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schienene Studie mit mehr als 60 ooo Pflegern und 130 ooo Patienten in zwölf europäischen Ländern und den USA Weniger
als die Hälfte der deutschen Patienten gaben ihrem Krankenhaus auf einer Skala
von null bis zehn die Note neun oder zehn.
Trotzdem würden 66 Prozent die Klinik
weiterempfehlen - in Irland oder in der
Schweiz tätet1 dies 74 beziehungsweise 78
Prozent. Je besser die Arbeitsbedingungen
und je geringer die Zahl der Patienten, um

w n: vu1 w u·u me .t<·orscnung 1m tlereich Pflege nicht genügend gefördert", sagt Doris
Schaeffer. Gemeinsam mit anderen Pflegewissenschaftlernverfasste sie die ,,Agenda
Pflegeforschung" mit den zehn wichtigstenForschungsthemen, über die am 12. November Politiker auf einer Konferenz in
Berlin diskutieren werden. "Um gut pflegen zu können, müssen wir forschen, was
für die Patienten am besten ist", sagt
Schaeffer,. "das machen Ärzte schließlich
seit Jahrzehnten."

Allererste Hilfe
Babylotsen stehen überforderten Müttern zur Seite
Es muss vor fünf oder sechs Jahren gewesen sein. Sönke Siefert, Kinderarzt am Ka·
th<?liscpen Kinderkrankenhaus WJ.lhelmstift in ßamburg, bebm. einen Anruf vön
einer Kollegin.. ,J:ch habehier eine junge Pa·
tientin, die vor wenigen Tagen entbunden
WUI"de•. Eigentijch dürfte ich sie nicht ep.tIaSsen: Sie hat kein Geld, keinen Schulab. sclilllSI, ~. k~wn !>euU;ch, hat niemand~ d~ribili.aft;. Sie i$t überfordert", klagte die thidetärztin. Beispiele wie diese
kan.ftte Siefett l:lUS seinem Arbeitsalltag als
' .Kindemuzt auf etner Geburtsstation. "Wir
· brau<lbe11tursolche Menschen einenKüm·
·~.. · be~oss der 49-Jährige. Jemande ·
~' eine Brücke zwischen dem
· .Ge& ... et~stem und dem FamilienhiliesyStenf iu bauen - einen Babylotsen.
"Angebote für junge Familien gibt es ja
_eigf,!titlich genug, in Harnburg fast 400.
Nur.~uss man in der Lage sein, die richtigeil zu finden", sagt Si~ert.

·'m J{änlburg soll es bald
· zwölttotsen geben. Das Angebot
.·steht aDen Familien offen
Genau dabei helfen die Babylotsen. In
· Hamburg·arbeiten inzwischen fünf Baby...lotsen, kommendes Jahr sollen es zwölf
· •.sein. ,.:Damit können wir alle Geburtskliniken in der Stadt versorgen", sagt Siefert. In
·. der Praxis sieht das so aus: Jede Frau, die
sich zur Geburt in der Klinik vorstellt, be·.kommteinenFlyer derBabylotsen. DasAngebot .steht allen Famili!:!n offen. Ober Ärzte und Hebamn;1en können die Frauen ei' •nen Termin mit einer LOtsin vereinbaren.
Die kommenaberaudi.vonlllleine,nämlich dann, wenn bestimmte Indikatoren
' vorliegen. "Durch unsere wissenschaftli, ehe Studie können wir Hinweise identifizieren, die dafür sprechen, dass die Familien
Hilfe brauchen", sagt Mediziner Siefert
und zählt Risikofaktoren auf: "Wenn eine
Patientin sehr jung ist, alleinerziehend,
wenn sie raucht oder Drogen nimmt, nur
selten zur Schwangerschaftsvorsorge gegangenist, oderwenn die psychosoziale Belastung hoch ist, zum Beispiel dadurch,
.dass sie keine gijltigeAufenthaltsberechti. gung ha~." Es glbt. abex: auch Fälle wie die·. se: Eine Mutter, die niit ihrem Mann, einem Flugzet.lgbauer, erst kürzlich nach

