pflegerische K ernkom petenz, die
Legitim ierung,sich um das K örperliche
zu küm m ern und das W issen um G esundheit: D as ist das Besondere an Fam iliengesundheitspflege.D ie berufliche
Sozialisation als Pflegekraft/H ebam m e
und das dam it verbundene hohe öffentliche Ansehen fördern die Akzeptanz des
Angebotes, denn sozial benachteiligte
Fam ilien erleben häufig stigm atisierende Erfahrungen im U m gang m itÄ m tern.
Jedoch assoziieren sie Pflegekräfte und
H ebam m en nicht m it dem Jugend-oder
Sozialam t. D urch die interdisziplinäre
Zusam m enarbeit im G esundheitsam t
(zum Beispiel m it Sozialarbeiterinnen,
Ä rztin n en , Psych ologin n en ) kön n en
Fam iliengesundheitspflegerinnen unterschiedliche Perspektiven und Blickw in kel beleu ch ten . D arü ber h in au s
unterstützen auf Prävention und G esundheitsförderung spezialisierte Pflegende und H ebam m en die professionelle
Entw icklung derG esundheitsfachberufe.
D as folgende Fallbeispiel einer Fam iliengesundheitspflegerin im öffentlichen
G esundheitsw esen zeigt,dass diese die
Lebensqualität von Fam ilien in prekärer
Situation deutlich verbessern können:

Familiengesundheit
fängt bei den Kleinsten an
Zweimal wöchentlich besucht die Familiengesundheitspflegerin die geburtshilfliche
Abteilung des örtlichen Krankenhauses
in P. und lernt dort eine junge Frau kennen. Frau Y. ist 24 Jahre alt und hat gerade Adile, ihr erstes Kind, per Sectio zur
Welt gebracht. Es kam vor Ablauf der 35.
Schwangerschaftswoche und musste in
die Kinderklinik verlegt werden. Frau Y.
ist Migrantin. Die Frühgeburt schreibt sie
dem immensen Stress durch die drohende
Abschiebung in ihr Heimatland zu. Die Familie ist in Deutschland nur geduldet und
ihr Verbleib wird immer nur für sechs Monate bewilligt, was die Familie nie richtig
zur Ruhe kommen lässt. Beim Kennenlernen wirkt sie sehr angeschlagen: Sie hat
große Schmerzen an der Kaiserschnittnarbe und macht sich Sorgen um ihr Kind.

Foto:Prod.N um érik/fotolia

In Familien geht es nicht immer nur harmonisch zu: Oftmals fühlen diese sich überfordert, insbesondere in prekären finanziellen Situationen. Dann kann die Unterstützung durch Familiengesundheitspflegerinnen viel bewirken.

Einige Wochen später kommt es zu einem Treffen der Familiengesundheitspflegerin mit Familie Y. Der Ehemann
ist infolge von Folter vor zehn Jahren
im Heimatland erblindet und wird von
seiner Frau geführt. Frau Y. ist Friseurin.
Seit fünf Jahren sind die beiden verheiratet. Herr Y., 44 Jahre, ist ausgebildeter
Maler und Restaurator. Als politische
Flüchtlinge sind sie vor zwei Jahren nach
Deutschland gekommen. Frau Y. spricht
gut deutsch, ihr Ehemann nur ein paar
Worte. Sie haben kaum soziale Kontakte. Die junge Mutter hat seit ihrer Heirat
keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, da
diese ihre Ehe nicht befürwortete. Herr
Y.’s Eltern und zwei der Brüder leben noch
im Heimatland. Ein entfernter Bekannter
lebt in einer N achbarstadt.
Erschwerend kommt hinzu, dass Herr
Y. seit 20 Jahren Diabetiker ist. Er leidet
unter Sensibilitätsstörungen an Händen
und Füßen, Blutdruckschwankungen und
psychischen Problemen, die auf die Folter zurückzuführen sind. Bis zu sechsmal
täglich müssen Blutzucker und Blutdruck
kontrolliert werden. Herr Y. nimmt unterschiedliche Medikamente ein und seine
Frau injiziert ihm das Insulin. Er muss
beim Waschen, Essen, Trinken, G ehen und

