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IN DIESER AUSGABE ZWEI BUNDESLÄNDER – eine gemeinsame Krankenhausplanung | WAHLPRÜFSTEINE: Brandenburg
wählt | IMPFSTATUS Berlin / Brandenburg | MEDIZINISCHE VERSORGUNG IN BRANDENBURG grafisch aufbereitet
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VERANSTALTUNG

Ersatzkassenforum
18.9.2019
MITTWOCH, DEN 18.9.2019
10:00 – 14:00 UHR
QUADRIGA-FORUM
WERDERSCHER MARKT 13
10117 BERLIN

Die Patientensicherheit steht beim
diesjährigen Ersatzkassenforum des
vdek Berlin / Brandenburg im Mittelpunkt. Die wesentlichen Leitfragen
lauten: Wie steht es um die Patientensicherheit und ist die Lage wirklich so
dramatisch, wie uns die Medien oft
glauben lassen wollen?
In Vorträgen und zwei Podiumsrunden werden verschiedene Aspekte diskutiert. Am Rednerpult und auf
dem Podium sind neben Dilek K
 alayci,
Senatorin für Gesundheit und Pflege in Berlin (angefragt), Dr. Christof
Veit, Leiter des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im
Gesundheitswesen (IQTIG) und Uwe
Klemens, Verbandsvorsitzender, Verband der Ersatzkassen, zahlreiche
Gesundheitsexperten vertreten.
Anmeldung
über das Online-Anmeldeformular
des vdek Berlin / Brandenburg:
www.vdek.com/berbra/anm-ekf
oder per E-Mail an:
robert.deg@vdek.com
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GRENZÜBERSCHREITENDE GESUNDHEITSVERSORGUNG

Krankenhäuser – Blick über
den landeseigenen Tellerrand
Die Krankenhausplanung liegt in der Hoheit eines jeden Bundeslandes.
Berliner und Brandenburger Akteure im Gesundheitswesen wollen
jedoch künftig an einem Strang ziehen und die Planung gemeinsam
angehen. Das hat es in Deutschland in dieser Form noch nicht gegeben.

B

erlin liegt mitten in Brandenburg, das Verständnis einer
grenzübergreifenden Gesundheitsregion liegt damit auf der
Hand, insbesondere rund um den Berliner Speckgürtel. Der etwa 20 Kilometer breite Streifen rund um die Berliner Landesgrenze entspricht etwa zehn
Prozent der Brandenburger Fläche. Auf
dieser r elativ kleinen Fläche leben allerdings laut des Statistischen Landesamts Berlin / Brandenburg aktuell etwa
38 Prozent aller Brandenburger. Tendenz
steigend.
Bei der gemeinsamen Krankenhausplanung wird aber nicht nur der Berliner Speckgürtel berücksichtigt, sondern
Brandenburg als komplettes Bundesland
im Blick behalten.

Gesundheitspendler: Von Brandenburg
nach Berlin und umgekehrt
Für Patienten spielen Landesgrenzen
keine Rolle. Laut den „Diagnosedaten
in Krankenhäusern“ des Statistischen
Bundesamts wurden 2017 rund 112.000
Brandenburger in Berlin vollstationär

behandelt. Im gleichen Jahr ließen sich
demgegenüber knapp 20.700 Berliner
in Brandenburger Krankenhäusern behandeln. Die Zahlen machen deutlich,
dass Berliner Krankenhäuser in einem
nennenswerten Umfang Versorgungsaufgaben des Nachbarbundeslandes wahrnehmen. Aber auch, dass Brandenburger
Kliniken von den Berlinern in Anspruch
genommen werden. Die „Gesundheitspendler“, die für ihre Versorgung Landesgrenzen überschreiten, werden schon
heute in den jeweiligen Krankenhausplanungen berücksichtigt.

Entwicklungen und Ziele
Mit der gemeinsamen Planung soll einem
unkontrollierten Verdrängungswettbewerb vorgebeugt werden, der für die
Patientenversorgung insgesamt nachteilige Auswirkungen zur Folge haben
könnte. Vielmehr soll das Ziel verfolgt
werden, die Unterschiede und Besonderheiten zwischen den Ländern herauszuarbeiten und darauf aufbauend eine
auf Kooperation angelegte bessere Versorgung zu schaffen.
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Die Qualität darf
bei der Planung
nicht verloren gehen
von
MICHAEL DOMRÖS
Leiter der
vdek-Landesvertretung
Berlin / Brandenburg

Die Länder Berlin und Brandenburg
haben sich mit der gemeinsamen
Krankenhausplanung einiges vorgenommen. Das Vorhaben ist r ichtig
und wird seitens der Ersatzkassen
begrüßt und mitgetragen. Eine vernünftige Krankenhausplanung ist
schon schwierig genug, wenn sie nur
für ein Bundesland vorgenommen
wird. Umso schwieriger ist es, zwei
Länder unter einen Hut zu bekommen.
Die damit einhergehenden Kompromisse dürfen allerdings nicht dazu
führen, dass die Qualität der Versorgung auf der Strecke bleibt und
auf den kleinstmöglichen Nenner
eingedampft wird. Ganz im Gegenteil. Gerade die Unterschiede zwischen der Metropole Berlin und dem
Flächenland Brandenburg öffnen
den Weg zu sinnvollen Lösungen, die
man sich aber auch politisch trauen
muss. Insbesondere ein falschverstandenes Besitzstandsdenken könnte dazu führen, dass eine qualitativ
hochwertige Versorgung darunter leidet. Das darf nicht passieren. Vielmehr sollten die Ideen und Strukturen unterstützt werden, die sowohl
patientengerecht als auch den Regionen gerecht werden. Daran gilt es zu
arbeiten, auch wenn es noch so mühsam ist. Ein schlichtes „Weiter so“
und das Beharren auf eigenen Positionen hilft weder der Gesundheitsregion Berlin / Brandenburg noch den
Patienten weiter.

Bestehende Zusammenarbeit
wegweisend für gemeinsame Planung
Zwischen Berlin und Brandenburg gibt es
zahlreiche gewachsene Beziehungen und
Verflechtungen in Form von Kooperationen,
Projekten und der Zusammenarbeit in verschiedenen Konstellationen, die das Verständnis einer grenzübergreifenden
Gesundheitsregion bereits in die Tat umgesetzt haben.
Mit Blick auf einige hochspezialisierte
Leistungen bestehen verbindliche Vereinbarungen. Die Charité und das Deutsche Herzzentrum Berlin halten etwa bei
den Organtransplantationen Versorgungskapazitäten für die gesamte Region bereit.
Die Behandlung von Schwerbrandverletzten
erfolgt im Unfallkrankenhaus Berlin. Die
Versorgung bei der Herzchirurgie wird
durch das Deutsche Herzzentrum Berlin, die
Charité, das Herzzentrum Bernau und das
Sana Herzzentrum Cottbus gewährleistet.
Seit 2016 existiert mit dem Klinischen
Krebsregister für Berlin und Brandenburg das bundesweit einzige länderübergreifende Krebsregister. Auch in der Ausbildung von Medizinern stehen sich die
Länder nahe. Die medizinische Fakultät an
der Berliner Humboldt-Universität steht
der gesamten Region offen. Hinzu kommt
die Berliner Universitätsmedizin der Charité, mit der eine enge Kooperation besteht.
Die Medizinische Hochschule Brandenburg ergänzt das Studienangebot. Für die
praktische Ausbildung können die angehenden Mediziner auch auf die akademischen Lehrkrankenhäuser in Brandenburg zurückgreifen.
Zum Teil haben die Krankenkassen
sowie deren Verbände – so auch der vdek –
diese Entwicklung vorweggenommen und
sich länderübergreifend aufgestellt.

Hürden zur Harmonisierung
ab dem Jahr 2020
Auf dem Weg zu einer harmonisierten
Abstimmung sind einige Hürden zu nehmen. Bisher fanden beispielsweise die
Planungszeiträume zeitlich versetzt statt.

Die Regierungen beider Länder haben sich
darauf verständigt, dass die gemeinsame
Krankenhausplanung synchronisiert ab
2020 starten soll. Der aktuell gültige Berliner Krankenhausplan gilt ohnehin bis Ende
2020. Der Brandenburger Plan galt bis 2018
und wurde fortgeschrieben, um 2020 einen
gemeinsamen Anfangspunkt zu haben. Der
Planungshorizont reicht bis 2025 und befindet sich durch die Abstimmungen im
Regionalausschuss bereits in der Umsetzung.

Steuerung durch Gremium:
Der Gemeinsame Regionalausschuss
Mit dem Gemeinsamen Regionalausschuss
wurde ein neues Gremium ins Leben gerufen, das im Mittelpunkt der Planungen
steht. Gremienmitglieder sind die Gesundheitsressorts der Länder, die Krankenhausgesellschaften, die Krankenkassen und
-verbände und die kommunalen Spitzenverbände. Dieses Gremium ist sowohl an
den Berliner Krankenhausbeirat als auch
an die Brandenburger Landeskonferenz
für Krankenhausplanung angebunden
und schlägt damit die Brücke zwischen
den Ländern.

Qualität im Fokus:
Eine Region mit Besonderheiten
Die Qualität der Gesundheitsversorgung
spielt bei einer gemeinsamen Planung
eine entscheidende Rolle. Für den Start
wurden die planungsrelevanten Qualitätsindikatoren der gesetzlichen externen Qualitätssicherung auf Bundesebene berücksichtigt. Derzeit wird in den
beiden Ländern an weiteren Indikatoren
gearbeitet. Die politischen Vertreter in
Berlin und Brandenburg haben sich dafür
ausgesprochen, dass das Unterschreiten
von Qualitätsvorgaben nicht reflexartig zu
Sanktionen führt. Vielmehr soll die jeweilige Krankenhausplanungsbehörde ihr Ermessen ausüben. Besonderheiten vor Ort
sollen dabei berücksichtigt sowie mögliche Folgen abgeschätzt und gewichtet
werden.
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Impfstatus:
Große Unterschiede
zwischen Berlin und
Brandenburg

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat
eine neue Statistik zu Impfquoten
bei Erstklässlern präsentiert. Danach
waren zuletzt nur rund 93 Prozent der
Erstklässler in Deutschland doppelt
und damit ausreichend gegen Masern
immunisiert. Während in den meisten
Bundesländern bei der ersten Impfung noch 95 Prozent erreicht werden, lässt bei der zweiten Impfung die
Impfmoral nach.
Um Masern endgültig zu besiegen,
sind zwei Impfungen und eine Impfquote von jeweils 95 Prozent nötig.
Säuglinge oder andere geschwächte
Personen, die nicht geimpft werden
dürfen, wären dann auch geschützt.
Brandenburg liegt im Ländervergleich
mit 95,5 Prozent darüber, Berlin mit
92,6 Prozent darunter.
Nach einem aktuellen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll die Masern
impfpflicht für Kita- und Schulkinder
kommen – wer sich künftig widersetzt, muss bis zu 2.500 Euro Strafe
zahlen. Bis zur Einführung einer solchen bundesrechtlichen Lösung müssen sich Brandenburger Kita-Kinder
verpflichtend gegen Masern impfen
lassen. Der Landtag in Potsdam hat
einen entsprechenden Antrag von
SPD, Linken und CDU mehrheitlich
angenommen.

VERSORGUNG

Zahnmedizinische
Gruppenprophylaxe
Brandenburger Kinder haben heute zum größten Teil gesunde Zähne.
Nicht zuletzt dank der Brandenburger Gruppenprophylaxe. Seit über
25 Jahren stimmen Gesundheitsministerium, Krankenkassen und
Krankenkassenverbände, Landeszahnärztekammer und kommunale
Spitzenverbände jährlich den Maßnahmenkatalog zur medizinischen
Gruppenprophylaxe gem. § 21 SGB V ab.
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IMPFEN

D

en stetig steigenden Anforderungen in der Gruppenprophylaxe tragen die Krankenkassen
und Krankenkassenverbände deshalb neuerlich Rechnung: Im Jahr 2018
betrug die Förderung 801.000 Euro. Über
die Hälfte davon steuerten die Ersatzkassen bei.
Während noch in den 80er Jahren
Zwölfjährige in Deutschland durchschnittlich sieben kariöse Zähne hatten, sind es
heute nur noch statistische 0,7 Zähne!
Dieser Rückgang ist vor allem der
erfolgreichen Etablierung der Gruppenprophylaxe vor über 25 Jahren zu verdanken, die den Ausschlag gab, dass heute
in Kindergärten und Grundschulen zusammen geputzt und (zahn-)gesunde Ernährung geübt wird.
Für Brandenburger Kinder ist es heute
selbstverständlich, dass ihre Zähne in der
Kita und Schule untersucht werden, dass
Fluoride die Zähne schützen und dass der

regelmäßige Zahnarztbesuch für dauerhaft
gesunde Zähne wichtig ist.
Fast 80 Prozent der Zwei- bis Zwölfjährigen wurden im vergangenen Jahr von
den Maßnahmen der Gruppenprophylaxe
erreicht. Das Ziel der flächendeckenden Betreuung aller Landkreise und kreisfreien
Städte konnte in Brandenburg somit erneut
nahezu eingehalten werden. Im Ergebnis
sinkt die Zahl der behandlungsbedürftigen
Milchgebisse seit zehn Jahren kontinuierlich. Fast 90 Prozent der Dreijährigen in
Brandenburg haben heute naturgesunde
Milchzähne.
Allerdings haben Kinder aus sozialen
Problemlagen bereits im Alter von drei
Jahren ein höheres Kariesaufkommen. Die
niedrigschwelligen Angebote der Gruppenprophylaxe können den größeren Präventions- und Förderbedarf dieser Kinder
ausgleichen. Denn alle Kinder haben ein
Anrecht auf gleichberechtigte gesunde
Startchancen.

brandenburg
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Wie lange brauchen Brandenburger mit dem Auto zum Arzt?
Das gemeinsamen Landesgremium (gLG) für Fragen zur sektorenübergreifenden Versorgung nach § 90a SGB V hat eine Serie thematischer
Übersichtskarten erarbeitet, die die zeitliche Erreichbarkeit mit dem PKW
von verschiedenen Gesundheitsstandorten in Brandenburg darstellen.
Die Erstellung und Pflege der Karten erfolgt über den Landesbetrieb für
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB).