Harnburg gezogen war. "Die Frau kannte
niemanden, war verzweifelt. Über die Babylotsen konnten wir sie aus ihrer Isolation
rausholen", erzählt der Arzt.
Über die Geburtsstationen erfahren die
Helfer, welche Frauen sie besuchen sollten. Dann setzt sich die Babylotsill zu der
Patientin und hört zu, l~st sich erklären,
wie es ihr geht, wie ihre familiäre Situation
ist, wo es klemmt. "Aber auch, wo es Ressourcen gibt", betont Babylotsin Carmen
Canales. Ressourcen - das kann zum Beispiel eine Großmutter sein, die sich gerne
um das Baby kümmern würde. Oder die Fähigkeit, mit wenig Geld gut umgehen zu
können. "Wir Ärzte sehen ja immer nur,
was nicht funktioniert", sagt Siefert, "der
Zugang der Babylotsen ist da wohltuend."
Im Gespräch mit den Frauen finden die
Lotsen schnell heraus, welche Art der Hilfe
die Familien brauchen. Die vermitteln sie
dai1fi an die Frauen weiter. "Das kann ein
Kurs bei einer Elternschule sein oder ein
Platz im Wohnheim", sagt Canales. Ihre
Kollegin Hannah Sawallich betont: "Wir
drängen keine unserer Patientinnen zu irgendwas. Unser Angebot ist freiwillig."
Wenn nötig, besuchen die Helfer die Familien zu Hause oder begleiten sie auf Ter·
minen-auf die Ausländerbehörde oder zu
einem Eltern-Kind-Frühstück. "Die Kontakte sind sehr intensiv, aber sie haben
auch einen klaren Anfang und ein klares
Ende. Wenn wir wissen, dass die Familien
ihren Weg gefunden haben, könnenwir sie
wieder gehen lassen", sagt Sawallich. Canales schätzt ihre Arbeit. Vorher hat die 47
Jahre alte Diplom-Sozialpädagogin in der
Familienhilfe gearbeitet. "Da ging es oft
um Kindeswohlgefährdung. Es war
schwer zu vermitteln, dass wir nur helfen
wollen. Manchmal war das frustrierend.
Das ist jetzt bei meiner Arbeit zum Glück
ganz anders", sagt sie.
CHRISTIANE BERTELSMANN

Babylotsen gibt es in Harnburg über die Stiftung
SeeYou (www.seeyou-hamburg .de) und seit Sommer 2012, unterstützt durch das Netzwerk Frühe
Hilfen des Bunde5familienministeriums, auch an
der Berliner Charite'; Bisher arbeiten nur Frauen als
Babylotsen. Die meisten waren vorher in einem medizinischen oder sozialen Beruf tätig, etwa als Sozialpädagoginnen oder Hebammen.

Im Gegensatz zu den
USA etwa hat man in
Deutschland viel zu lange
am historischen Bild von
Ärzten und Pflegenden
festgehalten, kritisiert
die Pflege-Expertin
Marla Mischo-Kelling.

Gute Aussichten
für Altenpfleger
In den kommenden 20 Jahren versprechen
insbesondere Gesundheits- und Sozialwesen gute Berufsperspektiven. Das hat eine
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (lAB) ergeben. Grund dafür werde unter anderem der demografische Wandel sein: 2030 ist die Gesellschaft
in Deutschland verhältnismäßig alt, der Bedarf an Arbeitskräften in der Altenpflege
steigt daher. Aber auch Betreuer für die
Jüngsten habengute Aussichten: Das lAB
prognostiziert, dass die Bedeutung der Killderbetreuungwachsen wird.
DPA

Krisenresistente
Gesundheitswirtschaft
Die Gesundheitsbrancbe in Deutschland
ist in den vergangenen Jahren weit schneller gewachsen und i.st deutlich krisenresistenter als der Rest der Wirtschaft. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI). "Der größte Sektor der deutschen
Volkswirtschaft ist die Gesundheitswirtschaft", heißt es darin. Sie erbringe knapp
elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Jeder siebte Beschäftigte in Deutschland sei
in der Branche tätig. Von 2005 bis 2010
stieg die Bruttowertschöpfung von sieben
der größten Unternehmen im Gesundheitswesen laut Studie um fast 40 Prozent und
damit dreimal so stark wie in der Gesamtwirtschaft.
DAPD

Suchenach
gesundem Essen
Der Lebensmittelkonzern Nestle will in einem neuen Forschungszentrum im schweizerischen ·Lausanne gesundheitsfördernde NahrUng entwickeln. Neue Lebensmittel sollten dabei helfen, chronischen Krankheiten vorzubeugen und ihr Fortschreiten
zu verlangsamen, heißt es aus dem Konzern. Im Fokus der Forschung stehen neurologische Krankheiten wie Alzheimer,
chronische Krankheiten wie Diabetes und
Erkrankungen des Magen-Darm--Trakts.
Die neuen Produkte sollen als "Medical
Food" bezeichnet werden. Das Institut werde etwa 100 Forscher beschäftigen. AFP

