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Ersatzkassen – bundesweit 
und regional stark
Eine Finanzierungsreform bei den gesetzlichen Krankenkassen steht 
im Mittelpunkt des Entwurfs des „Faire-Kassenwahl-Gesetzes“. Doch 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit seinem Vorhaben 
auch Diskussionen um die regionale Versorgung ausgelöst. 
Text: Sigrid Averesch-Tietz

M
it dem Gesetzentwurf soll der 
Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen fairer gestaltet 
werden, unter anderem, in-

dem der morbiditätsorientierte Risiko-
strukturausgleich verändert werden soll. 
Dieser soll die Unterschiede in der Ver-
sichertenstruktur ausgleichen. Doch führ-
te er in den vergangenen Jahren dazu, dass 
die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) 
mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds er-
hielten, als diese zur Deckung ihrer Auf-
gaben benötigten; andere Krankenkassen, 
so die Ersatzkassen, erhielten weniger, wie 
in der letzten Ausgabe berichtet.

Heftige bundesweite Debatten löste 
dagegen eine andere Regelung aus. Alle 
bisher regional begrenzten Kranken-
kassen – die Allgemeinen Ortskranken-
kassen – sollen bundesweit geöffnet wer-
den, „um die vollständige Wahlfreiheit für 
alle Mitglieder der Gesetzlichen Kranken-
versicherung“ zu schaffen, so das Bundes-
gesundheitsministerium. Als Ergebnis führe 
dies auch zu einer bundesweit einheitlichen 
Aufsicht durch das Bundesversicherungs-
amt, „wodurch Wettbewerbsverzerrungen 

aufgrund unterschiedlichen Aufsichts-
handelns beseitigt werden“.

Die Ablehnung kommt aus den Ländern, 
denn die Landesregierungen führen die 
Aufsicht über die regionalen Allgemeinen 
Ortskrankenkassen, und er kommt von der 
AOK – mit einem Argument, das nicht zu-
trifft: Nur regionale Krankenkassen könn-
ten die Versorgung vor Ort sicherstellen.

Situation in den Ländern im Blick

Unerwähnt bleibt, dass bundesweit täti-
ge Krankenkassen für weit über die Hälfte 
aller gesetzlich Versicherten eine regional 
angepasste Versorgung sichern, und zwar 
durch Kollektivverträge, die 97 Prozent der 
Versorgung ausmachen und bei denen alle 
Kassenarten beteiligt sind. Beauftragt damit 
sind für die Ersatzkassen die Landesver-
tretungen des Verbandes der Ersatzkassen 
(vdek). Dabei geht es in den Bundesländern 
um die Vertrags- und Vergütungsverein-
barungen mit Ärzten, Zahnärzten, Kranken-
häusern und Reha-Einrichtungen und es 
geht um die Krankenhausplanung und die 
Bedarfsplanung etwa für niedergelassene 
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Der Notfalldienst soll reformiert 
werden. Das Bundesgesundheits-
ministerium hat einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, mit dem gemeinsame Not-
fallleitstellen aufgebaut werden sol-
len, die die kommunalen Rettungs-
dienste, die Notfallambulanzen der 
Krankenhäuser und den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen verzahnen. 
Sie sollen die Leistungen der me-
dizinischen Notfallrettung und die 
„aufsuchende“ medizinische Ver-
sorgung sicherstellen sowie Termi-
ne in sogenannten Integrierten Not-
fallzentren (INZ) koordinieren, die 
von den Krankenhäusern und den 
Kassenärztlichen Vereinigungen ge-
tragen werden. Die INZ werden den 
Plänen zufolge an den Kranken-
häusern eingerichtet und leiten die 
Patienten in die für sie richtige Be-
handlung weiter. Dazu stellen die 
INZ auch den aufsuchenden Bereit-
schaftsdienst sicher.

R E F O R M  G E P L A N T

Gemeinsame 
 Leitstellen für 
 Notfalldienst
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der Uniklinik Köln oder das intersektorale 
digitale Netzwerk TELnet@NRW, um die 
intensivmedizinische und infektiologische 
Behandlungsqualität in der Arztpraxis und 
im Krankenhaus zu verbessern. Nicht nur 
das. Viele Initiativen in NRW gingen von 
den Ersatzkassen aus, etwa der Telenotarzt, 
bei dem sich der Notarzt per Video in den 
Rettungswagen zuschalten lassen kann. 

Für den vdek ist die Öffnung regiona-
ler Krankenkassen konsequent und stellt 
mit der Finanzierungsreform ein Gesamt-
konzept dar. Die Versicherten profitie-
ren von der bundesweiten Ausrichtung, 
sagte vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike 
Elsner bei der Vorstellung der Öffentlich-
keitsinitiative #regionalstark, in der die 
regionale Verankerung der Ersatzkassen 
und deren Versorgung dargestellt wird. 
Die medizinische Versorgung der Ver-
sicherten sei in allen Ländern hoch-
wertig und der Beitragssatz der einzel-
nen Ersatzkasse einheitlich.  

Ärzte. Zudem schließen die Ersatzkassen 
Selektivverträge, die auf die spezielle Ver-
sorgungssituation vor Ort eingehen, etwa 
Hausarztverträge.

Die im vdek organisierten Ersatzkassen 
Techniker Krankenkasse (TK), BARMER, 
DAK-Gesundheit, Kaufmännische Kranken-
kasse, Handelskrankenkasse (hkk) und 
HEK – Hanseatische Krankenkasse sind 
bundesweite Kassen mit rund 28 Millio-
nen Versicherten, allein in NRW mit über 
sechs Millionen Versicherten.

Spitzenreiter NRW

Bundesweit haben die Ersatzkassen al-
lein, mit Partnern oder über den vdek fast 
1.400 besondere Versorgungsverträge ge-
schlossen, etwa für das Ambulante Ope-
rieren oder für die Brustkrebsvorsorge. 
Spitzenreiter ist NRW mit über 300 be-
sonderen Versorgungsverträgen, etwa die 
Molekulare Diagnostik bei Lungenkrebs an 

Der Gesetzentwurf zur Reform der 
Notfallversorgung wird allseits inten-
siv kommentiert, mal kritisiert, häu-
fig gelobt. Besitzstände werden ab-
gesteckt, Forderungen aufgestellt, 
übliche Schuldzuweisungen vor-
genommen. Ein nicht unwichtiger Be-
standteil des Reformpakets ist jedoch 
noch nicht richtig in den Fokus der öf-
fentlichen Debatte geraten, und zwar 
der Rettungsdienst. Das kann Taktik 
im Sinne von Wegducken oder auch 
Lesemüdigkeit wegen Gesetzesflut 
sein. Wie auch immer: Lesenswert ist 
es allemal, beweist Herr Spahn doch 
großen Mut, wenn er endlich den 
gesetzlichen Krankenkassen ein Ver-
handlungsmandat bei den Rettungs-
dienstgebühren einräumen will. Das 
ist zeitlich überfällig, wirtschaftlich 
dringend geboten und sachlich mehr 
als gerechtfertigt. Die Krankenkassen 
müssen endlich auf Augenhöhe in 
Verantwortung für die Beitragsmittel 
der Versicherten und Arbeitgeber mit 
den Kommunen über Gebührenhöhen 
verhandeln und nicht nur „erörtern“ 
dürfen. Zu häufig lassen Kommunen 
auch in NRW einen wirtschaftlichen 
Umgang mit den Beitragsgeldern 
der GKV vermissen. Die Brisanz des 
Reformansatzes liegt auf der Hand, 
aber die Landesregierung NRW muss 
jetzt den Mut aufbringen, dies zu 
unterstützen – entweder über das 
Bundesgesetz oder zur Not mit einer 
landesspezifischen Regelung.

K O M M E N T A R

Mandat für 
 Verhandlungen 
nötig

von 
DIRK RUISS 
Leiter der vdek-Landes-
vertretung NRW
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A U S Z E I C H N U N G

Präventionsprojekt „Nordstark“ 
erhält NRW-Gesundheitspreis
Das Präventionsprojekt „Nordstark“ des Sozialen Zentrums in Dortmund ist mit  
dem Gesundheitspreis NRW ausgezeichnet worden. „Nordstark“ wird von den  
Ersatzkassen und dem vdek gefördert, die Stadt Dortmund ist Kooperationspartner. 
Text: Bärbel Brünger

I
n einer feierlichen Veranstaltung hat NRW-Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann im Juni in Düsseldorf den Preis an „Nord-
stark“ übergeben. Besonders gut gefiele ihm die Kombination 
von bewusster Ernährung und sportlicher Bewegung.