GUT ZU WISSEN

Gemäß § 90a SGB V gibt es im Land
Brandenburg seit März 2014 ein gemeinsames Landesgremium (gLG), das
sich mit Fragen zur flächendeckenden
und sektorenübergreifenden gesundheitlichen Versorgungslage im Land
Brandenburg beschäftigt. Regionale Versorgungsbedürfnisse, raumplanerische Aspekte und Perspektiven
der demografischen Entwicklung werden dabei berücksichtigt. Dem gLG gehören neben den Ersatzkassen Partner aus unterschiedlichen Verbänden
und Organisationen an.
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U

m interessensneutral zu ermitteln, wie sich die gesundheitliche Versorgung der Bürger in
Brandenburg darstellt, hatte das
gemeinsame Landesgremium im Dezember 2016 beschlossen: „Das Material zur
Darstellung einer sektorenübergreifenden
Versorgung soll mit weiteren Modulen ausgebaut werden.“
Im ersten Schritt wurden die Standorte
von Krankenhäusern, Tageskliniken und
niedergelassenen Ärzten erfasst, in digitale
Karten eingetragen und in Form einer Geodatenanalyse festgehalten. Anschließend
wurden raumbezogene Entfernungsanalysen durchgeführt und zahlreiche weitere
Parameter eingefügt. Hierzu wurden unter
anderem statistische Bevölkerungsdaten,
Daten der Projektpartner des gLG, Straßendaten inklusive Verkehrsinformationen,

wie Abbiegevorschriften und Geschwindigkeitsbegrenzungen, Sackgassen oder Einbahnstraßen, berücksichtigt. Für ausgewählte medizinische Fachrichtungen
wurde je eine Übersichtskarte erstellt,
z. B. für Hausärzte. So zeigte sich etwa,
dass 99,2 Prozent der Brandenburger ihren
Hausarzt binnen 15 Minuten mit dem PKW
erreichen können. Auf jeder Karte findet
der Nutzer die zugehörige Legende. Aufgrund ihres kleinen Maßstabes sind die
Karten generalisiert, d. h., die Darstellung
der Gesundheitsstandorte ist symbolhaft
und nicht maßstabsgetreu. Pflege und
Aufbereitung der Daten obliegen ausschließlich der LGB im Auftrag des gLG.
Änderungen oder neue Darstellungen
können nur über das gemeinsame Landesgremium mit allen oben genannten Beteiligten abgestimmt werden. Laut MASGF
werden die Karten voraussichtlich Ende
Juni auf der Webseite des Ministeriums
veröffentlicht.

LANDTAGSWAHL 2019

Brandenburg
vor der Wahl
– Drei Fragen zu
Gesundheit
Am 1. September 2019 wählen die
Brandenburger einen neuen Landtag.
Wie die Parteien dabei abschneiden
werden, ist noch völlig offen. Es ist
absehbar, dass in den nächsten Wochen die Wahl das bestimmende
Thema in der Brandenburger Landespolitik und Öffentlichkeit sein wird.
Vor diesem Hintergrund wurden
die im Landtag vertretenen Parteien Bündnis 90 / Die Grünen, CDU, DIE
LINKE und SPD für die aktuelle Ausgabe des ersatzkasse report. zu den
Themenbereichen Pflege, ambulante und stationäre Versorgung um
Stellungnahme gebeten. Die gebotene
Kürze der Antworten lassen es nicht
zu, dass in fachliche und gesundheitspolitische Details eingegangen werden kann, dennoch zeigt der direkte
Vergleich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Parteien auf.
Die Antworten der Parteien wurden wortwörtlich übernommen. Die
Reihenfolge der antwortgebenden
Partei erfolgt alphabetisch.
Unsere Fragen:
1. Pflege
Welche konkreten Schritte sind
erforderlich, um die Herausforderungen in der Pflege zu
bewältigen?
2. Ambulante Versorgung
Wie kann aus Ihrer Sicht die
wohnortnahe, ambulante
Versorgung im Flächenland
Brandenburg sichergestellt
werden?
3. Stationäre Versorgung
Welche Maßnahmen planen Sie,
um die gemeinsame Krankenhausplanung voranzubringen?
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URSULA NONNEMACHER, MDL, SPITZENKANDIDATIN BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN

Pflege | Wir wollen die Attraktivität des Pflegeberufs steigern, indem wir die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der
Pflege deutlich verbessern. Darüber hinaus wollen wir eine breit angelegte Imagekampagne im Land Brandenburg, um die
Attraktivität der pflegerischen Tätigkeit wieder in den Vordergrund zu rücken. Wir werden eine rasche Gründung der Pflegekammer unterstützen. Der überwiegende Anteil der Pflegebedürftigen wünscht sich, in den vertrauten vier Wänden bis zum
Lebensende wohnen zu bleiben. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Organisation von Pflege, sondern auch auf die Planung
und Gestaltung des Wohnumfeldes. Wir brauchen neue Wohnformen. Ambulante Pflegeangebote, zukunftsweisende Wohnformen und solidarische Nachbarschaften entsprechen zeitgemäßer Pflege. Alle
diese Initiativen werden wir unterstützen.
Ambulante Versorgung | Wir wollen integrierte Versorgungsangebote ausweiten und die stationäre und
ambulante Versorgung besser verzahnen. Wir wollen die Übernahme von Hausarztpraxen durch junge
Ärzt*innen erleichtern, zum Beispiel, indem die Kommunen Praxisräume bereitstellen, den Auf- und
Ausbau von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Zusammenarbeit mit örtlichen Kliniken fördern und den Fortbestand bestehender Projekte wie rollende Arztpraxen und nichtärztliche Praxisassistent*innen AGnES 2 (Arztentlastende Gemeinde-nahe E-Health-gestützte Systemische Intervention)
vorantreiben. Unser Anspruch bleibt die wohnortnahe medizinische Versorgung; mithilfe von Telemedizin kann diese ergänzt
und erheblich bereichert werden.
Stationäre Versorgung | Eine gemeinsame Krankenhausplanung mit Berlin ist sinnvoll und unterstützt die wohnortnahe Versorgung von Patient*innen in Brandenburg. Wir setzen uns für eine Planung ein, die das Land Berlin und dessen Angebote der
medizinischen Versorgung im Hinblick auf die Behandlungsqualität von Patient*innen und die finanziellen und personellen
Ressourcen im Gesundheitswesen beider Länder einbeziehen. Übergeordnetes Ziel ist die Sicherstellung der flächendeckenden
bedarfsgerechten Versorgung in allen Disziplinen. An allen 54 Krankenhausstandorten wollen wir integrierte medizinische Versorgungsangebote erhalten oder entwickeln.
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Pflege | Der Staat trägt eine große Verantwortung für eine gute Pflege im Land. Für die CDU ist es daher eine Herzensangelegenheit, die Probleme bezüglich Finanzierung, Versorgung und Fachkräftebedarf anzupacken. Wir werden mit einem Investitionsprogramm Anreize für zusätzliche Plätze in der Tagespflege schaffen und Familien unterstützen. An der Seite der
kommunalen Pflegestützpunkte setzen wir uns für eine gute Beratungs- und Versorgungsstruktur vor Ort ein. Außerdem wird
sich die CDU gegenüber dem Bund für einen gemeinsamen Lösungsvorschlag zur Finanzierung der steigenden Eigenanteile von Pflegebedürftigen einsetzen. Darüber hinaus benötigen die Fachkräfte unsere
Unterstützung. Wir setzen uns für einen flächendeckenden Tarifvertrag, mehr Gesundheitsmanagement
und die Einrichtung einer Pflegekammer als Interessenvertretung ein. Mittels dieser Maßnahmen wollen
wir Qualität und Image der Pflege grundsätzlich verbessern und Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und
die Pflegekräfte bestmöglich unterstützen.
Ambulante Versorgung | Unser Ziel ist es, dass Menschen so lange wie möglich selbstständig in ihrer Heimat
leben können. Gerade weil sich eine gute ambulante Versorgung durch Erreichbarkeit auszeichnet, ist für
uns Ausbildung, Mobilität und Vernetzung besonders wichtig. Ländliche Regionen sind auf eine starke Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Krankenhäusern und ambulanten Strukturen wie Apotheken, Allgemeinmedizinern und Therapeuten angewiesen. Diese Chance werden wir nutzen, auch über digitale Angebote. Außerdem wollen wir über ein Regionalbudget
Behandlungsräume errichten und Medizinern zur Verfügung stellen sowie mobile Ansätze (z. B. Palliativmedizin) ausbauen.
Stationäre Versorgung | Wir benötigen alle Krankenhäuser im Land – jedes ist unverzichtbar! Der hohe Versorgungsanspruch darf
dabei nicht zulasten der Qualität gehen. Eine solide Grundversorgung muss es überall geben, komplexe Leistungen konzentrieren
wir an geeigneten Standorten. Dabei ist die Notfallversorgung so aufzustellen, dass die Rettungsfrist in Zukunft besser eingehalten
werden kann. Für mehr Planungssicherheit wollen wir außerdem den Investitionsstau gemeinsam mit dem Bund weiterhin abbauen.
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Pflege | Die pflegerische Versorgung ist im Flächenland Brandenburg mit seiner demografischen Entwicklung eine besondere Herausforderung, der wir uns seit Jahren intensiv widmen. Die „Brandenburger Pflegeoffensive“ ist eine ideale Grundlage für eine strategische Weiterentwicklung der Hilfe- und Pflegestrukturen. Dazu zählen der Ausbau der Pflegestützpunkte, die Stärkung pflegender Angehöriger und die Verbesserung der Ausbildungsangebote für Pflegefachkräfte.
Allem voran geht es jedoch um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine tarifliche Entlohnung des Pflegepersonals. Auf der Bundesebene sehen wir die Reform der Pflegeversicherung hin
zu einer Vollversicherung als zwingend notwendig an. Dafür setzen wir uns ein.
Ambulante Versorgung | Die Gesundheit stellt in einem Flächenland wie Brandenburg völlig andere Anforderungen als in Ballungszentren. In Brandenburg haben wir eine gesundheitliche Versorgungslandschaft mit sehr vielfältigen Angeboten, wie von Einzel- und Gemeinschaftspraxen,
Bereitschaftspraxen, Ärztehäusern bis hin zu Medizinischen Versorgungszentren. Telemedizinische
sowie mobile Dienste und vor allem die sogenannten AGnES-Schwestern ergänzen das Angebot.
Diese Versorgungsstrukturen wollen wir sichern und bedarfsgerecht ausbauen. Ebenso den Öffentlichen Gesundheitsdienst, dem aus unserer Sicht eine besondere Bedeutung zukommt. Um dem Ärztemangel, insbesondere
in ländlichen Gebieten, gegenzusteuern, muss das Landärzte-Programm zügig umgesetzt werden. Selbiges gilt für das Hebammenprogramm.
Stationäre Versorgung | Ein zentraler Schwerpunkt ist seit Jahren der Erhalt aller Krankenhausstandorte. Gerade kleine Häuser im ländlichen Raum sind wichtige „Gesundheitsanker“ für die dort lebenden Menschen. Vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels brauchen wir eine Umgestaltung zu modernen leistungsfähigen und vor allem sektorenübergreifenden Versorgungszentren. Die gemeinsame Krankenhausplanung mit Berlin kann dazu nur in einem kooperativen
Prozess erfolgen, der nicht zulasten der Spitzenmedizin Brandenburgs geht. Wir wollen Fachkliniken erhalten und werden
nicht zulassen, dass Brandenburg einzig auf Grundversorgung und Rehabilitation reduziert wird.
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ERIK STOHN, GENERALSEKRETÄR DER SPD BRANDENBURG