beim Toilettengang (vor allem nachts bis
zu fünfmal) unterstützt werden. All das
übernimmt Frau Y. Auch kurze Besorgungen werden gemeinsam erledigt, da Frau
Y. ihren Mann nicht allein lassen möchte.
Die Familie lebt von den äußerst gering
bemessenen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG ). Frau
Y. hatte einen Schwangerschaftsdiabetes,
der sich nun wieder einreguliert.
Die junge Frau bittet die Familiengesundheitspflegerin um Hilfe bezüglich
einer Frühförderung für Adile. Die Familiengesundheitspflegerin recherchiert die
Informationen und bietet der Familie ihre
Hilfe an. In Absprache mit dem Sozialamt/G esundheitsamt ...
••übernimmt sie die sozialmedizinische
N achsorge im U mfang von 20 N achsorgeeinheiten über einen Zeitraum
von zwölf Wochen.
••unterstützt sie die Familie bei den bürokratischen Abläufen.
••informiert sie sich über die Familie
und deren Probleme und erstellt einen
Maßnahmenplan.
Adile erlitt bei der G eburt einen Sauerstoffmangel und musste wiederbelebt
und künstlich beatmet werden. Jetzt

leidet sie an Hirnschäden, die sich unter
anderem in drohenden Krampfanfällen
und einer Trinkschwäche zeigen. Bis kurz
bevor sie entlassen wurde, musste Adile
über eine Magensonde ernährt werden.
Die Koordination von Saugen, Atmen
und Schlucken bereitet ihr immer noch
Schwierigkeiten.
Die überstürzte G eburt von Adile hat
das Ehepaar Y. unvorbereitet getroffen
und in eine Krise gestürzt. Bis heute hat
das Ehepaar immer noch große Ä ngste
bezüglich des G esundheitszustandes
von Adile. Den U mstand, dass Adile behindert sein könnte, müssen die Eltern
erst mühsam verarbeiten. Sie haben sich
immer vorgestellt, dass sie ein gesundes
Kind bekommen würden.
Bei ihrem ersten Besuch verschafft sich
die Familiengesundheitspflegerin einen
Ü berblick über die alltäglichen Herausforderungen:
••Die Trinkschwäche von Adile besteht
weiter, die Mahlzeiten dauern sehr
lang.
••Aufgrund der zerebralen Krampfanfälle muss Adile täglich ein Antikonvulsivum erhalten.
••Zweimal wöchentlich erhält Adile
Krankengymnastik.
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••Einmal wöchentlich wird zu Hause
Frühförderung mit Beratung der Eltern durchgeführt.
••Häufig stehen Besuche beim Kinderarzt, dem Augenarzt und dem sozialpädiatrischen Zentrum an.