Im Mittelpunkt des Präventionsprojektes stehen Kinder im Alter 
zwischen sechs und zehn Jahren sowie ihre Familien aus dem 
Dortmunder Norden. Er ist ein Stadtteil mit vielfältigen Schwierig-
keiten. Niedriges Einkommen und hohe Arbeitslosigkeit. Dazu 
kommen Sprachbarrieren und kulturelle Hemmnisse. Um die 
gesundheitlichen Auswirkungen dieser besonderen Lebens-
situation kümmert sich das Projekt. Dafür haben die Ersatzkassen 
unter anderem eine Gesundheitslotsin installiert.

Gesunde Lebensweise etablieren

Dr. Bircan Kocabas ist das persönliche Bindeglied zwischen den 
Familien aus dem Stadtteil und den verschiedenen gesundheits-
fördernden Präventionsangeboten im Quartier. Sie soll im Stadt-
teil eine gesunde Lebensweise etablieren und den Aufbau eines 
Gesundheitsnetzwerkes im Quartier unterstützen. Die Familien er-
halten durch gemeinsames Einkaufen, Kochen und Essen praktische 
Anregungen zur Umstellung ihrer Essgewohnheiten. Gleichzeitig 
werden Bewegungskurse angeboten und Kontakte zu örtlichen 
Sportvereinen geknüpft. Eingebunden sind sowohl das Dortmun-
der Gesundheitsamt als auch die Grundschulen in dem Stadtteil. 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so die Ge-
schäftsführerin des Sozialen Zentrums, Isabel Cramer. „Sie be-
stätigt uns in unserer Arbeit für die Menschen in der Dortmunder 
Nordstadt.“ Als ein gutes Beispiel für das starke Engagement der 
Ersatzkassen in den Regionen sieht vdek-Vorstandsvorsitzende 
Ulrike Elsner das Präventionsprojekt.

Neben „Nordstark“ hat Minister Laumann Projekte aus Bonn, 
dem Kreis Olpe, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Soest aus-
gezeichnet. Alle erhielten eine Urkunde und jeweils 5.000 Euro. 
Die guten Erfahrungen von „Nordstark“ haben den vdek NRW be-
wogen, ein ähnliches Projekt in Duisburg zu starten. „Gesunde 
Kids in Duisburg“ der Arbeiterwohlfahrt Integration und der Stadt 
Duisburg etabliert Gesundheitslotsen in den Stadtteilen Hochfeld 
und Marxloh.  

GESUNDHEITSFÖRDERUNG: Gesundheitslotsin Dr. Bircan Kocabas (Foto oben, Mi.) 
mit den Kindern der Bewegungskurse. Minister Karl-Josef Laumann (Foto unten, 
Mitte) übergibt den Preis an Thorsten Szelies (l., Soziales Zentrum Dortmund) und 
Dirk Ruiss (r., Leiter vdek NRW)
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V O L L S T A T I O N Ä R E  A L T E N P F L E G E

Neue Qualitätsprüfungen  
lösen „Pflege-TÜV“ ab
Der bisherige „Pflege-TÜV“ wird durch ein neues System der Qualitäts-
prüfung abgelöst. Es wurde von den Pflegekassen gemeinsam mit den 
Verbänden der Leistungserbringer entwickelt. 
Text: Gunnar Peeters

D
er „Pflege-TÜV“ mit seinen Noten 
für stationäre Pflegeeinrichtungen 
hatte viel Kritik hervorgerufen. 
Zu häufig seien zu gute Noten 

vergeben worden, die die tatsächlich be-
stehenden Mängel verschleierten, hieß 
es. Voraussichtlich im November diesen 
Jahres wird ein neues System der Quali-
tätsprüfungen mit einem Verfahren zur 
Messung und Darstellung der Ergebnis-
qualität in der vollstationären Altenpflege 
verpflichtend eingeführt.

Künftig gibt es zwei wesentliche 
Säulen als Grundlage der Qualitäts-
information. Das Hauptelement der ex-
ternen Qualitätssicherung ist weiterhin die 
Qualitätsprüfung, die der Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
und Prüfdienst der Privaten Krankenver-
sicherung vornehmen. Allerdings wurde 
der gesamte Prüfkatalog überarbeitet und 
auf Kriterien mit hoher Relevanz für die 
pflegebedürftigen Menschen, zum Bei-
spiel die Mobilität, beschränkt. Darüber 
hinaus erheben die Pflegeeinrichtungen 

in halbjährlichen Abständen so genannte 
„Ergebnisindikatoren“, die Aufschluss, 
etwa über Krankenhausaufenthalte oder 
Stürze der Bewohner, geben.

Unabhängige Auswertung

Eine unabhängige Auswertungsstelle setzt 
die gewonnenen Daten ins Verhältnis zu 
den Daten anderer Einrichtungen gesetzt. 
Diese vergleichenden Ergebnisse werden 
künftig Bestandteil der Veröffentlichung 
der Qualitätsergebnisse sein.

Für die Durchführung von Schulungen 
im Zusammenhang mit dem neuen Quali-
tätssystem erhalten vollstationäre Pflege-
einrichtungen 2019 eine einmalige Förde-
rung von 1.000 Euro. Die Modalitäten der 
Auszahlung der Fördermittel durch eine 
Pflegekasse werden von den Landesver-
bänden der Pflegekassen festgelegt.

Im ambulanten Bereich läuft das bis-
herige Notensystem weiter. Mit einer 
 Umstellung ist dort nicht vor 2020 zu 
rechnen.  

Immer mehr schwerstkranke Men-
schen wünschen sich, dass sie die 
letzte Phase ihres Lebens in ihrer 
gewohnten Umgebung verbringen 
können. Die ambulanten Hospiz-
dienste mit ihren ehrenamtlichen 
Sterbebegleitern haben das im ver-
gangenen Jahr in 11.577 Fällen ermög-
licht. „Dieses soziale Engagement ist 
wichtig und verdient Anerkennung“, 
unterstreicht Dirk Ruiss, Leiter 
der vdek-Landesvertretung Nord-
rhein-Westfalen. Die Ersatzkassen in 
Nordrhein-Westfalen unterstützen 
die häusliche Sterbebegleitung im 
laufenden Jahr mit 8,9 Millionen Euro. 
Das sind 800.000 Euro mehr als 2018. 
Insgesamt fördern die gesetzlichen 
Krankenkassen die 245 ambulanten 
Hospizdienste in Nordrhein-West-
falen in diesem Jahr mit 22,1 Millionen 
Euro – das entspricht einer Steige-
rung von rund zehn Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Mit diesem Geld 
finanzieren die ambulanten Hospiz-
dienste insbesondere die haupt-
amtlichen Mitarbeiter, die Aus- und 
Fortbildung sowie die Sachkosten. 
Landesweit ist die Zahl der ehrenamt-
lichen Begleiter um 522 auf 10.806 
angestiegen. Die Hospizdienste und 
ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter stel-
len sicher, dass in Nordrhein-West-
falen flächendeckend Angebote für 
die häusliche Sterbebegleitung vor-
handen sind. (bb)

H O S P I Z D I E N S T E

Landesweit Zahl  
der Sterbebegleiter 
gestiegen
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Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 

Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 

w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:

Anonym und kostenlos!

Bei kleinen Sorgen.

In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern 

bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, 

Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. 

Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermög-

lichen. Weitere Informationen fi nden Sie unter 

w w w.el t er nsein.inf o

Seelisch  
gesund
aufwachsen
           direkt nach der Geburt

Ihr wundervolles Kind ist gerade 

auf die Welt gekommen. 

Es nimmt jetzt am Leben teil, auch 

wenn es rund 16 der 24 Stunden 

eines Tages in vielen kleinen 

Etappen schläft.