Pflege | Um auch weiterhin in Brandenburg eine gute und umfassende Versorgungsqualität in der Altenpflege mit qualifiziertem Pflegefachpersonal zu ermöglichen, wird die SPD auf zielgerichtete und nachhaltigen Maßnahmen der letzten Jahre,
wie die Brandenburger Pflegeoffensive oder der Öffnung der Altenpflegehilfeausbildung für 100 Schulabgängerinnen und
Schulabgänger, aufbauen. So sollen Pflegestützpunkte ausgebaut, Ausbildungskapazitäten vergrößert und Pflegeschulen gestärkt werden. Da Pflege für die Betroffenen und deren Angehörige nicht zum Armutsrisiko werden darf, setzt sich die SPD für
eine solidarisch finanzierte Pflegevollversicherung ein. Um die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern, wollen wir einen Flächentarifvertrag Pflege bzw. Mindestarbeitsbedingungen in der Pflege entwickeln und für allgemeinverbindlich erklären lassen sowie mit einer Imagekampagne junge Menschen für soziale Berufe gewinnen.
Ambulante Versorgung | Die SPD wird auch weiterhin gewährleisten, dass sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger in allen Regionen des Landes auf eine umfassende und qualitativ gute
Gesundheitsversorgung verlassen können. So hat die SPD zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung
zusätzlich ein Landärztestipendium aufgelegt. Die Medizinische Hochschule Brandenburg soll weiterentwickelt und der Brandenburgische Gesundheitscampus weiter gefördert werden, um die Medizinerausbildung in Brandenburg zu verstärken. Hierzu zählt auch der schrittweise Aufbau der Universitätsmedizin unter dem Dach
des Gesundheitscampus.
Stationäre Versorgung | Wir werden alle Krankenhausstandorte und alle Notaufnahmen in Brandenburg erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickeln. Dafür stellen wir jährlich mindestens 100 Mio. Euro für Investitionen bereit. Wir setzen uns
auch weiterhin für eine gemeinsame Krankenhausplanung mit Berlin ein, die den berechtigten Interessen Brandenburgs
Rechnung trägt. Davon wird das ganze Land Brandenburg profitieren.
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#REGIONALSTARK

SELBSTHILFE

Versorgung findet vor Ort statt
Öffentlichkeitsinitiative
#regionalstark gestartet
Als Reaktion auf die vielfach unsachliche Argumentation im Zuge der
Diskussionen rund um das geplante Faire-Kassenwahl-Gesetz (GKVFKG) hat der vdek auf Twitter eine Öffentlichkeitsinitiative mit dem
Titel #regionalstark gestartet.
agneszwei, das zusammen mit der KV
Brandenburg umgesetzt wird, betreuen
eigens geschulte Praxismitarbeiter Patienten, die chronisch krank oder in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind.

SCREENSHOT vdek

1.380 besondere regionale Versorgungsverträge bundesweit

H

ierin zählt der vdek Fakten
auf, die unterstreichen, dass
die bundesweit organisierten
Ersatzkassen ihre Versicherten
sehr gut regional versorgen.

Versorgung findet immer vor Ort statt
In der Regel wird die regionale Versorgung kollektivvertraglich gemeinsam
mit anderen Kassenarten in den Ländern
ausgehandelt. Mit einem besonderen Versorgungsvertrag sorgen etwa die Sana
Kliniken Sommerfeld im Rahmen einer
übergreifenden Zusammenarbeit für eine
bessere Behandlungsqualität, bei der sich
Krankenhaus, Reha-Klinik und niedergelassene Orthopäden um die Patienten kümmern. Ein weiteres Beispiel ist
die Beteiligung des Johanniter-Krankenhauses Treuenbrietzen an der Versorgung von Rheuma-Patienten, bei dem
die Sprechstunden an Konsultationsstützpunkten durchgeführt werden. Bei

Der wesentliche Teil der gesundheitlichen Versorgung wird zu 97 Prozent
kassenartenübergreifend festgelegt, sodass alle Krankenkassen den Löwenanteil
der Leistungen gleichermaßen übernehmen. Die Kassen können aber darüber
hinaus besondere Verträge anbieten, um
etwa auf regionale Besonderheiten einzugehen. Die Ersatzkassen in Brandenburg
sind an 185 besonderen Versorgungsverträgen beteiligt, die über die üblichen
Leistungen einer Krankenkasse hinausgehen. Bundesweit sind die Ersatzkassen
an 1.380 besonderen Versorgungsverträgen beteiligt, die die Ersatzkassen
entweder allein oder in Kooperation mit
anderen Partnern oder über den vdek abschließen.
Ein Blick auf das Versorgungsangebot
zeigt, dass das Argument, bundesweit
aufgestellte Ersatzkassen fehle der regionale Bezug, ins Leere läuft. Vielmehr profitieren die Versicherten der Ersatzkassen
von der bundesweiten Ausrichtung. Denn:
Medizinische Versorgung wird in allen
Regionen, auf dem Land wie in der Stadt,
von den Ersatzkassen gleichermaßen
hochwertig organisiert.

Rekordbeitrag für
die Selbsthilfe in
Brandenburg

I

n der Selbsthilfe schließen sich Betroffene und ihre Angehörigen in
Eigeninitiative zusammen, um durch
gegenseitige Hilfe die Folgen chronischer
Erkrankungen zu meistern. Die Krankenkassen und Krankenkassenverbände in
Brandenburg fördern dieses Engagement
in diesem Jahr mit über 1 Mio. Euro. Die
Ersatzkassen tragen über die Hälfte des
Fördervolumens.
367.000 Euro gehen an die Selbsthilfekontaktstellen. Sie unterstützen
die Selbsthilfegruppen bei der Gründung und der täglichen Arbeit, sind Ansprechpartner für alle an der Selbsthilfe
Interessierten, vermitteln Betroffene
und bieten Schulungen an. Rund
286.000 Euro der Fördersumme kommen direkt den Betroffenen, also den
Selbsthilfegruppen, zugute. W
 eitere
367.000 Euro stellen die Krankenkassen für die vielfältigen Aufgaben
der Selbsthilfeorganisationen zur Verfügung. Die Selbsthilfeorganisationen
beraten und vernetzen die Selbsthilfegruppen. Sie organisieren Schulungen,
Seminare, Konferenzen und Tagungen
für ihre Mitglieder. Zudem erstellen Sie
Informationsmaterialien und nehmen
als Interessenvertreter der Selbsthilfe
zu wichtigen gesundheits- und sozialpolitischen Themen Stellung.
Die Förderbeträge für die im Land aktiven Selbsthilfegruppen, Kontaktstellen
und Landesorganisationen konnten in
den vergangenen Jahren regelmäßig gesteigert werden. Diese wichtige Arbeit
von Betroffenen und ihren Angehörigen
erfährt dadurch erneut die notwendige
Anerkennung. Längst ist diese besondere
Form des Engagements für die gesetzlichen Krankenkassen in Brandenburg
ein unentbehrlicher Teil der Gesundheitsversorgung.

brandenburg
GUT INFORMIERT

STATIONÄRE PFLEGE

VERSORGUNGSPLANUNG

Um allen Kindern
eine glückliche
Zukunft zu schenken

Finanzielle
Belastung von
Pflegebedürftigen in
stationärer Pflege

Preisträger: Webseite
Pflegelotse

„Ich möchte
ernst genommen

Ihr Kind bewegt

sich gerne.