Ü bung
macht den M eister
Die Familiengesundheitspflegerin richtet ihren Fokus bei den ersten Hausbesuchen auf das Wohlergehen des Kindes.
Adile ist nun 15 Wochen alt und offenbar altersgemäß entwickelt. Sie wird
mit der Flasche ernährt. Frau Y. unterbricht die Mahlzeit häufig, zum Beispiel
wenn Herr Y. etwas benötigt oder wenn
sie der Familiengesundheitspflegerin
diverse Amtsdokumente zeigen will.
Die junge Mutter geht eher auf die Bedürfnisse von Herrn Y. ein, als auf die
des Kindes. Daher bespricht die Familiengesundheitspflegerin als erstes die
N ahrungsverabreichung und das Handling mit Adile. Sie erläutert mit Frau Y.,
wie wichtig eine ruhige und entspannte
Atmosphäre bei den Mahlzeiten ist. Die
ständigen U nterbrechungen während
des Stillens irritieren Adile und ermüden
sie. Die Saug-Schluck-Koordination wird
gestört und Adile nimmt weniger N ahrung zu sich als möglich wäre. Dieses
wiederum beeinflusst das G ewicht negativ. Beim U mgang der Mutter mit Adile
fällt der Familiengesundheitspflegerin
auf, dass diese beim Wickeln die Füßchen des Mädchens hochzieht und das
Kind über die Rückenlage hochnimmt.
Das erschwert Adile die O rientierung im
Raum. Die Familiengesundheitspflegerin nimmt eine Babymassage zum Anlass, der Mutter das richtige Handling
beim Wickeln und das entwicklungsförderliche Hochnehmen des Kindes über
die Seite zu zeigen. Frau Y. nimmt das
sehr interessiert auf und setzt es sofort
um.
Beim dritten Hausbesuch entsteht
erstmalig Kontakt zum Vater. Der liebevolle und respektvolle U mgang der Eheleute miteinander fällt auf und Herr Y.
erzählt seinem Kind viel und singt ihm
vor. Bei einem anderen Hausbesuch liegt
zufällig der Werbeprospekt einer Möbelfirma im Zimmer. Frau Y. erwähnt, dass
sie sich gerne ein Sofa kaufen würden,
damit Herr Y. es sich bequemer machen
kann, aber sie besitzen kein Auto. Kurzentschlossen unternimmt die Familiengesundheitspflegerin mit der Familie
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Zusammenfassung
D ie W H O em pfahl1999,eine neue pflegerische Q ualifikation einzuführen:die
„Fam ily H ealth N urse“.Ihre Aufgabe ist es,die Pflege in der Fam ilie m it dem
Public-H ealth-Ziel„G esundheit“ zu verbinden.D as Fallbeispielzeigt,dass es einer Fam iliengesundheitspflegerin gelingen kann,Ansprechpartner für Fam ilien
zu sein,ein V ertrauensverhältnis herzustellen,K ontakte zu Ä rzten und anderen
Institutionen zu fördern und insgesam t zu einer entspannteren Lebenssituation
für Fam ilien in schw ierigen Lebenslagen beizutragen.
Schlüsselwörter:

Familiengesundheit, Family Health Nurse, öffentlicher
Gesundheitsdienst

an dem Tag einen „Ausflug“ ins Möbelgeschäft. Herr Y. sitzt auf dem Beifahrersitz und erzählt in seinem gebrochenen Deutsch, dass er früher auch gerne Auto gefahren ist. Er fragt dann ganz
vorsichtig, ob er mal das Lenkrad und
den G angschalter anfassen könne. Auf
dem Parkplatz des Möbelhauses setzt
er sich mit Hilfe auf den Fahrersitz. Er
fasst ganz vorsichtig das Lenkrad und
den Schaltknüppel an und strahlt über
das ganze G esicht. Der Knoten scheint
geplatzt zu sein. Trotz der Sprachschwierigkeiten ist es möglich, ein G espräch zu führen und kleine Witze zu
machen. Seit diesem Ausflug ist Herr
Y. immer bei den Hausbesuchen anwesend, spricht Probleme an und beteiligt
sich aktiv an den G esprächen, die von
seiner Frau übersetzt werden.

Fortschritte in der Familie
Ein halbes Jahristdie Fam iliengesundheitspflegerin nun in der Fam ilie tätig.
V ieles konnte verbessert w erden:
••D ie Fam ilien gesun dheitspflegerin
hat ein V ertrauensverhältnis zu der
Fam ilie aufgebaut;w assie em pfiehlt,
w ird angenom m en und um gesetzt.
••Adiles M ahlzeiten verlaufen ungestörter und sie hat gut zugenom m en.
••Frau Y.hat einen festen Ansprechpartner für die K orrespondenz m it
den Ä m tern, vieles kann sie selbst
m achen.
••Ihr Selbstbew usstsein ist gew achsen und D inge,die erledigt w erden
m üssen,w erden nicht m ehr aufgeschoben.
••D er K on takt m it dem K in derarzt,
dem sozialpädiatrischen Zentrum ,
der krankengym nastischen Praxis
und der Frühförderung ist unkom pliziert.