Liebe Eltern,

U1

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film

 Mit freundlicher Empfehlung

Alle Filme zu den Elterninformationen 

S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n 

finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website 

auch in den folgenden Sprachen 

zur Verfügung: 

 ∙ A rabisch

 ∙ Englisch

 ∙ Französisch 

 ∙ Russisch

 ∙ Türk isch

Alle Filme zu den Elterninformationen 

S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n

finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website 

U1

h t t p s : //s eelis ch-g e sund-au f wachs en .de
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Ihr Baby möchte in den ersten Lebens-

stunden trinken. Das erste Anlegen und 

die erste Milch sind besonders wertvoll.

Unabhängig davon, ob Sie in den nächs-

ten Monaten stillen möchten oder nicht, 

können Sie das erste Saugen an der 

Brust zulassen.

Babys suchen meist selbständig nach der 

Brust. Beim Saugen wird das Bindungshor-

mon Oxytocin freigesetzt. Stillen ist das 

Beste für Babys und tut auch der Mutter gut. 

Über das Saugen an der Brust wird Stress 

abgebaut, es beruhigt beide und stärkt die 

Beziehung. Muttermilch ist die gesündeste 

Ernährung für das Kind. 

Nach der Geburt ist Ihr Kind in der Regel 

wach und aufmerksam. Es nimmt mit 

allen Sinnen wahr und möchte Sie 

kennenlernen. Direkter Körperkontakt 

ist dafür am besten.

Neugeborene schauen gerne in Gesichter. 

Sie achten besonders auf Stimmen und 

orientieren sich am unverwechselbaren 

Geruch der Mutter. Körperwärme tut 

ihnen gut.

Ihr Kind zeigt Ihnen, was es braucht. 

Nehmen Sie seine Bedürfnisse ernst. 

Ihr Kind spürt, wenn Sie auf seine 

Bedürfnisse eingehen.

Die Erfahrung, von Anfang an als eigenständiger 

Mensch mit Bedürfnissen und Gefühlen wahrge-

nommen und verstanden zu werden, ist für die 

Entwicklung wichtig.

Die Gebur t war für Sie und Ihr Kind 

anstrengend. Mutter und Kind schlafen 

nach dem ersten Saugen und Trinken 

des Kindes zumeist für längere Zeit ein.

Auch während des Schlafens ist es schön 

für Kinder, wenn ihre Eltern in der Nähe sind. 

So fühlen sie sich sicher und die Eltern mer-

ken, wenn ihre Kinder sie brauchen. Schlaf 

ist für Erholung und gesundes Wachstum 

wichtig .

„An deinem 
Körper fühle ich 
mich wohl und 

geborgen.“

Ihr Kind benötigt Nähe. Es möchte 

gehalten und liebkost werden, 

in den Stunden und Tagen nach 

der Geburt so viel wie möglich.

Durch Körperkontakt wird bei den Kindern 

und den Eltern das Bindungshormon Oxytocin 

freigesetzt. Es beruhigt und mindert Stress. 

Der Aufbau der Beziehung wird dadurch 

gefördert.

„Ich möchte 
saugen und 

trinken.“

„Ich will 
meine Eltern 

kennenlernen.“

Je besser es Ihnen geht, desto besser 

können Sie sich um Ihr Kind kümmern. 

Wenn Sie Fragen haben oder sich Sorgen 

machen, zögern Sie nicht, mit den Fach-

kräften oder vertrauten Personen über 

Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu spre-

chen. Dies ist besonders wichtig, wenn 

Sie starke Traurigkeit oder große Angst 

empfi nden.

Kinder spüren, wie es den Eltern geht. 

Daher ist das Wohlbefinden der Eltern 

von großer Bedeutung. Die Entwicklung 

der Kinder wird sowohl durch ihre Ver-

anlagung als auch durch die Umwelt 

beeinflusst. 

„Wenn es meinen 
Eltern gut geht, 

fühle ich mich wohl.“

„Ich möchte 
ernst genommen 

werden.“

„Ich brauche 
Ruhe und 

menschliche 
Nähe.“

U2U2
Seelisch  
gesund
aufwachsen
           3.-10. Lebenstag

Sie sind das Wichtigste

im Leben Ihres Kindes.

Ihr Kind kann noch nicht warten.

Wenn Sie auf seine Signale achten,

merken Sie, was es braucht.

Liebe Eltern,

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 

Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 

w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:

Anonym und kostenlos!

Bei kleinen Sorgen.

In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...

sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern 

bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, 

Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. 

Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermög-

lichen. Weitere Informationen finden Sie unter 

w w w.el t er nsein.inf o

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film
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Alle Filme zu den Elterninformationen 

S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n 

finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website 

auch in den folgenden Sprachen 

zur Verfügung: 

	 ∙ A rabisch

	 ∙ Englisch

	 ∙ Französisch 

	 ∙ Russisch

	 ∙ Türk isch

h t t p s : //s eelis ch-g e sund-au f wachs en .de

Ihr Baby möchte mit Ihnen in Kontakt 

treten. Wenn Sie es anschauen, lächeln 

und mit ihm sprechen, hört es aufmerk-

sam zu, schaut interessiert in Ihr Gesicht 

und versucht, Sie nachzuahmen.  

Der Austausch zwischen Kindern und 

ihren Bezugspersonen ist grundlegend 

für die gesunde Entwicklung. Neugebo-

rene sind von menschlichen Gesichtern 

und Stimmen fasziniert. Besonders gut 

hören sie hohe Tonlagen. Sie mögen 

kurze Sätze, Wiederholungen und 

eine ausgeprägte Sprechmelodie.  

Ihr Neugeborenes zeigt seine Bedürfnisse 

durch viele kleine Signale. Zum Beispiel 

verzieht es das Gesicht, bewegt den 

Kopf, bildet Fäuste, saugt an der Hand 

oder wimmert. Wenn seine Bedürfnisse 

nicht befriedigt werden, schreit es. Sie 

können die Signale am besten erkennen 

und deuten, wenn Sie viel Zeit mit Ihrem 

Kind verbringen.

Neugeborene können noch nicht warten. 

Daher ist es wichtig, dass die Bezugs-

personen feinfühlig ihre Signale wahr-

nehmen, diese verstehen und darauf 

passend reagieren. Wenn Babys immer 

wieder die Erfahrung machen, dass ihre 

Bedürfnisse erfüllt werden, entwickeln 

sie tiefes Vertrauen.

Auch Sie als Eltern benötigen Zeit für 

Erholung. Gönnen Sie sich Pausen und 

wechseln Sie sich nach Möglichkeit ab. 

Es ist gut, wenn Sie eine Vertrauens-

person haben oder finden, bei der sich 

Ihr Kind wohlfühlt und die Sie entlastet.

Ausreichend Ruhe und Schlaf sind für das 

Wohlbefinden und die Gesundheit von 

Kindern und Eltern gleichermaßen wichtig.

Die Unterstützung durch Familienange-

hörige und  Freunde ist wichtig und kann 

dabei helfen, ausreichend Ruhe und Ent-

lastung zu bekommen. Der Austausch mit 

vertrauten Personen und ein gutes soziales 

Netzwerk fördern das Wohlbefinden und 

die seelische Gesundheit der Eltern.

Sie können erkennen, wann Ihr Kind eine 

Pause benötigt: Es runzelt beispielsweise 

die Stirn, verliert den Blickkontakt, wen-

det sich ab, wird schlaff oder zappelig. 

Oft kann es sich Ihnen nach einer Pause 

wieder zuwenden, manchmal schläft es 

auch ein.  

Die Aufmerksamkeitsspanne bei Neugebo-

renen ist auf wenige Sekunden bis Minuten 

begrenzt, wächst aber kontinuierlich. Wenn 

die Erwachsenen erkennen, ob Kinder bereit 

sind, Neues zu entdecken oder Ruhe und 

Schlaf brauchen, wird Überforderung ver-

mieden. Ausreichend Schlaf ist für die 

Verarbeitung der vielen Eindrücke wichtig. 

„Ich möchte 
gehalten und 

geliebt werden.“

Ihr Baby liebt Zär tlichkeit und liebevolle 

Worte. Es ist gerne an Ihrem Körper und 

möchte gestreichelt und liebkost werden. 

So erlebt es Geborgenheit.

Babys erleben Geborgenheit , wenn sie 

Körperkontakt spüren. Freundliche Worte, 

die liebevolle Stimme der Eltern und Körper-

kontakt vermitteln den Kindern das Gefühl, 

geliebt und willkommen zu sein.