ausprobieren
Es möchte viel
werden.“
daran, seine
Lebensund erfreut sich
sich auf
Ihr Baby möchte in den ersten
erkunden.
„Ich freue mich,
Medien überträgt
Anlegen und
und liebevolle
Umgebung zu
Ihr Interesse für
stunden trinken. Das erste
Ihr Baby liebt Zärtlichkeit
Ihnen in Kontakt
diese Geräte erkunden,
wenn mir etwas
sind besonders wertvoll. Es ist gerne an Ihrem Körper und
„Meine Eltern
zunehmend
Ihr Baby möchte mit
Milch
Ihr Kind. Es will
sie für
die erste
lächeln
möchte
Ziel erreichen,
anschauen,
Ihr Kind unterscheidet Menschen
„Ich
es zeigt
nächsund lange schreit undweil
gelingt.“
mal
Ihr Kind hört gerne zu, wenn Sie beschreiben,
IhrSie
Kind
immer deutlicher seine
Falls Ihr Baby
sichesnicht
„Schüttele
merkt, wie bedeutsam
ob Sie in den Worte.
Wenn Kinder ein
und liebkost werden.
treten. Wenn
wollen auch
Unabhängig davon,und
ichtut mir
es aufmerkgut,vertrauten beruhigen
„Deine Stimme
möchte
, die„Es
großer Anstrenes wichtig, im Beisein
zwischen
nicht, gestreichelt
oder
sprechen,
Im Beigehalten
was Sie sehen, gerade tun und gemeinsamund mit ihmGefühle.
Es hört
beruhigt
Ihr Kind, wenn Sie
lässt, will es Sie nicht
„Menschen
manchmal nach
sind. Daher ist
Sie ärgern.
Pause
svoll mitmich nie!“
ten Monaten stillen möchten Soder
eine
und zuIhr Gesicht
erlebt es Geborgenheit.
unbekannten Personen.
wenn duihm
meine
beruhigt mich
werden.“
geben mir
erleben. Es freut sich, Ihnen,
wenn was
Sie es
überinteressiert
die Gefühle,indie Sie bei ihm erkenDas Schreien
Sie verantwortung gehört
n fühlt eskann sehr belastend
braucht.
erste Saugen an
gung, sind sie glücklichVertrauen
esloben
geliebt
sam zu, schaut
IhresfürKindes
Sie das
kenne,haben.“
können
zeigt
Hierzu
Ihr Kind
ihr
sein seiner Bezugspersone
nachzuahmen.
sie deine Worte
Gefühle verstehst
und anlächeln.
Möglicherweise
antwortet und versucht,
nen,Sie
sprechen
und darauf eingehen.
sein.
Um sich selbst zu beruhigen,
wennund
entdecken.
Geräten umzugehen. beiseite zu
frieden. Das stärkt
denkönnen
Welt zu
Brust zulassen.
Sie seine Bedürfnisse ernst.
Sicherheit. Fremde
Nehmen
Babys erleben Geborgenheit,
sich sicher, die
das Handy
Worte,
bereits mit eigenen Lauten.
Dabei zeigen Sie meist intuitiv einen
Sie
Ihr KindZeit,
in sein Bett legen und
für Beispiel,
kurze
möchte
und darauf eingehst.“
in die eigenen Fähigkeiten.
auf seine
genügend
interessieren
mich.“ es Ihnen jetzt
Freundliche
zum
Kind
spüren.„Ich
von:
Sie Ihrem Kind Zeit den Raum
Beratungsangebot
Ihr Kind spürt, wenn Sie
Menschen können
Beratungsangebote für Eltern:
möchte
Kindern und wodurch
sich mit Ihrem
Körperkontakt
n, verlassen. Unter keinen
der
nach
Körperzwischen
passenden
Gesichtsausdruck,
e für Eltern:
n.“ GebenPersonen
und
sind ein Gemeinschaftsprojekt
Ihr Kind benötigt Nähe. Es
Eltern und
legen, wenn Sie wenn das Kind sie
kennenzulerne
Der Austausch
saugen
gerne
Babys suchen meist selbständig die liebevolle Stimme der
Anonym und kostenlos!
Bedürfnisse eingehen.
Anonym und kostenlos!
grundlegend
Diese Elterninformationen
„Ich schaue
neue
mich verunsicher
oder
sich Ihr Kindist
verstanden
fühlt.
dürfen Sie Ihr Baby schütteln.
Bindungshordas Gefühl,
Die Bedeutung derIhr
Ihr Kind nochihren Bezugspersonen
alleine lassen.
gehalten und liebkost werden,
beschäftigen
ihnenUmständen
den Kindern
Kind kennt
trinken.“
kennt Sie
nach der Geburt
Brust. Beim Saugen wird das
Bei kleinen
Bei kleinen Sorgen.
Gesicht, Worte
direkt
Neugebound
nach
kontakt vermitteln
bevor sie es mit
vertraute
Sorgen.
in dein
Dies führt zu schweren Gehirnverletzungen
Ihre
nicht. Viele Informationen
werden
über
dieeigenständiger
gesunde Entwicklung.
sind
in den Stunden und Tagen
an als
braucht.
freigesetzt. Stillen ist dasund willkommen zu sein.
Lebenstag
für diePersonen jetzt
Anfang
Fragen
Oxytocin
von
3.-10.
e für Eltern:
Ihre
mon
gut.
In
für
In
schwierigen
Situationen.
Erfahrung,
Es
schwierigen
r
Gesichtern
Die
lacht,
Lächeln
geliebt
streckt die
dein
Situationen.
Beratungsangebot
so viel wie möglich.Kinderheilkunde und
bis und
hin zum
Tod. Holen Sie sich bei Bedarf
menschlichen
der Mutter gut.
anderen
sehe Stimmlage,
Mimik und
Gestik vermittelt.
Im Verlauf
des ersten Lebensjahres
entvon
Ansprechpartne
sindArme
Gefühlen
der Geburt
rene wahrgeBedürfnissen
äußert sichund
gut „Ich brauche deine
Beste für Babys und tut auch
mitund
Ärzte für
Menschaus
Ihr Kind fängt an zuKinder bauen zu Eltern
durch Laute,
genau, wie Erwachsene
Stress
wird
Anonym und kostenlos!
die
Unterstützung.
fasziniert.
unter
Bezielausche
für
wenn
Durch
Wiederholungen
lernen
Babyszu
Grundwickeln
KinderBesonders
die sogenannten sechs
istStimmen
Ärztinnen und
und
spielen. Gegenstände,
werden,
und
Sieund
Kinder beobachten Sie spüren zum Beimit
4.- 5.Über
Lebenswoche
n individuelle
das Saugen an der Brust wirdDie seelische Gesundheit von Kindern
verstanden
ihm spielen.
„Ich merke, dassund
Nähe.
vor Ort. Informationen
nommen
Sie mögen
die Sie ihm anbieten,
Bezugspersone
Kind braucht
Bei kleinen Sorgen.
und stärkt die
hohe Tonlagen.Diese
lagenStimme.“
der Sprache
kennen
und erfahren,Ihr
dass
sind Überraschung,Mit Menschen,
Jugendmedizinwird bei den Kindern
der Bindung
Zuwendung
e
greift es, steckt
Durch Körperkontakt
hören sieBasisemotionen.
Ihre
mit Medien umgehen.
deiner
Computer
Anwesenheit,
Sicherheit
wichtig.
abgebaut, es beruhigt beide
Fernseher
und
sie
rzte-im-netz.d
Oxytocin
Entwicklung
wenn neue Personen
gefördert durch liebevolle Babys, nicht
in den Mund und erkundet
Fernseher oder
die
hungen auf. Die
Handy,
In schwierigen Situationen.
mir
Bindungshormon
Wiederholungen
gesündeste
Handy,
das
die
beim
Sprechen
Gefühle
und
Stimmungen
Freude,
Angst,
Wut,
Traurigkeit
und
Ekel.
Manche
Kinder
schreien
mehr
als
andere.
nicht
www.kinderae
ist
Eltern
Sätze,
wenn
der
Feinfühligkeit
den
verund
der
kurze
hinzukommen.
spiel,
sie mitvon
Dies kann
Beziehung. Muttermilch
allen
sehr wichtig
der Eltern, die Erfahrung und bei Bedarf
Sinnen. Es mag Wiederholungen,
mindert Stress.
„Ich
hängt vor allem
Sprechmelodie.
sind als sie selbst.
interessiere
ausgedrückt werden. Dies wird am besten
Die Grundlagen
für Mitgefühl undtraut
sozialessind, fühle
Sie sind
besonders
empfindlichmich
undinteressanter
können
6.- 7. Lebensmonat
freigesetzt. Es beruhigt und
eine ausgeprägte
Selbstwert- Computer
ich
Ernährung für das Kind.
bisab.
Ihr Kind genießt es,
es
allein gelassen zu werden sowie ein gutes
das Interesse verliert.
wird dadurch
der Erwachsenen
eines positiven
für Gegenstände
für dich sind.“
sich frei zu
in der eigenen Muttersprache
vermittelt.
Miteinander werden gelegt, wennmich
sich unsicher.“
nur schwer
beruhigt werden. Das kann
an
Entwicklung
Der Aufbau der Beziehung
Vertraute Bezugspersonen
bote für Eltern:
Frühe Hilfen...
Frühe Hilfen...
undder
großer Bedeubewegen. Durch die
Unterstützung zu erhalten,
Beratungsange
sind ein sicherer
Kinder emotional verstanden fühlen.
ihrer Veranlagung
oder an frühen gefühls
Erfah- schaden. Es ist von
Bewegung
will sie entdecken.“
gefördert.
Familie. 3.- 4.
Ort. Kinder brauchen
sind Angebote für werdende
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern
von Armen und Beinen
Ihnen geht, desto besser
gutes Vorbild sind,
Miteinander in der
Lebensmonat
ern
besser es
Alle Gegenstände sind
diese Sicherheit, um
Anonym und kostenlos!
Um wieder
Dafür ist esJe
wichtig,
dass ihre Gefühle
rungen liegen. Bei liebevoller Fürsorge
und
Eltern und Familien
dass Eltern ein
zeigt es
tung,
neu
ihre Umgebung mehr
bis drei Jahre. Diese
geht. „Bewegung ist für
bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung,
mit Kindern
um Ihr Kind kümmern.
seine Gefühle und
nachts nicht durch.
Sieinsich
eszumeinen
ung,
Kinder lernen mit Augen, und interessant.
und mehr
können
„Wenn
Bei kleinen Sorgen.
Angebote bieten Eltern
drückt LebensIhr Kind schläft
ernst genommen
und
Worte gefasst sich Sorgen
feinfühliger Betreuung geht eine intensive
erkunden.
es meist Ihre
wenn es um Mediennutzung
Eine unvorbereitete
Händen und Mund
mich wichtig und
Unterstützung,
Situationen.
Beratung und Begleitung.
Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei.
finden, benötigt
freude aus. Es ist gut,
ich
Zeit für
mit Kindern
rei.
ihre Beschaffenheit
Frühe Hilfen...
Trennung
Wenn Sie Fragen haben oder
gut geht,
In schwierigen
wache
in den Schlaf zu
Sie sind freiwillig und
Schreiphase meist nach wenigen Wochen
Sie ihm ein
Ihr Kind
Eltern und Familien
FachSie als Eltern benötigen
zu
Stress und kann das Eltern erzeugtwerden.
mit denAuch
Ziel ist es, jedem Kind
„Ich brauche
reicht es, wenn
loben und seine „Nachts
und kennen, etwa Form,
tut mir gut.“
ögVertrauen der Kinder
sind Angebote für werdende bieten Eltern Unterstützung, Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermögsich Pausen
Ihre
wohl.“ machen, zögern Sie nicht,Personen
eine gesunde Entwicklungkostenfrei.
Fortschritte
und Oberfläche,
Hilfe. Manchmal
„Ich will
Gönnen SieGewicht
über
zu auf.“
mehrmals
beeinträchtigen.fühle ich mich
Angebote
und können sichvorbei und die Kinder entwickeln sich positiv.
geben, indem Sie
Erholung.
lichen. Weitere Informationen
zu ermögbewundern.
Ruhe und
kostenfrei. lichen. Weitere Informationen finden Sie unter
lange
bis drei Jahre. Diese
kräften oder vertrauten
Möglichkeit
mit einemab.
Gefühl der Sicherheit legen oder beruhigend
finden Sie unter
Sie sich nach
Gegenstand beschäftiSie sind freiwillig und
spremeine Eltern
www.elternsein.in
„Ich kann nur kurzeIhre Bedürfnisse und Wünsche zuwechseln
Bauch
Vertrauensgen.
Beratung und Begleitung. gesunde Entwicklung zu ermög- www.elternsein.info
menschliche
eineDas
fo
Erkunden mit allen
Hand auf seinen
es Hunger,
wenn
eine
ist gut, wenn Sie
Sinnen und
kennenlernen.“
Manchmal hat
sich
Selbstbestimmte Bewegungen
Zeit aufmerksam chen. Dies ist besonders wichtig, Es
bei derSpielen
gemeinsames
Ziel ist es, jedem Kind
du
Mimik
Nähe.“
zu ihm sprechen.
zeige dir,
finden Sie unter
Ihr Kind
„Ich
Angst haben oder finden,
motiviert sie, neue
wann Ihr Kind eine
„Ich merke, wie
an Ihrer Stimme, sind für die
oder große person
oder möchte gewickelt
Weitere Informationen
Die Geburt war für Sie und
seine Bedürfnisse
„Ich zeige dir, was.
Erfahrungen
Sie können erkennen, „Ich
die Sie entlastet.
einIhr Kind erkennt
und
fühlt sich unwohl
brauche viel sein und brauche Sie starke Traurigkeit
zu sammeln.
Ihr Neugeborenes zeigt
WennorienIhr Kind schlecht trinkt, wenig schläft
Deutsche Liga
Deutsche Ligalichen.
eine Situation wicklung Persönlichkeitsentfo
Kindern
Ihr Kind wohlfühlt
runzelt beispielsweise
was ich brauche anstrengend. Mutter und Kind schlafen
Zum Beispiel
reagierst und
Gestik, wie Sie
Frühe Hilfen...
www.elternsein.in
und Familien mit
Pause benötigt: Es
der Kinder bedeutsam.
mich interessiert
viele Pausen.“ empfinden.
werden.
wenVerhalten
dir.“
durch viele kleine Signale. bewegt den
von deiner
Zeit
oder
schreit oder wenn Sie etwasund
anviel
für werdende Eltern Eltern Unterstützung,
für das Kind
und kann nicht nach dem ersten Saugen und Trinken
für das Kind
Es orientiert sein
verliert den Blickkontakt,
Um
die Welt zu entdecken,
tiere mich
Deutsche
sind Angebote
die Stirn,
und
das Gesicht,
s kann
Schlaf sind für das
der Regel
Spiel mit mir!“
Deutsche Liga
ein.
Liga
Zeit
Angebote bieten
anderes belastet, brauchen Sie Unter-schätzen.Reaktionen. Auch Gefühlemüssen
oder zappelig.
der Geburt ist Ihr Kind in verzieht es
kostenfrei.
r Schlafrhythmu
Hand
Ausreichend Ruhe und
Nach
warten.“
von
des Kindes zumeist für längere det sich ab, wird schlaff und möchte,
bis drei Jahre. Diese
spüren, wie es den Eltern geht.
an Ihren
Kind sie ihre motorischen
mit bildet Fäuste, saugt an der
Kinder
sind freiwillig und
Gesundheit
Ihr
Ein unregelmäßige als auch für die Partnimmt
„Es
ist
gut
für
mich,
die
Sie
Pause
Es
das Kind
auf
für
und
einer
für
Kopf,
sich
das
stützung.