••D ie Arztterm ine des V aters w erden
besser in den Tagesablauf integriert.
••D er K on takt zum Sozialam t, dem
Ausländeram t und einer Selbsthilfeorganisation für M enschen m it M igrationshintergrund ist hergestellt.
D ie Besuche der Fam iliengesundheitspflegerin w erden in Absprache m it
den Eltern seltener. D urch eine fieberhafte Infektion von Adile rücken
erneut m edizinische Them en in den
V ordergrund: D er U m gang m it Fieber
löst groß e Ä ngste bei den Eltern aus.
D ie Fam iliengesundheitspflegerin verm ittelt ihnen,dass M edikam ente nur
gezielt verabreicht w erden dürfen und
in einer festgelegten D osis. Bei den
kom m enden Besuchen m öchte die Fam iliengesundheitspflegerin noch w eitere Them en ansprechen:
••den U m gang m it K rankheit und Behinderung.
••das Traum a von H errn Y.
••den fehlenden K ontakt zur Fam ilie
von Frau Y.
••den Aufbau von sozialen K ontakten
und einem sozialen N etzw erk.
••eine stärkere Einbindung H errn Y.‘s
in die V ersorgung des K indes.
••eine w eitere Entlastung von Frau Y.
D ie G eschichte von Adile zeigt, w ie
kom plex die Aufgaben in derFam iliengesundheitspflege sind.D eutlich w ird
auch der hohe N utzen,den die gesam te Fam ilie durch die gesundheitsorientierte,fam iliensystem ische und aufsuchende Beratung erfährt.

Gesundheit 21: Das
Rahmenkonzept der WHO
Als das gesundheitliche Rahm enkonzept „G esundheit 21“ 1998 gestartet
w urde, em pfahl die W H O eine neue

pflegerische Q ualifikation einzuführen,die „Fam ily H ealth N urse“.D iese
Fachkraft für G esundheitsförderung
und Prävention setzt den Fokus auf
die gesam te Fam ilie un d verbin det
die häusliche Pflege in der Zielgruppe
„Fam ilie“ m it dem Public-H ealth-Ziel
„G esundheit“.
Fam iliengesundheitspflegende beraten Fam ilien zu allen gesundheitlichen
Fragen, unterstützen in K risen- oder
U m bruchsituationen und verm itteln
im Bedarfsfallzw ischen H ausarzt und
anderen G esundheitsberufen.Seit2005
qualifiziertderD eutsche Berufsverband
fürPflegeberufe e.V .(D BfK )in K ooperation m itsieben W eiterbildungsinstituten Pflegefachkräfte und H ebam m en
zu Fam iliengesundheitspflegerinnen
und -hebam m en.D azu w urde 2009 das
K om petenzzentrum Fam iliengesundheitspflege,gefördert von der Robert
Bosch Stiftung,gegründet.D ie Zahlder
Absolventinnen istzw arnoch klein,jedoch sind einige – und das ist besonders erfreulich – in Einrichtungen des
öffentlichen G esundheitsdienstes tätig
und setzen dort Elem ente der „Fam ily
H ealth N urse“ um .
Trotzdem m uss das Bew usstsein für
die Bedeutun g präven tiver un d gesundheitsförderlicherStrukturen in allen Bereichen derPolitik noch vielstärker beachtet w erden.So vertritt Prof.
D r.Friedhelm H engsbach,em eritierter
Professor für christliche G esellschaftsethik,die These,dass Prävention eine
„gesellschaftliche und politische Bringschuld“ ist.Seiner M einung nach solle
es einen Rechtsanspruch auf präventive M aßnahm en geben:D ie V erantw ortung m üsse zuerst beim Staat liegen,
da dieser die Rahm en bedin gun gen
schafft, in denen K rankheiten (aber
auch Arbeitslosigkeit,Stress,G ew alt,
Ausgren zun g usw .) en tstehen . Erst
m üsse die Politik handeln, bevor die
persönliche V erantw ortung beginne.
Eine individuelle V erantw ortung für
die eigene G esundheit könne den politischen Rahm en nichtersetzen (H engsbach 2010).
Soziale D eterm inanten nehm en im m er m ehr Einfluss auf die G esundheit
in derBevölkerung.D aherem pfiehltes
sich,Soziales und G esundheit strukturell auf Regierungsebene zusam m enzufassen un d G esun dheitspolitik in
allen Politikbereichen zu verorten (vgl.
auch O ttaw a-Charta 1986).D arauf zu
bestehen,dass G esundheitsförderung