Die seelische Gesundheit von Kindern wird 

gefördert durch liebevolle Zuwendung 

der Eltern, die Erfahrung der Babys, nicht 

allein gelassen zu werden und bei Bedarf 

Unterstützung zu erhalten, sowie ein gutes 

Miteinander in der Familie.

„Ich zeige dir, 
was ich brauche 
und kann nicht 

warten.“

„Meine Eltern 
wollen auch mal 

eine Pause 
haben.“

„Ich kann nur kurze 
Zeit aufmerksam 
sein und brauche 

viele Pausen.“

„Ich schaue gerne 
in dein Gesicht, 

sehe dein Lächeln 
und lausche 

deiner Stimme.“

U2U3 Seelisch  
gesund
aufwachsen
           4.- 5. Lebenswoche

Ihr Kind schaut gerne in Ihr Gesicht
und hört Ihre Stimme.
Wenn es schreit, braucht es 
Ihre Nähe und Hilfe.

Liebe Eltern,

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 
Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 
Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 
w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:
Anonym und kostenlos!
Bei kleinen Sorgen.
In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern 
bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, 
Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. 
Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermög-
lichen. Weitere Informationen finden Sie unter 
w w w.el t er nsein.inf o
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Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Deutsche Liga 
für das Kind 

Idee & Konzeption: 
Deutsche Liga für das Kind 

Finanzierung durch: 
- vdek
- AOK-Bundesverband
- BKK Dachverband e. V.
- IKK e. V.
- KNAPPSCHAFT
- SVLFG

Alle Filme zu den Elterninformationen 
S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n 
finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website 
auch in den folgenden Sprachen 
zur Verfügung: 
	 ∙ A rabisch
	 ∙ Englisch
	 ∙ Französisch 
	 ∙ Russisch
	 ∙ Türk isch

h t t p s : //s eelis ch-g e sund-au f wachs en .de

Ihr K ind zeig t immer deutlicher seine 
Gefühle. Es beruhigt Ihr Kind, wenn Sie 
über die Gefühle, die Sie bei ihm erken-
nen, sprechen und darauf eingehen. 
Dabei zeigen Sie meist intuitiv einen 
passenden Gesichtsausdruck, wodurch 
sich Ihr Kind verstanden fühlt.

Im Verlauf des ersten Lebensjahres ent-
wickeln Kinder die sogenannten sechs 
Basisemotionen. Diese sind Überraschung, 
Freude, Angst, Wut, Traurigkeit und Ekel. 
Die Grundlagen für Mitgefühl und soziales 
Miteinander werden gelegt, wenn sich 
Kinder emotional verstanden f ühlen. 
Dafür ist es wichtig, dass ihre Gefühle 
ernst genommen und in Worte gefasst 
werden.  

Zwischen Schlafen und Trinken ist Ihr Kind 
immer wieder wach und aufmerksam. 
Nutzen Sie diese Zeiten, mit ihm seine 
Umgebung zu entdecken. Beispiele dafür 
sind Sing- und Bewegungsspiele, die 
Beschäftigung mit Gegenständen sowie 
Streicheln und Schmusen. Wenn Ihr Kind 
eine kurze Pause braucht, wendet es 
seinen Blick oder seinen Kopf ab.

Kinder lernen sich selbst und ihr Umfeld 
im Austausch mit ihren Bezugspersonen 
kennen. Dabei machen sie die Erfahrung, 
dass andere Menschen auf ihre Signale 
reagieren. Dies motiviert sie, sich aktiv 
am Austausch zu beteiligen.

Falls Ihr Baby lange schreit und sich nicht 
beruhigen lässt, will es Sie nicht ärgern. 
Das Schreien kann sehr belastend für Sie 
sein. Um sich selbst zu beruhigen, können 
Sie Ihr Kind in sein Bett legen und für kurze 
Zeit den Raum verlassen. Unter keinen 
Umständen dürfen Sie Ihr Baby schütteln. 
Dies führt zu schweren Gehirnverletzungen 
bis hin zum Tod. Holen Sie sich bei Bedarf 
Unterstützung.

Manche Kinder schreien mehr als andere. 
Sie sind besonders empfindlich und können 
nur schwer beruhigt werden. Das kann an 
ihrer Veranlagung oder an frühen Erfah-
rungen liegen. Bei liebevoller Fürsorge und 
feinfühliger Betreuung geht eine intensive 
Schreiphase meist nach wenigen Wochen 
vorbei und die Kinder entwickeln sich positiv.

Wenn Ihr Kind unruhig wird oder schreit, 
braucht es Ihre Aufmerksamkeit und 
Unterstützung. Es ist wichtig, dass Sie 
herausfinden, was ihm fehlt und auf sein 
Bedürfnis eingehen. Oft beruhigt es sich, 
wenn Sie mit ihm sprechen, singen oder 
es auf dem Arm tragen.

Schreien ist eine normale und wichtige Aus-
drucksmöglichkeit von Babys. Sie zeigen 
dadurch, dass sie etwas brauchen. Babys 
benötigen dann unmittelbare Hilfe und 
erfahren so Zuverlässigkeit und bauen 
Vertrauen auf. 

Gründe für Schreien sind beispielsweise 
Hunger, Erschrecken, Angst, Müdigkeit, 
Erschöpfung, Schmerzen, Bedürfnis nach 
Nähe oder nach Anregung.

„Deine Stimme 
beruhigt mich 

und deine Worte 
interessieren mich.“

Wenn Ihr Kind schlecht trinkt, wenig schläft 
oder viel schreit oder wenn Sie etwas 
anderes belastet, brauchen Sie Unter-
stützung. Bitten Sie Ihr familiäres Umfeld 
um Entlastung und sprechen Sie mit Ihrer 
Hebamme oder Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt. 
Dies gilt auch, wenn Sie sich als Mutter 
über einen längeren Zeitraum traurig und 
niedergeschlagen fühlen oder Ihr Kind 
innerlich ablehnen. Das könnte ein Anzei-
chen für eine Wochenbettdepression sein.

Etwa jede sechste Frau erkrankt nach der 
Geburt ihres Kindes an einer Wochenbett-
depression. Diese Krankheit wird oft erst 
spät erkannt, ist aber gut behandelbar. 

Eine Wochenbettdepression ist eine starke 
Belastung für Mutter, Kind und die gesamte 
Familie. Der Beziehungsaufbau zum Kind 
wird dadurch erschwert. Es ist wichtig, 
professionelle Unterstützung zu suchen.

„Es ist gut für mich, 
wenn es meinen 
Eltern gut geht.“

„Schüttele 
mich nie!“

„Manchmal 
schreie ich.“

„Es tut mir gut, 
wenn du meine 

Gefühle verstehst 
und darauf eingehst.“

„Ich brauche viel 
von deiner Zeit 

und möchte, 
dass du mir 

die Welt zeigst.“

Ihr Kind hört gerne zu, wenn Sie beschreiben, 
was Sie sehen, gerade tun und gemeinsam 
erleben. Es freut sich, wenn Sie es loben 
und anlächeln. Möglicherweise antwortet 
es Ihnen jetzt bereits mit eigenen Lauten.

Die Bedeutung der Worte kennt Ihr Kind noch 
nicht. Viele Informationen werden über die 
Stimmlage, Mimik und Gestik vermittelt . 
Durch Wiederholungen lernen Babys Grund-
lagen der Sprache kennen und erfahren, dass 
beim Sprechen Gefühle und Stimmungen 
ausgedrückt werden. Dies wird am besten 
in der eigenen Muttersprache vermittelt.

U2U4

Ihr Kind interessiert sich
immer mehr für seine Umgebung.Es nimmt Stimmungen wahr
und lächelt Sie gerne an.

