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Ziele und Entwicklung 

Das Programm Babylotse wird seit 2007 durch die Stiftung SeeYou 

des Katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift entwickelt. Ziel 

des Programms ist die Sicherstellung des Kindeswohles in Familien 

mit einem erhöhten Risiko einer belasteten kindlichen Entwicklung. 

Durch eine systematische, sehr frühe Kontaktaufnahme können die 

Babylotsen den individuellen Hilfebedarf ermitteln, einfühlsam beraten 

und die Familien ggfs. passgenau an Einrichtungen der Frühen Hilfen 

weitervermitteln. 

Das Programm Babylotse Ambulant wird seit 2012 in acht Praxen mit 

insgesamt 12 Gynäkologinnen in Hamburg umgesetzt. Werdende 

Mütter erhalten schon zu Anfang ihrer Schwangerschaft die Möglich-

keit, sich von den ambulanten Babylotsen im vertrauten Umfeld ihrer 

Frauenarztpraxis beraten zu lassen. Die Teilnahme an dem Pro-

gramm ist für die Schwangeren freiwillig und kostenlos. Die Mitarbei-

ter der Frauenarztpraxen profitieren von der Beratungskompetenz der 

Babylotsen und erfahren eine deutliche und verlässliche Entlastung in 

einem für sie ungewohnten Aufgabengebiet. 

Programm-Merkmale 

Das Programm Babylotse Ambulant richtet sich an werdende Mütter. 

Wichtiges Merkmal ist eine klare Prozessorientierung mit den aus 

dem Case Management adaptierten Phasen Erkennen, Klären und 

Vernetzen. Hinweise auf psychosoziale Belastungen wie psychische 

Erkrankungen, wirtschaftliche Notlagen oder ungewollte Schwanger-

schaften werden mit Hilfe des Anhaltsbogens „Wilhelm“ zu mehreren 

Zeitpunkten in und nach der Schwangerschaft systematisch erfragt 

und über einen Briefkasten, der in der Frauenarztpraxis steht und nur 

von den Babylotsen geleert wird, datenschutzrechtlich sicher an die 

Babylotsen weitergetragen. Das systematische Erfassen aller 

Schwangeren soll sicherstellen, dass auch Frauen mit nicht offenkun-

digen Problemen ein Hilfsangebot erhalten. 
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Das Programm Babylotse Ambu-

lant schließt die Lücke zwischen 

Gesundheits- und Sozialsystemen. 
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senfunktion in das bestehende 
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Das Angebot der ambulanten Babylotsen verbessert die Startvoraus-

setzungen ins Kinderleben auch unter erschwerten Bedingungen. Die 

psychosoziale Begleitung erleichtert es Familien, ihr Leben mit dem 

Kind selbständig in Eigenverantwortung zu gestalten und legt die 

Grundlage dafür, dass Familien auch in zukünftigen Krisensituationen 

Unterstützung finden.  

 

Programmwirksamkeit 

Das über zwei Jahre angelegte Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg belegt die 

Notwendigkeit und den Erfolg von „Babylotse Ambulant“. So wies 

knapp die Hälfte der ausgefüllten Anhaltsbögen Risikofaktoren auf 

und in zwei Drittel der Fälle ergab sich im anschließenden Clearing-

Gespräch ein Hilfebedarf. Sowohl die beteiligten Mitarbeiter der Frau-

enarztpraxen als auch die Eltern bewerteten das Angebot der Baby-

lotsen mehrheitlich als hilfreich, entlastend und wirkungsvoll. 

Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter niedergelasse-

nen Gynäkologen untermauern diese Einschätzung und belegen den 

bundesweiten Bedarf an der Leistung der ambulanten Babylotsen. 

 

Programmperspektive 

Langfristiges Ziel des Programms Babylotse Ambulant ist es, fester 

Bestandteil in der Landschaft der Frühen Hilfen zu werden. Wün-

schenswert ist dazu eine solide Grundlage über eine Regelfinanzie-

rung durch die Krankenkassen. Voraussetzung ist die Aufnahme ei-

ner entsprechenden Verpflichtung in das Präventionsgesetz. 

 

* Heute erreichen die Babylotsen  

rund 20 Prozent der Mütter vor der 

Geburt, 80 Prozent danach.  
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