Bitten
Sie
Ihr
familiäres
Umfeld
Wenn
Ihr
Kind
unruhig
wird
oder
schreit,
nach
aufmerksam.
ermögZwischen Schlafen und Trinken ist Ihr Kind
Kind
Eltern
können
wachzuund
und Begleitung.
Eltern
du mir
Alle Filme zu den Elterninformatio
Fähigkeiten kennenlernen
wichtig.
durch
Alle Filme zu den Elterninformationen
kann es sich Ihnen dass
Entwicklung
Beratung
ist das Wohlbefinden der Wohlbefinden
Oft
g sein.
Sie wimmert. Wenn seine Bedürfnisse
Daher
sowohl für die
möchte oder
schläft es
sich
Eltern gleichermaßen
schön
wenn es meinen
um Entlastung und sprechen Sie mit IhrerEinstellungen
und
braucht es Ihre
Aufmerksamkeit und
undzunehmend
Kind eine gesunde
teilt„Manchmal
immer wieder
wach
und aufmerksam.
Kindern
allen Sinnen wahr und
des Schlafens ist eswieder
Ihr Kind
große Herausforderun und
nen
schreit es. Sie
weiterentwickeln.
zuwenden, manchmal
während
die Welt zeigst.“
Bedeutung. Die Entwicklung
was es
Ziel ist es, jedem
Auch
Gefühlen
großer
finden Sie unter
vonEs
S e eImpressum
nerschaft eine
Seelisch gesund aufwachsen
lisch gesund au
So werden
sind.
zeigt Ihnen,
nicht befriedigt werden,
Hebamme oder Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.übertragen.
Unterstützung.
ist wichtig,
dass Sie ihre VerImpressum
Informationen
Ansprechpart kennenlernen. Direkter Körperkontakt
mit und
schreie
ich.“
Eltern gut geht.“
Nutzen Sie diese
Zeiten,
mitihre
ihmEltern
seine in der Näheein.
Wenn Ihr Kind von seinen
über Ihre Bedürfnisse
fwachsen
wenn
Selbstvertrauen
& Illustration:
wird sowohl durchLaute
am besten erkennen
lichen. Weitere
für Kinder,
dass Sie
ner für Ihre Fragen
auch
Familienangek ihrer
Reden Sie offen
und Motivation
machen
möchte, durch
nen Design
„Wenn ich dich
Es Ihrem
wird, ist es gut, möglichst
TobenDie
& Konzeption:
können die Signale
Dies gilt auch, wenn Sie sich als Mutter
und
herausfinden,der
wasKinder
ihm fehltBewegung
unddurch
auf sein
Idee Elterninformatio
finden Sie hier:
in.info
am besten.
Ärztinnen und ist
gegenseitig.
Umgebung zu entdecken.
Beispiele
dafür
am Berg Sie hier:
Unterstützung
und die Eltern merGefühlsausdruc
überwältigt
Ihrem
dafür
sind
Umwelt
am
sich
sicher
mit
interessiert.
die
Herse & Anke finden
sich
Kai
Sie
Zeit
sie
Ihre
den
gestärkt.
kann
viel
zu
Impressum
Finauch
fühlen
und
Wichtig
erkennen
www.elternse
als
So
Sie
Ärzte
Idee & Konzeption:
Herausgeber: Design & Illustration:
Design & Illustration:
anlagung
reagieren.
teilen.ist wichtig
Impressum
Herausgeber:
zum BeiAlle Filme
unterstützen
seine Fähigkeifür Kinderheilku
Deutsche Liga für das Kind
LigawennDiese Elterninformation
testet
Freunde
und deuten,
Esseine
über einen längeren Zeitraum traurig undKinder
Bedürfnis eingehen.
Oft beruhigt
es sich,
anlächle und du
Jugendmediz
brauchen. Schlaf
Begeisterung
anne bei Neugebosind Sing- und Bewegungsspiele,
die
ruhig und gelassen zu
hörige undkennen.
Kind Spaß.
e. V. (vdek)
, ob eine Situation
am Berg ist gerade
Deutsche
Idee & Konzeption:
Deutsche Liga für das Kind
Verband der Ersatzkassen
V. (vdek)
und
Kai Herse & Anke am Berg
in vor Ort. Informatione ndegerne
ken, wenn ihre Kinder sie
Verband der Ersatzkassen
en sind ein Gemeinschaftspro
ist.
Kai Herse &e.Anke
Ruhe und Ent- heraus, was Ihr Kind in dieser
Kind reden
Kind
Die Aufmerksamkeitssp
und aufwachsen
beeinflusst.
wach. JunGrenzen
in Gesichter.
ausreichend
mit Ihrem
seine
Kind
Ihr wundervolles
niedergeschlagen fühlen oder Ihr Kind Bezugspersonen
Fotos:
wenn Sie mit ihm
sprechen, ten
singen
Siehelfen,
lernt ist,
S e e l i s c h g e sFinanzierung
www.kinder
ig oder bedrohlich
Herausgeber:
Beschäftigung mit
Gegenständen sowie Wachstum
undoder
den Sie
dass
Kind
mir antwortest,
ab und zu nachts
Sekunden bis Minuten
dabei
jekt von:
Deutsche Liga für dashttps://seelisch
Neugeborene schauen
n unter für Kind
durch:
dasverbringen.
Herausgeber:
Sie
das Wichtigste
aerzte-im-n
ist für Erholung und gesundes
vertrauenswürd
Pilz, Anja Hansmann
Austausch mit benötigt. Manchmal braucht
was
https://seelisch-gesund-aufwachsen.de
renen ist auf wenige
DergeSie sind
e. V. (vdek)
Alle Menschen werden
te Hilfe, um
Eva Radünzel, Darja
der Reaktion
fassen,
die passenden
Verband der
bekommen.
etz.de
„Ich
innerlich ablehnen. Das könnte ein Anzei- spiel
es auf dem Arm tragen.
-gesund-aufwa
Idee & Konzeption:
Wortezu
und Schmusen. Wenn Ihr Kind
möchte
besonders auf Stimmen und
gekommen.
Situation
Ersatzkassen e. V.
kontinuierlich. Wenn
Finanzierung durch:
Anschrift:
Fotos:
Verband der Ersatzkassen
Anschrift:
Fotos:
Welt
bedürfnisgerech
und inlastung
sich, wenn sie an
Sie achten
bin ich glücklich.“
Kind findet nicht immer Streicheln
finden Sie hier:- vdek
deineund körperlichen Halt, manchauf die
(vdek)
Ansprechpartner
chsen.de
noch nichtIhrwarten.
den und ein gutes soziales
begrenzt, wächst aber
keine
für
Anja Hansmann
e. V.
Design &unverwechselbaren
Pilz,Fragen
ge Kinder benötigen Schlafdauer und SchlafensIhre
Gefühl
zu machen.wichtig.
Deutsche
Ihres
das
Finanzierung durch:
Personen
erleben.
- vdek
Verband der Ersatzkassen
e. für
V.Darja
Eva Radünzel,
Darja Pilz, Anja Hansmann
chen für eine Wochenbettdepression sein.Sie beruhigen
Liga fürKindes.
ob Kinder bereit
Verband der Ersatzkassen
Neugeborene können
am Illustration:
stärkt
Eva Radünzel,
Nähe
Ihre
ganze Aufmerksamn merken, dass
es und
das Kind
im Leben
Diese
- AOK-Bundesverband
vertrauten
auch
Elterninformationen
meinsam
um sich verständlicheine kurze Pause braucht, wendet es
teil,
orientieren sich
Lebensind
Worte,
Ärztinnen
sind ein Gemeinschaftsprojekt
Druck:
am
Kai Herse & Anke am
dass die
und NachIhr Kind
inBezugsIhr Gesicht
Anschrift:
jetztfür
Ihr Kind lächelt SieBewegung
die Erwachsenen erkennen,oder Ruhe und
das Wohlder Bezugspersone
Ärzte
tut
wichtig,gerne
- vdek
nehmen
das Wohlbefinden
wieder einzuschlafen. Kind sehr unterschiedlich.
- AOK-Bundesverband
Askanischer
Platzund
1
Es nimmt
Anschrift:
von:
Kinderheilkunde
Askanischer Platz 1
Beratungsan
ist esschaut
warten.
Berg Daher
es ernst
und verbessert
- BKK Dachverband e. V.
aktiv an.Körper
nicht
Schreien ist eine
normale und wichtige
Ausseinen
Blick oder seinen Kopf ab.
mal aufmerksames Zuhören
und
Netzwerk fördern
der Mutter. Körperwärme
noch
Manchmal
V.
zu
eigenen
keit.
Geruch
KERN GmbH
gebote
kann
Die Filme
ist wichtig, dass Sie
-gesund-aufwa chsen.de
Verband derDruck:
Es wahrJugendmedizin
Die Filme
stehen
auf dere. Website
droht.
Ich
Kind
Finanzierung
der Ersatzkassen
ihre Signale
Ihr Anonym
will,
- AOK-Bundesverband
undzu
für Eltern:
verstehen,
gluckst es vor Freude.
tionen
stehenesauf
der Eltern.
Ersatzkassen e. V.
sind, Neues zu entdecken
- BKK Dachverband e. V.
10963
Berlin
Verband
10963 Berlin
vorder
Illustration:
Sie&nicht
durch:
dassmanchmal Zeit für sich.
Ort.
„Ich nehme
zeiten sind von Kind
feinfühlig
übermütig
- IKK e. V.
wenn
https://seelisch
Schlafrhythmus
der 24 Stunden
Gesundheit
Design
die Welt
toben
16 Informationen
und hört
Ihre Stimme.
Etwa jede sechste Frau erkrankt nach der Gefahr
Kinder
drucksmöglichkeit von
Babys. Sie Es
zeigen
seelische
unter
e. V.
lernen
fragen,
Überforderung verIn der Kolling 7
die
liebt
Fotos:
1
den Elterninforma
wennDruck:
von:rund Website
Impressum personen
AskanischerKERN
ihnen gut.achten,
Kinder
Veränderung des
- vdek und kostenlos!
ihm zuhören. Auch dann, Kai HerseKind,
darauf
- BKK Dachverband
ichwird.
PlatzGmbH
- IKK e. V.
Askanischer Platz
& Anke am Berg
1 Alle Filme zu
dir Die
KERN GmbH
holungen und freutbefinden. Wiederspieleein Gemeinschaftsprojekt
Schlaf brauchen, wird
wichtig
Zeit des
- KNAPPSCHAFT
sindauch
aufh sseine
Idee & Konzeption:
Eine behutsame
Sprachen Diese Elterninformationen
Ihrem
Sie
diese verstehen und und
Ansprechp
Stimmungen wahr.
inwww.kinderaerzte-im-n
erklärt
Bei-uAOK-Bundesverband
den folgenden
lernen sie auf
etz.de
bin.“
e n Signale Eva Radünzel, Darja Pilz, Anja nehmen,
Sie
Besonders wertvoll
Wenn
kleinen
66450 Bexbach auch in den folgenden
sich,
Kindes
an einer Wochenbettdass sie etwas
brauchen.
Babys
10963 BerlinIn der Kolling 7
sind. Sie helfen
Schlaf ist für die Ihr Kind lerntdadurch,
Dies benötigt eine
7 vielen
wenn Dabei
Kinder
lernen sich selbst und ihr Umfeld
Kind bedeutet
kleinen - KNAPPSCHAFT
f w a c Sorgen.
- IKK e. V.
artner für
Sprachen
immer
info@vdek.com InTages
wenn
10963 Berlin
info@vdek.com
mit sie ihnen
Liga für das Kind
Wenn es schreit,
braucht
es Meinung
seiner
für Ihr Kind sind dieGeburt ihresEin
Babys
n dInaschwierigen
Hansmann
- SVLFG
für Ihre Partnerschaft
undSprachverWenn
ihm sprechen. Die ausdauernd. Sie
Deutsche
mieden. Ausreichend
eines der Kollingin
Ihre Fragen
in Worte
ist manchmal möglich.gute Abstimmung der Eltern.
Ärztinnen
Hier geht’s
und das
Herausgeber:
es braucht.
Umgang mit Macht
Zeiten, in denen Sie
Es ist gut für mich,
S e e l i s c h g e s u merken
- BKK Dachverband
passend reagieren.
depression.Veränderungen,
Diese Krankheit wird oft erst
benötigen
dann unmittelbaregemeinsame
Hilfe Weise
und den
- KNAPPSCHAFT zur Verfügung:
Eindrücke wichtig.
zur Verfügung:
- SVLFG
www.vdek.com 66450 Bexbach
66450 Bexbach
emotionalen Ausnahmesituationen
Sie, was
im Austausch
mit ihren Bezugspersonen
sind Ihre
www.vdek.com
sindstehen
e. V. (vdek)
und
rische
eine
Sie versuchen, sein Anliegen
Wahrnehmung
e. V.
Zeit
kennen.für
Situationen.
Fotos:
Ihre auf der Website
wennihre
ist
Film
ihm Ihre ungeteilte
für Ihre Fragen
zumgeht’s
die nicht immer reibungsmachen, dass
Ver-Aufmerksamkeit
gefördert. In
Verarbeitung der vielen Beim Erzählen undimmer
Hier
Hansmann
Ihr Kind sehr und
Die Filme
Druck:
Vorlesenbesser
Verband der Ersatzkassen
info@vdek.com
Übergangs sowie
Jugendmed Ärzte für Kinderheil
- IKK e. V.
Ihre Nähe
und Hilfe.
Ansprechpartner
die Erfahrung
Hier geht’s
teilenerfahren
- SVLFG
Mit freundlicher Empfehlung
Darja Pilz, Anja
mit Grenzen.
Sie
info@vdek.com
wieder
und
werden dadurch
aber gut behandelbar.
Etappen schläft.
so Zuverlässigkeit
bauen und ständnis
los ist
wenn meine Eltern
kennen.
sie die Erfahrung,
sind Kinder darauf angewiesen,
verlaufen.
Eva Radünzel,
Diese Elterninformat
Ohnmacht
Beratungsangebote
izin vor Ort.
kunde und
zum Film
finden Sie hier:
fassen. durch:
schenken. Dann merktspät erkannt,
mit Ihrem Kind Erlebnisse
zuFinanzierung
Sprachen
für Kinderheilkunde
verstehen, wertvoll.
Ihr Baby reagiert
zum Film
KERN GmbH
∙ Arabisch
IhrDabei
Mit freundlicher
Empfehlung www.vdek.com
Hier geht’s
Hier geht’s
für Eltern:
Kindmachen
- KNAPPSCHAFT
folgenden
Welt zu
erfüllt werden, entwickeln
Ihr Kind möchte ständnis und Respekt zu erfahren. Sie
www.kind
interessiert
Informatio
Arabisch
www.vdek.com
Ärztinnen und Ärzte
die
und Erfahionen sind
auf die
es, wie wichtig
wütend
auch in den
Vertrauen
auf.
unter
- vdek
bin
unterschiedlichen
beginnt
dass andere Menschen
auf ihresich
Signale
ein Gemeinschafts
„Ich es
eraerztenen unter zum Film
Anonym und∙kostenlos!
zum Film
seine Erlebnisse
Mit freundlicher Empfehlung
auf sich achten.“
Ihnen
rungen. Es versetztEssich
.de In der Kolling 7 Anschrift: Bedürfnisse
- SVLFG
ist. Es spürt auch,
vor Ort. Informationen
Stimmungen in der
Jeder Austausch zwischen
im-netz.d
e. V.
und Unterstütprojekt
Recht,
Fragen
Englisch
Vertrauen.
in
Jugendmedizin
n sind ein Gemeinschaftsprojekt von:
das
die
∙
Druck:
AOK-Bundesverband
-aufwachsen
und
Figuren
und
tiefes
wenn
immer
Ersatzkassen
Geborgenheit
von:
sie
mit
erklären.
der
Eine
Wochenbettdepression
ist
eine
starke
mir,
Medien
Sie
Familie. Wenn Sie
e
Ihnen teilen.
mehr
Dies
motiviert
sie, sich
aktiv
beispielsweise
∙ Englisch
66450 Bexbach
benötigen
sind Teil
Verband
außer
Bei kleinen Sorgen.
Kindern und
sie ihm ihren Bezugspersonen
für seine
zur Verfügung:
haben das
e. V.Bedürfnisreagieren.GmbH
des Alltags.
hinein und erfindetwenn
m-netz.de
Kinder
durch IhrEsHandy
ängstlich, wütend
Umgebung.
Dazu Klärung ihrer Gefühle. abgelenkt oder