Liebe Eltern,

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film

Seelisch  gesund
aufwachsen           3.- 4. Lebensmonat

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:Anonym und kostenlos!Bei kleinen Sorgen.
In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermög-lichen. Weitere Informationen finden Sie unter w w w.el t er nsein.inf o
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Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Deutsche Liga 
für das Kind 

Idee & Konzeption: 
Deutsche Liga für das Kind 

Finanzierung durch: 
- vdek
- AOK-Bundesverband
- BKK Dachverband e. V.
- IKK e. V.
- KNAPPSCHAFT
- SVLFG

Alle Filme zu den Elterninformationen S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website auch in den folgenden Sprachen zur Verfügung: 
	 ∙ A rabisch
	 ∙ Englisch
	 ∙ Französisch 	 ∙ Russisch
	 ∙ Türk isch

h t t p s : //s eelis ch-g e sund-au f wachs en .de

Ihr Kind fängt an zu spielen. Gegenstände, die Sie ihm anbieten, greift es, steckt sie in den Mund und erkundet sie mit allen Sinnen. Es mag Wiederholungen, bis es das Interesse verliert. 

Alle Gegenstände sind neu und interessant. Kinder lernen mit Augen, Händen und Mund ihre Beschaffenheit kennen, etwa Form, Gewicht und Oberfläche, und können sich lange mit einem Gegenstand beschäfti-gen. Das Erkunden mit allen Sinnen und gemeinsames Spielen motiviert sie, neue Erfahrungen zu sammeln.

Ihr Kind lächelt Sie aktiv an. Manchmal gluckst es vor Freude. Es liebt Wieder-holungen und freut sich, wenn Sie mit ihm sprechen. Die gemeinsame Zeit ist für Ihr Kind sehr wertvoll.

Jeder Austausch zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen festigt die Bindung und gibt dem Kind Bestätigung, etwas bewirken zu können. Diese Erfahrung ist für die gesunde seelische Entwicklung wichtig.

Ihr Kind genießt es, sich frei zu bewegen. Durch die Bewegung von Armen und Beinen zeigt es seine Gefühle und drückt Lebens-freude aus. Es ist gut, Ihr Kind zu loben und seine Fortschritte zu bewundern.

Selbstbestimmte Bewegungen sind für die Persönlichkeitsent-wicklung der Kinder bedeutsam. Um die Welt zu entdecken, müssen sie ihre motorischen Fähigkeiten kennenlernen und weiterentwickeln. So werden Selbstvertrauen und Motivation gestärkt.

„Ich brauche deine Nähe. Mit Menschen, die mir nicht ver-traut sind, fühle ich mich unsicher.“

„Ich nehme Stimmungen wahr. Es ist gut für mich, wenn meine Eltern auf sich achten.“

„Bewegung ist für mich wichtig und tut mir gut.“

„Ich möchte deine ganze Aufmerksam-keit. Ich will, dass ich dir wichtig bin.“

„Ich interessiere mich für Gegenstände und will sie entdecken.“

„Wenn ich dich anlächle und du mir antwortest, bin ich glücklich.“

Ihr Kind kennt Sie und vertraute Perso-nen jetzt gut. Es lacht, streckt die Arme aus und äußert sich durch Laute, wenn Sie mit ihm spielen. Ihr Kind braucht Ihre Anwesenheit, wenn neue Personen hinzukommen.

Vertraute Bezugspersonen sind ein sicherer Ort. Kinder brauchen diese Sicherheit, um ihre Umgebung mehr und mehr zu erkunden. Eine unvorbereitete Trennung erzeugt Stress und kann das Vertrauen der Kinder beeinträchtigen.

Besonders wer tvoll für Ihr Kind sind die Zeiten, in denen Sie ihm Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Dann merkt es, wie wichtig es Ihnen ist. Es spürt auch, wenn Sie beispielsweise durch Ihr Handy abgelenkt sind und Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr Ihrem Kind gilt. Bildschirmfreie Zeiten sind sehr wichtig und tun Ihnen und Ihrem Kind gut.

Intensiver Austausch zwischen Babys und Eltern unterstützt die Gehirnentwicklung. Ungeteilte Aufmerksamkeit, zum Beispiel beim Essen, Spielen oder zu Bett bringen, vermittelt Kindern Sicherheit und Wertschät-zung. Plötzliche Unterbrechungen können Kinder verunsichern und sollten ihnen erklärt werden.

Ein Kind bedeutet für Ihre Partnerschaft Veränderungen, die nicht immer reibungs-los verlaufen. Ihr Baby reagier t auf die unterschiedlichen Stimmungen in der Familie. Wenn Sie ängstlich, wütend oder niedergeschlagen sind oder sich überfor-dert fühlen, hilft es, mit Vertrauensperso-nen zu sprechen und um Unterstützung zu bitten.

Ein achtsamer und wertschätzender Umgang in der Familie auch in schwierigen Situatio-nen tut Kindern gut. Anhaltende Konflikte übertragen sich auf Kinder. Sie reagieren darauf häufig mit Unruhe, Schreien oder Schlafstörungen. Bei andauernden Prob-lemen ist es klug, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch das bedeutet elterliche Verantwortung. 

U2U5

Ihr Kind lernt Sie 

immer besser kennen.

Es beginnt die Welt zu verstehen,

wenn Sie sie ihm erklären.

Liebe Eltern,

Seelisch  
gesund
aufwachsen
           6.- 7. Lebensmonat

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 

Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 

w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:

Anonym und kostenlos!

Bei kleinen Sorgen.

In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...

sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern 

bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, 

Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. 

Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermög-

lichen. Weitere Informationen finden Sie unter 

w w w.el t er nsein.inf o
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Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Deutsche Liga 

für das Kind 

Idee & Konzeption: 

Deutsche Liga für das Kind 

Finanzierung durch: 

- vdek

- AOK-Bundesverband

- BKK Dachverband e. V.

- IKK e. V.

- KNAPPSCHAFT

- SVLFG

Alle Filme zu den Elterninformationen 

S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n 

finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website 

auch in den folgenden Sprachen 

zur Verfügung: 

	 ∙ A rabisch

	 ∙ Englisch

	 ∙ Französisch 

	 ∙ Russisch

	 ∙ Türk isch

h t t p s : //s eelis ch-g e sund-au f wachs en .de

Ihr Interesse für Medien überträgt sich auf 

Ihr Kind. Es will diese Geräte erkunden, 

weil es merkt, wie bedeutsam sie für 

Sie sind. Daher ist es wichtig, im Beisein 

Ihres Kindes verantwortungsvoll mit 

den Geräten umzugehen. Hierzu gehört 

zum Beispiel, das Handy beiseite zu 

legen, wenn Sie sich mit Ihrem Kind 

beschäf tigen oder wenn das Kind sie 

braucht.

Kinder beobachten genau, wie Erwachsene 

mit Medien umgehen. Sie spüren zum Bei-

spiel, wenn Handy, Fernseher oder Computer 

interessanter sind als sie selbst. Dies kann 

der Entwicklung eines positiven Selbstwert-

gefühls schaden. Es ist von großer Bedeu-

tung, dass Eltern ein gutes Vorbild sind, 

wenn es um Mediennutzung geht. 

Ihr Kind teilt sich zunehmend durch 

Laute mit und zeigt Ihnen, was es 

interessiert. Es möchte, dass Sie 

seine Begeisterung teilen. Wichtig 

ist, dass Sie mit Ihrem Kind reden 

und in Worte fassen, was Sie ge-

meinsam erleben.

Kinder lernen die Welt zu verstehen, 

wenn sie ihnen erklär t wird. Die 

Wahrnehmung und das Sprachver-

ständnis werden dadurch gefördert.

Ihr Kind bewegt sich gerne. 

Es möchte viel ausprobieren 

und erfreut sich daran, seine 

Umgebung zu erkunden.

Wenn Kinder ein Ziel erreichen, 

manchmal nach großer Anstren-

gung, sind sie glücklich und zu-

frieden. Das stärkt ihr Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten.

„Ich merke, wie du 

reagierst und orien-

tiere mich an dir.“

„Ich merke, dass 

Handy, Fernseher und 

Computer sehr wichtig 

für dich sind.“

Ihr Kind unterscheidet zunehmend 

zwischen vertrauten Menschen und 

ihm unbekannten Personen. Im Bei-

sein seiner Bezugspersonen fühlt es 

sich sicher, die Welt zu entdecken. 

Geben Sie Ihrem Kind genügend Zeit, 

neue Personen kennenzulernen, 

bevor sie es mit ihnen alleine lassen. 

Kinder bauen zu Eltern und anderen 

Bezugspersonen individuelle Bezie-

hungen auf. Die Sicherheit der Bindung 

hängt vor allem von der Feinfühligkeit 

der Erwachsenen ab.

