
 
   

 

Gut zu wissen 
 
Für die Zeit der Schwangerschaft und des Wo-

chenbetts hat jede Frau, die krankenversichert 

ist, einen gesetzlichen Anspruch auf die Hilfe 

einer Hebamme, die von der Krankenkasse fi-

nanziert wird.  

Diese Unterstützung kann auch von einer Fami-

lienhebamme mit erbracht werden. 

Die Familienhebamme kommt auch, wenn Mut-

ter und/oder Kind nicht versichert sind. 

 

 

 

 

 

Haben Sie Interesse an der Begleitung durch 

eine Familienhebamme? Dann nehmen Sie Kon-

takt mit uns auf! 

 

 

 

Koordination 
 

Frau Klemm 

Tel.: 030-9029-13660 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst / 

Haus des Säuglings 

Eingang Alt-Lietzow 18, Raum 47 

Otto-Suhr-Allee 100 

10585 Berlin 

 

 
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf 

von Berlin                                1 

 
 

Kooperationsprojekt 
 
im Rahmen der Bundesinitiative 

„Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ 

finanziert durch die Bundesregierung 

 

Kooperationspartner   
 
Abt. Soziales und Gesundheit 

• Zentrum für sexuelle Gesundheit und Famili-
enplanung 

• Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

Abt. Jugend, Familie, Schule, Sport und Umwelt 

• Regionaler Sozialpädagogischer Dienst 

• Familienzentrum Groß und Klein 

• Familienzentrum Halemweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Familienhebammen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

 
 

 



 
   

Sie bekommen ein Baby 
 

Das Gefühl der Freude ist groß. Gleichzeitig sind 

Sie noch unsicher und haben viele Fragen, denn 

schließlich gibt es viel Neues zu bewältigen.  

Vielleicht wünschen Sie sich gerade jetzt eine 

kompetente Ansprechpartnerin, die Sie in dieser 

wichtigen Lebensphase begleitet und unter-

stützt: 

 

• weil Sie noch sehr jung sind 

• weil Sie das Baby allein erziehen werden 

• weil Sie wenig oder überhaupt keine Unter-
stützung haben 

• weil Ihre gesamte Lebenssituation schwierig 
erscheint 

• weil die Schwangerschaft anders verläuft 
als geplant 

• in der Vorbereitung auf die Geburt und das 
Baby 

• in der Pflege, Ernährung und Versorgung 
des Babys 

 

 

 

 

 

 

 

Die Familienhebamme 
 
Eine Familienhebamme begleitet Sie über einen 

längeren Zeitraum von Anfang an bis zum 1. 

Lebensjahr des Kindes. Sie berät und unterstützt 

Sie zu allen Themen rund um die Schwanger-

schaft, die Geburt und die Elternschaft. 

 

 

Sie informiert und berät Sie: 
 

• bei medizinischen und  gesundheitlichen 
Themen in der Schwangerschaft sowie nach 
der Entbindung 

• bei der Vorbereitung auf die Geburt und auf 
das Baby 

• bei wichtigen Fragen rund um die Ernäh-
rung und Gesundheit 

• wenn die Schwangerschaft schwierig ver-
läuft oder bei chronischen Erkrankungen 

• wenn die finanzielle Lage noch ungeklärt 
oder sehr belastend ist 

• wenn Zusammenhänge und Zuständigkei-
ten unklar erscheinen, die deutsche Spra-
che noch schwer zu verstehen ist 

• wenn die Partnerschaft durch die neue Situ-
ation mit dem Baby besonders gefordert ist 

• wenn die persönlichen Lebensumstände 
schwierig erscheinen 

 

 
 

Sie unterstützt und begleitet Sie: 
 
• beim Aufbau einer sicheren Bindung zum 

Kind 

• bei allen Fragen zum Stillen und der Ernäh-
rung des Kindes  

• wenn das Kind zu früh geboren ist und be-
sondere Fürsorge benötigt 

• bei der Strukturierung und der Organisation 
des neuen Alltags mit dem Kind 

• wenn Sie Ihr Kind nicht mit Freude wahr-
nehmen können 

• bei schwierigen Amtsgängen (z. B. Jobcen-
ter) und bei Arztbesuchen 

• bei der Anbindung an andere Beratungsan-
gebote, Gruppen und beim Kontaktaufbau 
zu anderen Müttern 

• bei der Auswahl der richtigen Tagesbetreu-
ung 

 
 
 
 
 