ist wich1
KERN
eigeneSie
- BKK Dachverband
gemeinsame
beteiligt
https://seel isch-gesund
Geschichtobe gerne
Mit freundlicher Empfehlung
oder
Für Wohlbefinden
Belastungniedergeschlagen
für Mutter,
Kind und die gesamte
Askanischer Platz
Gründe
für Schreien
sind beispielsweise
tig, dass
bei derwerden
„Ich
am und
Austausch
festigt die Bindung
∙ Französisch
sind
Sieund
zu äußern, gehört
Zeitenzung
auch mit Medien
In schwierigen
7 beteiligen. Mit dem Laufen erschließt sich Ihr
für Ihre
und eine gesun∙ Arabischwww.kinderaerzte-i
den Umgang
Es
ten. Dabei entwickelt es
Meinung
Kollingzu
nimmt
e. V.
benötigt,
der
ihre
∙ Französisch
Situationen. Ihr Kind hat Angst, dass Sie nicht
Aufmerksamkeit
Indas
sind oder
manchmal
- IKK
Beratungs
und gibt
Gefühl,Stimmungen
die Mahlzeiten,
sich überforFantasie Hunger,
etwa
demAngst,
10963 Berlin
bin
nichtklare
und herum
Kind Bestätigung,
de Entwicklung
wahr
und
angebote
Familie. Der
Beziehungsaufbau
zum
Kind
Erschrecken,
Müdigkeit, etwas
mehrRegeln
dert
Ihrem Kind
fühlen,
„Ich brauche
benötigt
Dadurch bekommen sie66450 Bexbach
vereinbaren.
Spaziergänge
Anregende
KNAPPSCHAFT
Kreativität.
hilft es, mit
Ihr Kind
traurig
wiederkommen, wenn Sie weggeHier geht’s
gilt.
für Eltern:
zu-werden.
Kind einen immer
größeren Raum.
∙ Russisch
Der Fernseher
Bildschirmfreie
∙ Englisch
bewirken
VertrauenspersogeHier geht’s Anonym und
Zeit vor dem
Aktivitäten
„Ich benötige
oder die
Hier geht’s
undwird
Das
∙ Russisch
zu können.
lächelt
der Website
Zeiten
täglich
wird dadurch
erschwert.
Es ist wichtig,
aufElternportal
Erschöpfung,
Schmerzen,
Bedürfnis
gehört
sindängstlich,
nen
Bewegung.
Sie gerneDabei
zum Film
kostenlos!
Diesenach
und
nichtwichtig
zu
sehr
Einschlafen.
- SVLFGzu sein. Ihr Selbstvertrauen
für Eltern:
sprechen
Erfahrung
ins
stehen
Spielen,
ausreizum Film
Kinderzimmer.
chend
übermütig.“
Film
der
an.
Bewegung.
hen.
Wenn
Sie
Termine
ohne
Ihr
Kind
zum
Toben
wichtig
braucht
es
Ihre
RückverFilme
und
und
Bundeszentra
info@vdek.com
Bei kleinen
tun
um
freie
ruhig.“
Filme und
Die
Beratungsangebote
Alles, was
Unterstützung
Ihnen
für die
Ihr Kind anspricht,
sehr
Zeit sind
Aufklärung
34.-36. Lebensmonat
„Ich will machen,
∙ Türkisch
gesunde seelische Entwicklung
Ruhezeiten.“
Ihrem
le für gesundheitlic
und sportliche
∙ Französisch
Unterstützung
zuAktivitäten
suchen.
Sorgen.
Nähe oderistnach
Anregung.
Spiele
Kindoder
zu
Vertrauen in ihre eigenen
für
∙ Türkisch
bitten.
müssen
zu Blickkontakt.
(BZgA)
Sprachen
gut. altersgerecht sein. undprofessionelle
Ihr Kind mit
Empfehlung
Kinder, die
wichtig.
www.vdek.com
ist wichtig.
„Hör mir
wahrnehmen, ist es wichtig, dass Sie
Kinder brauchen Geschichten
stärkt.
sicherung
durch
Das macht mich
In schwierige
he
Mit freundlicher
wichtig.
Fragen Sie nach
Anonym und kostenlos!
Suchen
macht es die
mit vielen Tipps zum gesunden Aufwachsen
weniger Stress
auch in den folgenden
und Raum
anderen
was
Sie diese mit Ihrem Kind
n Situatione
Kindern tun
Erfahrung, dass Dabei
seinen
ich mag und
„Ichfürkann
bald
laufen
∙ RussischBei kleinen Sorgen.
für den Alltag
schen und
ihmWünvon Kindern
es von einer ihm vertrauten Person
gut.
Fähigkeiten haben, erleben
Begleiten
Siemich
den Bewegungsgemeinsam aus
Fantasie.
nimm
n.
und
Beim
berücksichtig
auf alle Fragen
es
Erfinden von GeschichEs gibt vieles,
Intensiver
zufriedener.
und stehen
was glücklich.“
Ein
en Sie seine
eine Antwort nicht
achtsamer und wertschätzender
Austausch
Sie alszwischen
zur Verfügung:
ich gut kann.“
Interessen,
Ansprechpartner
betreuen lassen. Sie erleichtern
das Ihr Kind
und
will mich
viel
ten drücken
und sind gesünder und
drangernst.“
Ihres Kindes und behalten
60.- 64. Lebensmon
∙ TürkischIn schwierigen Situationen.
sie ihre
zur
gibt.
Babys
auch
Gefühle,
glücklich
und
wenn
macht.
Wünsche
46.Umgang
Arabisch
Eltern
Kinder,
48.
Verfügung.
Lebensmonat
∙
diese
unterstützt die Gehirnentwicklung
in
die sich viel
Dazu gehören
der Familie
Das Elternportal der Bundeszentrale
at
immer
nicht
bewegen,
Ihrem Kind die Trennung, wenn Sie
undbewegen.“
Sie es im Blick, um es vor Gefahauch
Gedanken aus. In Rollenspielen
Ihren Vorstellunge
in schwierigen
besonders
Die Welt ist
Der Austausch
für gesundheitliche
SituatioZusammense
.
Ungeteilte Aufmerksamkeit,
lernen
ihre Fähigkeiten
nen
n entspreAufklärung (BZgA) zum gesundensich verabschieden
tutFinden
mit anderen
chen.
Kindern
spannend
in mit der Familie das
und ihm erkläkennen
probieren sie unterschiedliche
∙ Englisch
ren zu schützen.
Anhaltende
zum Beispiel
Menschen
geht’s
alles betrachte
Siegut.
hilft Kindern,
Aufwachsen von
für Ihr Kind.
gemeinsam
Konflikte
Freunden und
Situabeim Ein
oder
und stärken
Kindern
Essen,
übertragen
angemessener
mit vielen Tipps für den Alltag ren, dass SieHier
Zusammenhä
Spielen oderUmgang
Selbstvertrauen.
wo die Stärken
heraus,
Film
wiederkommen.
Ein vertrauter Tagesablauf gibt Ihrem
der Freiraum
tionen aus und nehmen
zum
aufihr
„Erzähle und
zu Bettmit
und sichIhres
Kinder.
Medien
nge zu erhaben Bei
bringen,
Ihr Kind schon n und anfassen. VielesEs will
kennen und sich
∙ Französisch
Sie reagieren
verschiedene
zum Spielen. Auch der
vermittelt
Kindes
Aktivitäten
nicht immer allesdarauf
gehörtKindern
zur frühen
liegen.
mit anderen
Kind kann
häufig
eine Meinung
IhrBildung
Aufenthalt in
Frühe Hilfen...
Sicherheit
Kind Orientierung und Sicherheit.
Perspektiven ein. Allmählich
alleine. Zugleich
kann
mit Unruhe,
Kinder können sich jetzt selbststänund
Erziehung.
und
Stelle
erfinde mit mir
Wertschätes häufig
Kinder sind stolz
Schreienerwerzu bilden.
10.-12. Lebensmonat
der Natur
und die Begegnung
lernen sie
oder
zung.Wichtig
ben sie soziale Kompetenzen.
Situationen an erster
∙ Russisch
Plötzliche
Schlafstörungen.
Ihre
benötigt
in allen
ist,Unterbrechungen
und glücklich,
Kinder
nichtvor
Kreative
sind Angebote
Dazu gehören regelmäßige SchlafFantasie und Realität zu unterscheiden.
Kinder unterscheiden zunehmend zwischädigenden
dig fortbewegen und erweitern
Bei andauernden Probzum
neidisch
„Handy,
zung. Wenn Ermunterung und
schwer, Aktivitäten
sich verstanden
können
wenn sie
„Ich binKinder
Geschichten.“
Ihr Kind glücklich. mit Tieren machen
Tablet
ihm oft nochvertrauen
fördern
Einflüssen
fällt
verunsichern
lemen
„Ich fühle mich ∙ Türkisch
Unterstüt
fühlen und
ist es klug, professionelle
von und
Sie mit Worten
stehen.
Medien
bis drei Jahre. für werdende Eltern
und Ruhezeiten.
schen vertrauten und nicht vertrauten
zuDas
Kindern
sollten
Frühe Hilfen...
ihren Bewegungsspielraum. Sie
schützen.
selbst etwas
ihnenSie
AlsEltern für sich alleine
was Ihr Kind
und Selbstwertg Selbstverstehen. und Fernseher
erklärt
„Hör
und
Hilfe in
werden.
Eltern und Familien mit
als
oder eifersüchtig.“
ausdrücke mir
Richtwert
Anspruch zu
wenn
zu und
für den
sieht und
unwohl, wenn du
efühl.
Beispiel
Neben
Beratung und Diese Angebote bieten Familien mit Kindern
nehmen. Auch das
Konsum
Personen. Fremdeln gehört in diesem
n,
sind Angebote für werdende bieten Eltern Unterstützung,
nehmen sich zunehmend als eigengeplanten
von Bildihm, neue
Deutsch
bedeutet
diskutiere
Aktivitäten brauchen
Eltern
Begleitung
Gemeinsame
interessieren
schirmmedien
oder wenn ein Geschwister„Ich lerne, dass auch
elterliche Verantwortung.
Erfahrung erlebt, helfen Sie
e Liga
wollen
Kinder
seineine
Ziel ist es,
gilt
mit
. Sie sind freiwillig Unterstützung,
schöne Erlebnisse
fortgehst. IchAlle
freue
Alter zur gesunden Entwicklung. Damit
Kinder haben ein Bedürfnis nach
halbe
bis drei Jahre. Diese Angebotesind freiwillig und kostenfrei.
ständige Person wahr.
mir.“
en zu verstehen
Gefühl
Auch wenn
Stunde
dasZeit,
in der sie selbst
jedem
Glücksmomen
Ihr Kind kann
Filme zu den
Sie
am Tag. Wenn Kinder
für das Kind
Ihr
und kostenfrei
andere Menschen
mich.“
.
bestimmen,
lichen. Weitere Kind eine gesunde
kind hinzukommt.
te machen Kinder und
über Medien mit
Trennungen Kindern nicht schaden,
Abläufen, die sich wiederholen.
Elterninfor
Beratung und Begleitung.
zu ermög„Ich nehme
nicht kennt, Kind viele Worte noch
wenn
weniger
sie tun.
oderwas
Für die
.
und mit
Entwicklun
und widerstandsf
mationen
bist mein
Informatio
stark
eine gesunde Entwicklung
seelische Gesundhei
Themen in Kontaktentwickeln,
21.- 24.mich,
S e du
andere zu verstehen
elisch gesu
g zu ermögwww.elte
Bedürfnisse und
kommen, dieausgeschlossen
Stimmungen
nen finden
Lebensmonat
Kind lernt,
braucht es Vorbereitung und sanfte
Um Neues zu verarbeiten,„Du
brauchen
es Stimmung
Ziel ist es, jedem Kind
Ihrnimmt
wahr. Es reagiert
sie nicht
Kind, dass
rnsein.inf
n d a u f die
zurückkommst.“
finden Sie unter
Sie
Sie unter
Basis, um auch ähig. Das ist eine gute
Deutsche
Dazu
en gehört auch Ihr Kind braucht
verstehen oder diegeliebt
w aSelbststän
zu sein. Zeigen Sie Ihrem
Vorbild.“
o
c h s e n digkeit des t ist es wichtig,
wahr.“
Liga finden Sie
haben.“
beobachtet genau, wie
aufkooperieren.
sie überfordern,
in schwierigen
Übergänge.
sie Ruhephasen.
lichen. Weitere Informationen
Ihr Kind
Ihre Gefühle
Rechte
viel Raum
bezieht sie ihnen zu
aber auch
benötiErmutigun
Kindes zu
hier:
tionen zurechtzukom
Situaund GeleSie sagen.
und Hierbei benö-genheiten, um
gen sie Erklärungen
häufig auf mit
Gefühle ernst nehmen,
Konflikten.
g und
seine
fördern.
Sieund
für das Kind
Unterstützung.
www.elternsein.info
sich verhalten und was
drinnen und
sich. Sie
stützen Ihr der Umgang
men.
im Spiel eröffnenbehutsame Unterstütz Impressum
unter-Unterstützung. zu spielen und
draußen
nach. Wenn
Kind,eswenn
„Oft bin ich richtig
einfühlsame
Alle
selbst Bedürfnisse haben.
ung
Es ahmt vieles davon
zu toben.
tigt Ihre Sie
wie es zu Ihren
SieKind seine
erklären,
Deutsche Liga Filme zu den Elterninformationen
https://se elisch-ges Selbstvertrauen. Freiräume und vermitteln
kann, fühlt
Ihrem Kind helfen, indem
Herausgeber:
Bewegung Wenn Ihr
können gekommen
Die Erfahrung,
Ihr Kind mitmachen
SieGefühlen
glücklich.“
Seelisch gesund aufw
ist
zu können,
Neid
sfähigkeit
und
seiner
ausbaut,
„Ich
und-aufwa
möchte
Gefühle
wichtig.
Eifersucht
etwas
und
für das Kind
ist.
Verband
von
achsen
viel
macht Kinder
kann es auch
en
der Ersatzkassen
Die Erfahrung
es sich zugehörig und
Lange bevor ihm die Sichtweise
Idee
Erfolgserl chsen.de
e. V. (vdek)
glücklich und alleine
in Gefahrensituatione
und zugleich für
finden Sie hier:
Impressum
Deutsche
ausprobieren.“
„Ich Deutsche
ebnisse
Kinder Gefühle erklären.
n besser reagieren.
will& Konzeption:
für Kinder schmerzhaft
„Ich will mit
Alle Filme
alles
sen können, Mitmenschen
Liga
mehr auszuprob regen Kinder an, stark.
Design & Illustration:
Die Filme stehen
Anschrift:
in Worte faswichtig. Sie
zu den Elterninf
dir
spüren sie,
entdeckenLiga für das Kind
sich am Verhalten
immer
für das Kind
ieren und zu
ihre seelische Entwicklung
auf der Website
Kai Herse & Anke
Kinder orientieren
meine Ängste über
Luft liegtBieten
Herausgeber:
mitBewegung
Sie Ihremwenn
Kindetwas
viele Möglichkeiten,
LigaS e e l i s c h
ormationen
n
und
auf andere zu
mitmachen
„Ich bin lernen
gerne
entdecken Verband der Ersatzkassen e. V. „Ich willselbst
diese
am Berg
Verständnis
aufmit
und reagieren
auch in den folgenden
in der
Finanzierung
zunehmend
und
Idee & Konzeption:
gesund a
. Askanischer Platz
lernen dadurch, Rücksicht
entwickeln
https://seelisch-ges und-aufwachsen.de
Verband der Ersatzkassen
ein Grundbedü
durch:
IhrKindes.
anderer Menschen und
Kinder
Kind freutistsich
es ihnen anderen
darauf.
Alle Filme zu den Elterninformatione
machen
Kindern
zu spielen,
zum Beispielanderer
auf
Probleme sprechen.
e. V. (vdek)
Design & Illustration:
Impressum
ufwachs
über vielseitige
1
Dabei
und
Sicherheit haben,
oft schwer,
ind
und zeigen,- vdek
dass
anderen Kindern
rfnis jedes
Design & Illustration:
finden Sie
Konflikte mit Ihrem Kind
Deutsche Liga fürSprachen
Bedürfnisse Angebote.
.“
Fotos:
Es löst Spannunge
und fällt
10963 Berlin