Ihr Kind erkennt an Ihrer Stimme, Mimik 

und Gestik, wie Sie eine Situation ein-

schätzen. Es orientiert sein Verhalten 

an Ihren Reaktionen. Auch Gefühle und 

Einstellungen können sich auf Ihr Kind 

übertragen.

Kinder erkennen am Gefühlsausdruck ihrer 

Bezugspersonen, ob eine Situation zum Bei-

spiel vertrauenswürdig oder bedrohlich ist. 

Sie beruhigen sich, wenn sie an der Reaktion 

der Bezugspersonen merken, dass keine 

Gefahr droht.

Ihr Kind schläft nachts nicht durch. Um wieder 

in den Schlaf zu finden, benötigt es meist Ihre 

Hilfe. Manchmal reicht es, wenn Sie ihm ein 

Gefühl der Sicherheit geben, indem Sie Ihre 

Hand auf seinen Bauch legen oder beruhigend 

zu ihm sprechen. Manchmal hat es Hunger, 

fühlt sich unwohl oder möchte gewickelt 

werden.
 
Ein unregelmäßiger Schlafrhythmus kann 

sowohl für die Eltern als auch für die Part-

nerschaft eine große Herausforderung sein. 

Reden Sie offen über Ihre Bedürfnisse und 

unterstützen Sie sich gegenseitig.

Alle Menschen werden ab und zu nachts wach. Jun-

ge Kinder benötigen bedürfnisgerechte Hilfe, um 

wieder einzuschlafen. Schlafdauer und Schlafens-

zeiten sind von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. 

Eine behutsame Veränderung des Schlafrhythmus 

ist manchmal möglich. Dies benötigt eine Zeit des 

Übergangs sowie eine gute Abstimmung der Eltern.

„Menschen, die ich 

kenne, geben mir 

Sicherheit. Fremde 

Menschen können 

mich verunsichern.“

„Ich zeige dir, was 

mich interessiert. 

Spiel mit mir!“

„Ich freue mich, 

wenn mir etwas 
gelingt.“

„Nachts wache ich 

mehrmals auf.“

U2U7a

Sie sind ein Vorbild für Ihr Kind.

Es ahmt Sie nach und möchte 

ernst genommen werden.

Zwischen den eigenen Gefühlen 

und denen anderer Menschen

kann es immer besser unterscheiden.

Liebe Eltern,

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film

Seelisch  
gesund
aufwachsen
           34.- 36. Lebensmonat

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 

Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 

w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:

Anonym und kostenlos!

Bei kleinen Sorgen.

In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...
sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern 

bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, 

Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. 
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Bewegung und Toben machen Ihrem 

Kind Spaß. Es testet seine Fähigkei-

ten und lernt seine Grenzen kennen.

Bewegung stärkt das Gefühl für den 

eigenen Körper und verbessert das Wohl-

befinden. Kinder toben übermütig und 

ausdauernd. Dabei lernen sie auf spiele-

rische Weise den Umgang mit Macht und 

Ohnmacht und mit Grenzen. 

Ihr Kind beobachtet genau, wie Sie 

sich verhalten und was Sie sagen. 

Es ahmt vieles davon nach. Wenn 

Ihr Kind mitmachen kann, fühlt 

es sich zugehörig und wichtig.

Kinder orientieren sich am Verhalten 

anderer Menschen und lernen auf diese 

Weise soziale Umgangsformen und 

Regeln.

Wenn Ihr Kind von seinen Gefühlen 

überwältigt wird, ist es gut, möglichst 

ruhig und gelassen zu reagieren. Fin-

den Sie heraus, was Ihr Kind in dieser 

Situation benötigt. Manchmal braucht 

es Nähe und körperlichen Halt, manch-

mal aufmerksames Zuhören und Nach-

fragen, manchmal Zeit für sich.

In emotionalen Ausnahmesituationen 

sind Kinder darauf angewiesen, Ver-

ständnis und Respekt zu erfahren. Sie 

benötigen Geborgenheit und Unterstüt-

zung bei der Klärung ihrer Gefühle.

Ihr Kind lernt, andere zu verstehen und mit 

ihnen zu kooperieren. Dazu gehört auch 

der Umgang mit Konflikten. Hierbei benö-

tigt es Ihre einfühlsame Unterstützung. 

Sie können Ihrem Kind helfen, indem Sie 

ihm die Sichtweise und Gefühle seiner 

Mitmenschen erklären.  

Kinder entwickeln zunehmend Verständnis 

für die Absichten und Bedürfnisse anderer 

Menschen. Sie lernen, zwischen eigenen Inte-

ressen und denen von anderen Menschen zu 

unterscheiden.

„Hör mir zu 
und nimm mich 

ernst.“

Ihr Kind findet nicht immer die passenden 

Worte, um sich verständlich zu machen. 

Es ist wichtig, dass Sie es ernst nehmen 

und ihm zuhören. Auch dann, wenn Sie nicht 

seiner Meinung sind. Sie helfen Ihrem Kind, 

wenn Sie versuchen, sein Anliegen in Worte 

zu fassen.

Kinder haben das Bedürfnis und das Recht, 

ihre Meinung zu äußern, gehört und beteiligt 

zu werden. Dadurch bekommen sie das Gefühl, 

wichtig zu sein. Ihr Selbstvertrauen wird ge-

stärkt. Kinder, die Vertrauen in ihre eigenen 

Fähigkeiten haben, erleben weniger Stress 

und sind gesünder und zufriedener.

Ihr Kind kann nicht immer alles haben und 

nicht in allen Situationen an erster Stelle 

stehen. Das fällt ihm oft noch schwer, zum 

Beispiel wenn Sie als Eltern für sich alleine 

sein wollen oder wenn ein Geschwister-

kind hinzukommt. Ihr Kind kann das Gefühl 

entwickeln, ausgeschlossen oder weniger 

geliebt zu sein. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass 

Sie seine Gefühle ernst nehmen, aber auch 

selbst Bedürfnisse haben. 

Die Erfahrung von Eifersucht und Neid ist

 für Kinder schmerzhaft und zugleich für 

ihre seelische Entwicklung wichtig. Sie 

lernen dadurch, Rücksicht auf andere zu 

nehmen. Wenn sie die Sicherheit haben, 

weiterhin geliebt zu werden, lässt die 

Eifersucht nach. Nicht alles zu bekommen, 

fördert die Kreativität und Eigenständig-

keit des Kindes.  

„Ich bin neidisch 
oder eifersüchtig.“

„Ich bin wütend 
oder außer mir, 
manchmal auch 

ängstlich, traurig 
oder sehr ruhig.“

„Ich lerne, dass auch 
andere Menschen 
Bedürfnisse und 
Rechte haben.“

„Ich tobe gerne 
herum und bin 

übermütig.“

„Du bist mein 
Vorbild.“

U2U6

Ihr Kind ist gerne
mit anderen Kindern zusammen.
Um zu fremden Menschen 
Vertrauen aufzubauen, 
braucht es Zeit.

Liebe Eltern,

Seelisch  
gesund
aufwachsen
           10.-12. Lebensmonat

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film
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Ein vertrauter Tagesablauf gibt Ihrem 
Kind Orientierung und Sicherheit. 
Dazu gehören regelmäßige Schlaf- 
und Ruhezeiten.

Kinder haben ein Bedürfnis nach 
Abläufen, die sich wiederholen. 
Um Neues zu verarbeiten, brauchen 
sie Ruhephasen.

Ihr Kind will  seine Umgebung entde-
cken. Es möchte selbst bestimmen, 
wie weit es sich von Ihnen entfernt. 
Über Blicke und Stimme hält es 
mit Ihnen Kontakt und sichert sich 
ab. Es ist gut, wenn Sie Ihr Kind 
im Auge behalten und bei Bedarf 
schnell reagieren.

Kinder verfolgen zunehmend ihre 
eigenen Ziele. Wenn Unbekanntes 
sie verunsichert, benötigen sie Sicher-
heit durch Blickkontakt, beruhigende 
Worte oder Körpernähe.

Mit dem Laufen erschließt sich Ihr 
Kind einen immer größeren Raum. 
Dabei braucht es Ihre Rück ver-
sicherung durch Blickkontak t. 
Begleiten Sie den Bewegungs-
drang Ihres Kindes und behalten 
Sie es im Blick, um es vor Gefah-
ren zu schützen.