u n d Präven tion als gesam tgesellschaftliche Aufgaben anzuerkennen
und nicht in der V erantw ortlichkeit
der K rankenkassen zu belassen sind,
bleibt w eiter angezeigt.Aber auch die
K rankenkassen sind im Sinne einer sozialen K om pensation gefordert,durch
Leistungen zur Prim ärprävention dazu
beizutragen,dass sozial bedingte U ngleichheit von G esun dheitschan cen
verm indert w ird.H ierzu hat der G K V Spitzenverband den „Leitfaden Prävention“ beschlossen, in dem prioritäre
H andlungsfelder und Bedarfskriterien
festgelegt sin d. Erfolgversprech en de O rte des H andelns sind nach dem
Settin g-An satz K itas, Schulen un d/
oderFam ilien in sozialbenachteiligten
Q uartieren.

G esundheitsdienstverstärktdie Expertise der Pflege einzubeziehen und als
Ressource zu begreifen,w enn es darum geht,G esundheit zu erhalten,zu
fördern und duch Prävention zu schützen.N ur im Schulterschluss aller Akteure ist G esundheit zu erreichen – die
Pflege m uss sich ihrer V erantw ortung
bew usst sein und die Bereitschaft m itbringen,sich den H erausforderungen
zu stellen.<<

Link-Tipp
w w w .fam iliengesundheitspflege.de

Kindeswohl
vor Kinderschutz
In den vergan gen en Jahren ist die
G esellschaft für fam iliäre Belastun gen bis h in zu V ern ach lässigu n g
und M isshandlung von K indern und
Jugen dlichen sen sibilisiert w orden .
D iese En tw icklun g ist sehr positiv,
resultieren daraus doch unterschiedlich e In itiativen u n d Projekte au f
Bundes- und Landesebene, w ie zum
Beispiel das „N ationale Zentrum Frühe H ilfen“ (N FZA). Auch die Initiative, den K in derschutz über präven tive M aß n ahm en zu stärken , ist zu
begrüß en (Bundeskinderschutzgesetz
2011).D abei sollte m an jedoch beachten , dass echter „K in derschutz“ als
Sam m elbegriff für rechtliche Regelungen und M aßnahm en nicht-staatlicher
und staatlicher Instanzen zum Schutz
von K in dern vor Ü bergriffen , Au sbeutung,V erw ahrlosung usw .nur in
ganz w enigen Fällen greift,beispielsw eise dadurch,dass die Behörden ein
K ind aus seinerFam ilie herausnehm en.
D och gefährdetsind K inderschon lange
vorher.Es gehthierum das K indesw ohl,
und dieses zu schützen ist eine riesige
H erausforderun g für un sere G esellschaft und m uss vielfrüher beginnen,
zum Beispieldadurch,dass m an Fam ilien in prekären Situationen um fassend
unterstützt.
H ier ist auch die Pflege gefragt!Pflegekräfte sind m itgroßem Engagem ent
dabei (teils ehren am tlich, teils professionell),dasH andlungsfeld Fam iliengesundheitspflege m itLeben zu füllen.
Es ist an der Zeit,auch im öffentlichen
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