das Kind
en
nehmen. Wenn sie die
Sie helfen Ihrem Kind seine
zur Verfügung:
dieAbsichten
ufwachsen
gehören zum
Weise soziale Umgangsformen einzuschät
für die
Situation
Hier & Anke am Berg
hier:
“ Gefühle besser Konflikte, schlechte
Kai Herse & Anke am Berg
einem
Spielplatz.
Wennrichtig
Sie es in einer
KitaSelbstvert
Idee & Konzeption:
Inte- Das hilft
lässt die
AOK-Bundesverba
ihm, n, stärkt
Kai Hersegeht’s
Seelisch gesund a
Eva Radünzel,
zen. Häufig
VorlieAlltag. Im Streit sind Sie
zwischen eigenen
ich manches--BKK
schon
zusammen.“ stützung oder
Kind
„Ich
neugierig
zum
nd
rauen und seine
das
Darja Pilz, Anja
Sie lernen,
Film binAnschrift:
weiterhin geliebt zu werden,
zu verstehen, wenn Sie
Herausgeber:
ben
brauchen
Deutsche Liga für das
Regeln.
„Manchmal
ein wichtiges
Menschen.
herauszufinden.
will michstreite
anmelden
wollen, inforHansmann
Ihr Kind möchteVorbild
sich an Ihrem
Alltag
beteiKind.
Dachverband
zu
verbessert
Ihr
Finanzierung entdemit ihm darüber eindrücke können Träume oder Medien- nach. Nicht alles zu bekommen, „Ich
Impressum
körperlich
für
Neben
info@vdek.com
sie
Verband der Ersatzkassen Ihr Kind will seine Umgebung
e. V. (vdek)
durch:
durchTagespflegestelle
Untere. V.
Vorbild. Sie können Kritik
anderen Menschen
von
einfühlsam
e. V.
das
e und seelische geplanten
Fotos:sind ein
finden Sie hier:
Verband der ErsatzkassenDie Filme stehen auf
Sie
Ängste auslösen.
alleine kann.“
Eifersucht
sprechen. Ihr Kind fühlt sich
und will
alles
- IKK e. V.
∙ Arabisch
Aktivitäten
viel bewegen
ressen
von Erwachsen
https://s eelisch-g
Fotos:
an seinem
- vdekbestimmen,
Druck:
der Website
mieren Sie
sichund
rechtzeitig
über die Angebote
cken. Es möchte selbst
ligen.
Es ahmt Sie nach und
probiert neue
esdenen
www.vdek.com
ist viel freie Zeit
Askanischer Platz 1
ich mit dir.“
Verhalten
den. Bei Bewegungs
dann respek- immer äußert Ihr
Nicht
Wohlbefin
zum Verhalten üben, Ihren Ärger
Pilz, Anja Hansmann
Eva Radünzel, Darja Pilz, Anja und möchte
und
Finanzierung durch:
en.unterscheiden.
die Kreativität und Eigenständig- KNAPPSCHAFT
Kind, dass es fördert
tiert und verstanden. Es
Eva Radünzel,
nachHansmann Mahlzeiten
AOK-Bundesverband
KERN GmbH
Herausgeber:
Spielen
Siegemeinsamen
umDarja
mich
esund-a ufwachs
auch in den folgenden
angemessen
10963 herum
mit anderen spielen
und deren
Qualität. Wichtig ist ein behutsamer
Berlin
mich mit anderen
wie weit es sich von- Ihnen
entfernt.
Dinge
aus. Bei
Es ahmt
beunruhigt
∙ Englisch
fällt ihm leichter, ist. Manchmal
mit anderen
Kindernzusammen
Anschrift:
- vdek
wichtig.
Sprachen
- SVLFG
ausdrücken und klare Grenzen
will es Sie schonen
- BKK Dachverband e. V.
In der Kolling
Verband der
Ihr Kind braucht
esund-aufwachse n.de
erwerben Kinder
keit des Kindes.
sich Ihnen anzuvertrauen.
e. V.
en.de
Ihr Kind für
7
setzen.
Übergang in die Tagesbetreuung,
denimmer
Sie
Ersatzkassen
Über Blicke und Stimme
hält es
lernt
selbstständige
Essen. Wenn
kennenlernen.“
werden.
Druck:es das
https://seelisch-g
Verband der Ersatzkassen
Fähigkeite
wird
- AOK-Bundesverband
Wenn Sie die traut sich nicht,
zur
oder
Auf dem Weg
vergleichen.“
Verfügung:
soziale
Druck:
e. V. (vdek)
Zeigen viel
- IKK e.∙
ernst genommen
„Ich gehe meinen
Ihr Kind66450
Idee & Konzeption:
V. Französisc
Sie, Bewegung.
info@vdek.com
n.
vorhandene
Bexbach
wenn der Streit
Freude daran,
selbstständ
Design & Illustration:
Gefühle Ihres Kindes nicht
Die Filme stehen Idee & Konzeption:
liebt
V.
zu mehr Selbstständig
Geschichten
Es hat
h
Mit freundlicher
Jedes Kind
beendet ist,
KERNetwas
Askanischer Platz 1
- BKK Dachverband e.
ausreichend Zeit einplanen
sollten.
mit Ihnen Kontakt und
sichert sich
ihm
GmbH gelingt, freut es sich. Ihr Lob
Probleme
Hier geht’s
hat besondere
iger.Begabungen,
ernst nehmen,anzuspreche n. Wenn
Geschichte
Begleiten
KERN GmbH
trifft Ihr Kind
- KNAPPSCHAFT
Anschrift:
beim Sport
Empfehlung
Gefühlen
Deutsche
www.vdek.com
und sich
Deutsche
Liga für das Kind
e. V. (vdek)
Kai Herse & Anke am Berg
keit
vertragen
eigenen
auf
mit
Sie
Liga für daszum Film
den
n
und
beeinträchtigt
Sie
eigenen
Berlin
erzählen,
V.
der
∙
Russisch
sich
e.
immer mehr
anderen
Sie
es
In
10963
IKK
der
Design
wieder.
im
7
Kolling
Zwischen
auf
den
die
Website
Arabisch
und
Spiel
dies
7
es zu
Dadurch
∙
Kind
ab. Es ist gut, wenn
Sie Ihr Kind
erfüllt
es mit
Stolz. Die Benutzung von
auch in den
möchte seiner Fantasie
sein Selbstwertgefühl.haben, dass Ihr
entdecken
In der Kolling
& Illustration:
Eindruck
seinem
zu messen. Sportvereine
- SVLFG
Weg.“
Verband der
Vorlesen
regen die
eigene Entund zu fördern gilt.
scheidungen
Weg
spürt
Ersatzkassen stehen auf der Website
Kind etwas bedrückt,
Ihr Kind, dass Sie es trotz
und SingenMenschen
folgenden
FantasieHandy,
66450 Bexbach
und bieten
Freizeiteinric
Kai Herse
- KNAPPSCHAFT
. Vertrauen
66450 Bexbach
e. V.
Wenn Kinder ein Ziel erreicht
Askanischer Die Filme
& Anke am
und unterchen Sie es an.
Finanzierung
im Auge behalten und ∙
beiTürkisch
Bedarf
Fernseher
und Computer ist für
Ihres
anderer
Besonders gerne spielen Kinder
mit Gleichalthtungen bieten
Sie ihm
Sprachen
Hier geht’s
Finanzierung
durch:
Sie ihm und
Fotos:
Ihnen gerne
denen
begleiten Sie
Berg
und Kindes
∙ Englisch
Platz 1
zur Verfügun
freien Lauf lassen.
oder eine
durch:
schiedlicher
einen sicheren
info@vdek.com
- SVLFG
Zeigen Sie VerständnisspreMit freundlicher Empfehlung
an. hört
ge Möglichkeite
Hier geht’s
Auffassungen
dafür vielfältizu undIhrbeteiligt
es auf seinem
Damit Kinder sich selbst verstehen,
Sprachen
zum Film
- vdek
lieben. KörperHerausforderung
Berlin
seine Sorgen
e. V.
Eva Radünzel, Darja Pilz,10963
Anja Hansmann
g: - vdek
schnell
reagieren.
Kind in diesemEsAlter
nicht
sinnvoll.
Hafen,
rigen. Dabei erwerben sie
viele emotionale
und
freut sich,
bewältigt haben, sind
Weg – das
unterscheiden.
stärkt sein Selbstvertra
Besonders attraktiv
auch in den folgenden
zum Film
für
in dem es
liche n.
und versichern
Bestrafungen
immer
IhrFotos:
Kindwww.vdek.com
ist gerne
gemeinsame
wenn auchkann essich.
∙ Französisch
- AOK-Bundesve
Ihr besser
Hier geht’s
und seelische
Es ist kreativ und probiert
sie Erwachsene, die gemeinsam brauchen
Kind
- AOK-Bundesverband
siesich
Mit freundlicher Empfehlung
stolzgeliebt
sind Verletund glücklich. Kinder lernen
uen.
soziale Fähigkeiten. und
Aktivitäten,
Sie
Eva Radünzel,
interessie
rband
„Ichherausfinden,
viel aus.
mit ihnenes damit nicht alleine ist. Sie ihm, dass
zum Film
zungen
info@vdek.comzur Verfügung:
- BKK Dachverband
will toben
Darja Pilz,
∙ Arabisch
schadenanIhrem
rt nachfrage ihm zuhören und
Ihr Kind Spaß
denen
respektiertbesonders
- BKK Dachverband e. V.
Druck:
Wenn Ihrem
Kind
Anja Hansmann
Sieund
undsind nicht
wasund
mit anderen
Kindern
zusammen. ∙ Russisch
e. V.
sie bewegt. Kinder können
haben.
Kinder verfolgen zunehmend ihre
Die Erfahrung
etwas zu bewirken, ist für die
fühlt. gut, wenn sie mit anderen
n.
Dabei
Die wachsende
www.vdek.com
Kind
entdeckt
- IKK e. V.
erlaubt.
mich
- IKK e. V.
KERN GmbH
esetwas
seine Fähigkeiten.
∙ Arabisch
es etwas
andere
Eigenständig
Druck:
bewege
∙ Englisch
Menschenn.“
Ängste gehören
besser verstehen,
Sowohl die ausschließliche Betreuung zu Kindern
Hause zusammen sind.
eigenen Ziele. Wenn Unbekanntes
seelische Gesundheit wichtig. Durch häufiFilme ansehen
- KNAPPSCHAFT
nicht darf, nicht gelingt oder
Kindes eröffnet
keit
∙ Türkisch
- KNAPPSCHAFT
In der Kolling 7
„Ich
Um
fremden Menschen
zur will,
dass
KERNzu
kann es zu
Im Wettstreit
gesunden
Gefühlsau
selbst Verständnis und Mitgefühl wenn sie
GmbH
findet
Ihnen zunehmendIhres
Hier geht’s
- SVLFG
∙ Englisch
Entwicklung.
Sie machen auf
als auch ergänzende außerhäusliche Betreuung
sie verunsichert, benötigen sieDies
SichergesIhr
Ausprobieren
entwickeln Kinder neue
heftigen
- SVLFG
mit anderen lernen
66450 Bexbach
sbrüchen
∙ Französi
räume für Ihre
Kind spannend.
sollte eine
erfahren.
In der Kolling
FreiStreiten
zum Film
meine
Gefahren
kommen.
bedeutet, unterschiedliche
sch
mit Erfolg und
Gefühle
dass Sie die
persönlichen
Kinder,
halbe
Vertrauen
7 aufzubauen,
aufmerksam
Es ist wichtig,
spornen an. Ängste
können für die Entwicklung von Kindern förderlich
Stunde täglich
heit durch Blickkontakt, beruhigende
Fähigkeiten.
Digitale Medien sollen in den
Meinunüberschrei
lichen Interessen,
und berufWut Ihres
66450 Bexbach
und
∙ Französisch
die Gefühlsä
Mit freundlicher
genNiederlage
∙ Russisch
umzugehen.
und Interessen
Mit freundlicher Empfehlung
Hier geht’s
verstanden
könnenwerden.“
Bewegung steigert
Kindes
Auch wenn
nicht
zu äußern. Entscheidend
auch
Empfehlung
ußerungenWorte oder Körpernähe. altersgere ten. Wichtig
blockieren.
sein. Damit der Übergang in eine Tagesbetreuung
ersten
beiden Lebensjahren
nicht eingesetzt
ist, dass
Sie sein Verhalten respektier en.
und Freundschaf Ihre Partnerscha ft
„Wenn etwas
braucht es Zeit.
zum Film
das Wohlbefinde
Häufig benötigen lähmen und
ist ein fairer
die Inhalte
cht sind und
Ihres Kindes
∙ Russisch
und hilft, Stress
finden: Sprechen
und wertschätzender
werden immer
ten.
∙ Türkisch
n
nicht richtig
Kinder Unterstützung beim
gelingt, sind eine gute Eingewöhnung und eine
Umgang.
Sie Ihr Kind
werden.
abzubauen.
nicht klappt,
Rücksicht
Umgang mit
vielfältiger.
begleiten.
nehmen und Kompromisse
wütend macht. Sie erst an, was
ihren Ängsten.
∙ Türkisch
Das Überwinden
wertschätzende Haltung der Eltern gegenüber
schliedas Kind
Es ist stolz,
Für das Denken
Hier geht’s
Je
älter
Danach
bin
ßen
die Kinder
Der Zeitpunkt
zu können, ist wichtig für
der Ängste stärkt
ich wütend
zur Ruhe
wenn ihm
und zwischenm
zum Film
die PersönlichSelbstbewuss
den .“
Fachkräften oder Tageseltern wichtig. Kinder
zu bringen ist es leichter, es
ziehungen
das
gen sie ihre eigenenwerden, umso mehr verfoletwas
„Lass mir
tsein.
keitsentwicklung der Kinder.
enschliche
schläft, keine , ab dem Ihr Kind durchund kann
ist
– auch wenn
Wünsche
Ziele. Es ist normal,
die Zeit,
Kinder reifen
Bewütend werden, gelingt,
fühlen sich in Tagesbetreuung wohl, wenn sie dort
nicht
den Zugang Sprache unverzichtbar.
es dabei hin und
an Konflikten, wenn diese
oder in ganzenWindel mehr benötigt
die ich brauche
dürfen. Einfacheerfüllt werden könnenseine
zu den eigenen
Sie öffnet
wieder zu Konflikten wenn
gut gelöst werden.
wenn etwas
Freude zeigen und sich trösten lassen.
anderer Menschen.
Sätzen spricht,
Wichtig ist, die
oder
und den Gefühlen
Erklärunge
.“
kommt.
von seiner
nicht klappt.
Kind, Regeln
zunehmende
hängt
individuell
Selbstständig
zu verstehen n helfen Ihrem
der Kinder zuzulassen.
en Entwicklu
ab. Versuchen
Es für seine
keit
und einzuhalte
ng
Vorlesen stärkt
Sie, es nicht
Gefühle zu
„Lies mir
n.
Kindern zu
bestrafen,
beschämen
mit anderen
die Zusammen
vergleiche
ist nicht in
fördert das
oder zu
Auch die Eltern
gehörigkei
n, und setzen
sich und Ihr
und erzählevor
Ordnung.
Sprachvers
haben mehr Zeit
t und
Kind nicht
Sie
tändnis und
Sprechen.
mir
essen. Die Kinder
für ihre Interunter Druck.
An Bildschirm
das
Enttäuschu
Geschichten.“
verantwor
medien sollten aktive
ng, Ärger und
Eltern nicht immerprofitieren davon, wenn die
tungsbewu
Jedes Kind
Häufig sind
Kinder
Wut gehören
nur für sie da
ist anders
sst herangefü
Übermäßig
Kinder zwischen
auch auf sich
sind, sondern
dazu.
und hat seine
Geschwind
er
hrt werden.
achten und für
und Möglichkei
eigene
igkeit, um
brauch kann und unkontroll ierter
sich sorgen.
ten hin und ihren Wünschen
wichtige Entwicklungsschrit
Mediengeihnen schaden.
benötigen
her gerissen.
te zu
sie
tungen, aber machen. Zu hohe Erwarihren Gefühlen Eltern, die ihnen helfen, Dann
auch zu wenig
umzugehen
schaden der
tung von Regeln
Zutrauen,
und auf die mit
seelischen
Entwicklu
es den Kindern, achten. Allmählich Einhalng.
gelingt
ihre
Emotionen
und schwierige
zu regulieren
Situatione
n zu bewältigen
.
Diese Elterninformationen