Kinder können sich jetzt selbststän-
dig fortbewegen und erweitern 
ihren Bewegungsspielraum. Sie 
nehmen sich zunehmend als eigen-
ständige Person wahr.

„Ich will mitmachen 
und zeigen, dass 

ich manches schon 
alleine kann.“

Ihr Kind hat Angst, dass Sie nicht 
wiederkommen, wenn Sie wegge-
hen. Wenn Sie Termine ohne Ihr Kind 
wahrnehmen, ist es wichtig, dass Sie 
es von einer ihm vertrauten Person 
betreuen lassen. Sie erleichtern 
Ihrem Kind die Trennung, wenn Sie 
sich verabschieden und ihm erklä-
ren, dass Sie wiederkommen.

Kinder unterscheiden zunehmend zwi-
schen vertrauten und nicht vertrauten 
Personen. Fremdeln gehört in diesem 
Alter zur gesunden Entwicklung. Damit 
Trennungen Kindern nicht schaden, 
braucht es Vorbereitung und sanf te 
Übergänge.

Ihr Kind möchte sich an Ihrem Alltag betei-
ligen. Es ahmt Sie nach und probiert neue 
Dinge aus. Bei gemeinsamen Mahlzeiten 
lernt es das selbstständige Essen. Wenn 
ihm etwas gelingt, freut es sich. Ihr Lob 
erfüllt es mit Stolz. Die Benutzung von 
Handy, Fernseher und Computer ist für 
Ihr Kind in diesem Alter nicht sinnvoll.

Die Erfahrung etwas zu bewirken, ist für die 
seelische Gesundheit wichtig. Durch häufi-
ges Ausprobieren entwickeln Kinder neue 
Fähigkeiten. Digitale Medien sollen in den 
ersten beiden Lebensjahren nicht eingesetzt 
werden.

Bieten Sie Ihrem Kind viele Möglichkeiten, mit 
anderen Kindern zu spielen, zum Beispiel auf 
einem Spielplatz. Wenn Sie es in einer Kita 
oder Tagespflegestelle anmelden wollen, infor-
mieren Sie sich rechtzeitig über die Angebote 
und deren Qualität. Wichtig ist ein behutsamer 
Übergang in die Tagesbetreuung, für den Sie 
ausreichend Zeit einplanen sollten.

Besonders gerne spielen Kinder mit Gleichalt-
rigen. Dabei erwerben sie viele emotionale und 
soziale Fähigkeiten.  

Sowohl die ausschließliche Betreuung zu Hause 
als auch ergänzende außerhäusliche Betreuung 
können für die Entwicklung von Kindern förderlich 
sein. Damit der Übergang in eine Tagesbetreuung 
gelingt, sind eine gute Eingewöhnung und eine 
wertschätzende Haltung der Eltern gegenüber 
den Fachkräften oder Tageseltern wichtig. Kinder 
fühlen sich in Tagesbetreuung wohl, wenn sie dort 
Freude zeigen und sich trösten lassen.

„Ich fühle mich 
unwohl, wenn du 

fortgehst. Ich freue 
mich, wenn du 

zurückkommst.“

„Ich bin neugierig 
und will alles 

um mich herum 
kennenlernen.“

„Ich kann bald laufen 
und will mich viel 

bewegen.“

„Ich bin gerne mit 
anderen Kindern 

zusammen.“

„Ich benötige 
Ruhezeiten.“

U8 Seelisch  
gesund
aufwachsen
           46.- 48. Lebensmonat

Ihr Kind liebt Geschichten 
und möchte seiner Fantasie 
freien Lauf lassen.
Es ist kreativ und probiert viel aus.
Dabei entdeckt es seine Fähigkeiten.

Liebe Eltern,

Hier geht’s 
zum Film

Hier geht’s 
zum Film

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:Anonym und kostenlos!
Bei kleinen Sorgen.
In schwierigen Situationen.

Das Elternportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum gesunden Aufwachsen von Kindern mit vielen Tipps für den Alltag
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Medien sind Teil des Alltags. Es ist wich-tig, dass Sie für den Umgang mit Medien klare Regeln vereinbaren. Der Fernseher gehört nicht ins Kinderzimmer. Filme und Spiele müssen altersgerecht sein. Suchen Sie diese mit Ihrem Kind gemeinsam aus und stehen Sie als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ein angemessener Umgang mit Medien gehört zur frühen Bildung und Erziehung. Wichtig ist, Kinder vor schädigenden Einflüssen von Medien zu schützen. Als Richtwe r t f ü r d e n Ko n s u m vo n B i l d-s ch i rm m e dien gilt eine halbe Stunde am Tag. Wenn Kinder über Medien mit Themen in Kontakt kommen, die sie nicht verstehen oder die sie überfordern, benöti-gen sie Erklärungen und Unterstützung.  

Ihr K ind freut sich über vielseitige Angebote. Das hilft ihm, seine Vorlie-ben herauszufinden. Neben geplanten Aktivitäten ist viel freie Zeit zum Spielen mit anderen Kindern wichtig.

Jedes Kind hat besondere Begabungen, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Wenn Kinder ein Ziel erreicht oder eine Herausforderung bewältigt haben, sind sie stolz und glücklich. Kinder lernen besonders gut, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind.

Für Wohlbefinden und eine gesun-de Entwicklung benötigt Ihr Kind täglich Bewegung. Spielen, Toben und sportliche Aktivitäten mit anderen Kindern tun ihm gut.

Kinder, die sich viel bewegen,lernen ihre Fähigkeiten kennen und stärken ihr Selbstvertrauen. Bei Aktivitäten mit anderen erwer-ben sie soziale Kompetenzen.

Sie helfen Ihrem Kind seine Gefühle besser zu verstehen, wenn Sie mit ihm darüber sprechen. Ihr Kind fühlt sich dann respek-tiert und verstanden. Es fällt ihm leichter, sich Ihnen anzuvertrauen. Wenn Sie die Gefühle Ihres Kindes nicht ernst nehmen, beeinträchtigt dies sein Selbstwertgefühl.

Damit Kinder sich selbst verstehen, brauchen sie Erwachsene, die gemeinsam mit ihnen herausfinden, was sie bewegt. Kinder können andere Menschen besser verstehen, wenn sie selbst Verständnis und Mitgefühl erfahren. 

„Erzähle und 
erfinde mit mir 
Geschichten.“

Beim Erzählen und Vorlesen teilen Sie mit Ihrem Kind Erlebnisse und Erfah-rungen. Es versetzt sich in die Figuren hinein und erfindet eigene Geschich-ten. Dabei entwickelt es Fantasie und Kreativität.

Kinder brauchen Geschichten und Raum für Fantasie. Beim Erfinden von Geschich-ten drücken sie ihre Gefühle, Wünsche u n d Ge d a n ke n a u s . I n Ro l l e n s p ie l e n probieren sie unterschiedliche Situa-tionen aus und nehmen verschiedene Perspektiven ein. Allmählich lernen sie Fantasie und Realität zu unterscheiden.

Konflikte mit Ihrem Kind gehören zum Alltag. Im Streit sind Sie ein wichtiges Vorbild. Sie können Kritik an seinem Verhalten üben, Ihren Ärger angemessen ausdrücken und klare Grenzen setzen. Zeigen Sie, wenn der Streit beendet ist, und vertragen Sie sich wieder. Dadurch spür t Ihr Kind, dass Sie es trotz unter-schiedlicher Auffassungen lieben. Körper-liche Bestrafungen und seelische Verlet-zungen schaden Ihrem Kind und sind nicht erlaubt.

Streiten bedeutet, unterschiedliche Meinun-gen und Interessen zu äußern. Entscheidend ist ein fairer und wertschätzender Umgang.Rücksicht nehmen und Kompromisse schlie-ßen zu können, ist wichtig für die Persönlich-keitsentwicklung der Kinder. Kinder reifen an Konflikten, wenn diese gut gelöst werden.

„Manchmal streite 
ich mit dir.“

„Ich brauche 
Bewegung. 