sind ein Gemeinschaftsprojekt

von:

Ihre Fragen sind Ihre
Ansprechpartner für
und
für Kinderheilkunde
Ärztinnen und Ärzte
unter
Ort. Informationen
Jugendmedizin vor
-im-netz.de
www.kinderaerzte

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre von:
Gemeinschaftsprojektund
Ärztinnen
und Ärzte sind
fürein
Kinderheilkunde
Diese Elterninformationen
Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter
www.kinderaerzte-im-netz.de

U4

U3

U2

U1

Seelisch
gesund
aufwachsen

Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Ansprechpartner für
Ihre Fragen sind Ihre
Ärztinnen und Ärzte
für Kinderheilkunde
und
Jugendmedizin vor
Ort. Informationen
unter
www.kinderaerzte
-im-netz.de

U2

Diese Elterninformationen

„An deinem
Körper fühle ich
mich wohl und
geborgen.“von:

Seelisch
gesund U2 Seelisch
Seelisch
aufwachsenU3 gesund
Seelisch
nd
aufwachsenU4
U2 gesu
U5
U2 gesund
aufwachs en
aufwachsen

sind ein Gemeinschaftsprojekt

Liebe Eltern,

Liebe Eltern ,

U2
U6

Liebe Eltern,

Seelis ch

U5

Seelisch
gesund
aufwachsen

U2 gesundchsen
U7a
aufwa

U2
U7

Seelisc
ge sundh
auf wachs en
U9

Liebe Eltern ,

U8

Seelisch
gesund
aufwachsen

Liebe Elter n,

U9

Seelisch
gesund
auf wachsen

U8

Liebe Eltern,

U7a

Liebe Eltern,

Lieb e Eltern,

Liebe Eltern,

Lieb e Elte

rn,

Gesunde Kinder zu haben und ihnen
ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, ist der Wunsch aller Eltern.
Mit den neuen Merkblättern „Seelisch gesund aufwachsen“ sollen
Eltern unterstützt werden, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen
und zu verstehen.
Jeweils passend zu den verpflichtenden Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 für Kindern im
Alter von null bis sechs Jahren erhalten Eltern die neuen Merkblätter
an die Hand. Zudem können zu den
Merkblättern auch Filme im Internet
und über Handy in verschiedenen
Sprachen unter www.seelischgesund-aufwachsen.de abgerufen
werden. Damit sollen noch mehr
Mütter und Väter als bisher erreicht
werden.
Unter Federführung des Verbandes der Ersatzkassen waren alle
anderen gesetzlichen Krankenkassen,
die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche
Liga für das Kind, die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung und
das Nationale Zentrum Frühe Hilfen
an der Erstellung der neuen Merkblätter beteiligt. Jährlich geben die
gesetzlichen Krankenkassen bis
zu 75.000 Euro für die Merkblätter
aus. Mit der ersten Auflage werden
4,6 Millionen Merkblätter verteilt.

Bewohner von Pflegeheimen in
Brandenburg mussten zum 1.1.2019
durchschnittlich 1.486 Euro pro
Monat selbst aufbringen. Das sind
114 Euro mehr als noch vor einem
Jahr. Insgesamt liegt die finanzielle Belastung der Heimbewohner in
Brandenburg unter dem deutschlandweiten Mittelwert von 1.830
Euro. Im benachbarten Berlin mussten Betroffene mit 1.848 Euro deutlich mehr pro Monat ausgeben. Am
günstigsten ist der Heimplatz für
Pflegebedürftige in Sachsen-Anhalt mit einer Eigenleistung von
1.218 Euro, am teuersten in Nordrhein-Westfalen mit 2.252 Euro.
Dies geht aus den vdek-Basisdaten
2018 / 2019, einer Broschüre mit anschaulich aufbereiteten Themen des
Gesundheitswesens, hervor.
Pflegebedürftige erhalten je
nach Pflegegrad einen vom Gesetzgeber bundesweit einheitlich festgesetzten Geldbetrag aus der Pflegeversicherung. Dieser ist aber nur ein
Zuschuss. Die Differenz zu dem tatsächlichen Preis eines Heims für die
Pflege müssen die Bewohner über
den sog. einrichtungseinheitlichen
Eigenanteil (EEE) selbst tragen. Darüber hinaus müssen die Heimbewohner für die Unterkunft und
Verpflegung sowie die Investitionskosten der Pflegeeinrichtung aufkommen. Im Durchschnitt lag der
EEE in Brandenburg bei 506 Euro
(Bund: 655 Euro). Für Unterkunft und
Verpflegung wurden 579 Euro (Bund:
728 Euro) und für die Investitionskosten 288 Euro (Bund: 447 Euro)
veranschlagt.

D

er vdek-Pflegelotse ist das dritte Jahr in Folge mit dem Preis
„Deutschlands Beste Online-
Portale“ ausgezeichnet worden. Das
Webangebot des vdek erhielt 2019 die
Auszeichnung als Preisträger in der Kategorie „Leben & Gesundheit“. Bereits in
beiden vergangenen Jahren gehörte die
Website www.pflegelotse.de zu den Gewinnern des Internetawards, den der
Fernsehsender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) seit 2017
verleihen.
Grundlage für die Preisvergabe war
eine repräsentative Online-Befragung
zu rund 570 unterschiedlichen Webangeboten für Verbraucher. Rund 33.000
Kundenmeinungen holten die Marktforscher hierfür ein.
Die Seite ist einer der Marktführer
unter den Informationsportalen für Pflegeeinrichtungen und verzeichnet rund 1,2
Millionen Besuche pro Monat. Sie zeigt mit
bundesweit rund 25.000 Einträgen eine
umfassende Übersicht stationärer Pflegeeinrichtungen, ambulanter Pflegedienste,
häuslicher Betreuungsdienste sowie Angeboten zur Unterstützung im Alltag.
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