Das macht mich 
glücklich.“

„Ich will, dass 
meine Gefühle 

verstanden werden.“

„Handy, Tablet 
und Fernseher 
interessieren 

mich.“

„Ich möchte viel 
ausprobieren.“

U2U7

die Gefühlsäußerungen Ihres Kindeswerden immer vielfältiger.Es ist stolz, wenn ihm etwas gelingt,und kann wütend werden,wenn etwas nicht klappt.

Liebe Eltern,

Seelisch  gesundaufwachsen           21.- 24. Lebensmonat

Hier geht’s zum Film

Hier geht’s zum Film

Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 
Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 
w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de

Beratungsangebote für Eltern:Anonym und kostenlos!Bei kleinen Sorgen.In schwierigen Situationen.

Frühe Hilfen...sind Angebote für werdende Eltern und Familien mit Kindern 

bis drei Jahre. Diese Angebote bieten Eltern Unterstützung, 

Beratung und Begleitung. Sie sind freiwillig und kostenfrei. 

Ziel ist es, jedem Kind eine gesunde Entwicklung zu ermög-

lichen. Weitere Informationen finden Sie unter 
w w w.el t ernsein.inf o
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Auch wenn Ihr Kind viele Worte noch 
nicht kennt, nimmt es Stimmungen 
wahr. Es reagiert auf Ihre Gefühle und 
bezieht sie häufig auf sich. Sie unter-
stützen Ihr Kind, wenn Sie erklären, 
wie es zu Ihren Gefühlen gekommen ist.Lange bevor Kinder Gefühle in Worte fas-

sen können, spüren sie, wenn etwas in der 
Luft liegt und reagieren darauf. Dabei fällt 

es ihnen oft schwer, die Situation richtig 
einzuschätzen. Häufig brauchen sie Unter-

stützung durch einfühlsames Verhalten 
von Erwachsenen.  

Geschichten erzählen, Vorlesen und Singen 
regen die Fantasie Ihres Kindes an. Es hört 
Ihnen gerne zu und beteiligt sich. Ihr Kind 
freut sich, wenn auch Sie ihm zuhören und 
interessiert nachfragen.

Filme ansehen findet Ihr Kind spannend. 
Dies sollte eine halbe Stunde täglich nicht 
überschreiten. Wichtig ist, dass die Inhalte 
altersgerecht sind und Sie Ihr Kind begleiten.Für das Denken und zwischenmenschliche Be-

ziehungen ist Sprache unverzichtbar. Sie öffnet 
den Zugang zu den eigenen und den Gefühlen 

anderer Menschen.
Vorlesen stärkt die Zusammengehörigkeit und 

fördert das Sprachverständnis und das aktive 
Sprechen. An Bildschirmmedien sollten Kinder 

verantwortungsbewusst herangeführt werden. 
Übermäßiger und unkontrollierter Medienge-

brauch kann ihnen schaden.

Ihr Kind braucht viel Raum und Gele-
genheiten, um drinnen und draußen 
zu spielen und zu toben. Wenn Ihr Kind seine Bewegungsfähigkeiten 

ausbaut, kann es auch in Gefahren-situationen besser reagieren.
Bewegung ist ein Grundbedürfnis jedes 

Kindes. Es löst Spannungen, stärkt das 
Selbstvertrauen und verbessert das 

körperliche und seelische Wohlbefin-
den. Bei Bewegungsspielen zusammen 

mit anderen erwerben Kinder soziale 
Fähigkeiten.

Wenn Ihrem Kind etwas nicht gelingt oder 
es etwas nicht darf, kann es zu heftigen 
Gefühlsausbrüchen kommen. Es ist wichtig, 
dass Sie die Wut Ihres Kindes respektieren. 
Auch wenn Sie sein Verhalten nicht richtig 
finden: Sprechen Sie erst an, was das Kind 
wütend macht. Danach ist es leichter, es 
zur Ruhe zu bringen – auch wenn seine 
Wünsche nicht erfüllt werden können oder 
dürfen. Einfache Erklärungen helfen Ihrem 
Kind, Regeln zu verstehen und einzuhalten. 
Es für seine Gefühle zu beschämen oder zu 
bestrafen, ist nicht in Ordnung.

Enttäuschung, Ärger und Wut gehören dazu. 
Häufig sind Kinder zwischen ihren Wünschen 

und Möglichkeiten hin und her gerissen. Dann 
benötigen sie Eltern, die ihnen helfen, mit 

ihren Gefühlen umzugehen und auf die Einhal-
tung von Regeln achten. Allmählich gelingt 

es den Kindern, ihre Emotionen zu regulieren 
und schwierige Situationen zu bewältigen.

„Ich will alles entdecken und selbst machen.“

Die Wel t ist spannend f ür Ihr K ind. Es will 
alles betrachten und anfassen. Vieles kann 
Ihr Kind schon alleine. Zugleich benötig t 
es häufig Ihre Ermunterung und Unterstüt-
zung. Wenn Sie mit Wor ten ausdrücken, 
was Ihr Kind sieht und erlebt, helfen Sie 
ihm, neue Erfahrungen zu verstehen.Für die seelische Gesundheit ist es wichtig, 

die Selbstständigkeit des Kindes zu fördern. 
Ermutigung und behutsame Unterstützung 

im Spiel eröffnen Freiräume und vermitteln 
Selbstvertrauen. Die Erfahrung, etwas alleine 

zu können, macht Kinder glücklich und stark. 
Erfolgserlebnisse regen Kinder an, immer 

mehr auszuprobieren und zu entdecken.

Der Zeitpunk t, ab dem Ihr Kind durch-
schläft, keine Windel mehr benötigt 
oder in ganzen Sätzen spricht, hängt 
von seiner individuellen Entwicklung 
ab. Versuchen Sie, es nicht mit anderen 
Kindern zu vergleichen, und setzen Sie 
sich und Ihr Kind nicht unter Druck.

Jedes Kind ist anders und hat seine eigene 
Geschwindigkeit, um wichtige Entwick-

lungsschritte zu machen. Zu hohe Erwar-
tungen, aber auch zu wenig Zutrauen, 

schaden der seelischen Entwicklung.

„Lass mir die Zeit, die ich brauche.“

„Ich will toben und mich bewegen.“

„Wenn etwas nicht klappt, bin ich wütend.“

„Ich nehme Stimmungen wahr.“

„Lies mir vor und erzähle mir Geschichten.“

Seelisch  gesundaufwachsen           60.- 64. Lebensmonat

Ihr Kind wird immer selbstständiger. 
Begleiten Sie es auf seinem Weg

und bieten Sie ihm einen sicheren 
Hafen, in dem es sich geliebt und respektiert fühlt.

Liebe Eltern,

U9

Hier geht’s zum Film

Hier geht’s zum Film
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Ansprechpartner für Ihre Fragen sind Ihre 
Ärztinnen und Ärzte für Kinderheilkunde und 

Jugendmedizin vor Ort. Informationen unter 

w w w.k inderaer z t e -im-ne t z .de
Beratungsangebote für Eltern:

Anonym und kostenlos!Bei kleinen Sorgen.In schwierigen Situationen.

Das Elternportal der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) zum gesunden Aufwachsen von Kindern 

mit vielen Tipps für den Alltag

U9

Diese Elterninformationen sind ein Gemeinschaftsprojekt von:

Deutsche Liga für das Kind 

Idee & Konzeption: Deutsche Liga für das Kind 
Finanzierung durch: - vdek

- AOK-Bundesverband- BKK Dachverband e. V.- IKK e. V.
- KNAPPSCHAFT- SVLFG

Alle Filme zu den Elterninformationen 
S e e l i s c h  g e s u n d  a u f w a c h s e n 

finden Sie hier:

Die Filme stehen auf der Website 
auch in den folgenden Sprachen 

zur Verfügung: 	
∙ A rabisch	
∙ Englisch	
∙ Französisch 	
∙ Russisch	
∙ Türk isch

h t t ps : //s eelis ch-g e sund-auf wachs en.de

Anregende Aktivitäten und ausrei-
chend freie Zeit sind für Ihr Kind 

wichtig. Fragen Sie nach seinen Wün-
schen und berücksichtigen Sie seine 

Interessen, auch wenn diese nicht 
immer Ihren Vorstellungen entspre-

chen. Finden Sie gemeinsam heraus, 
wo die Stärken Ihres Kindes liegen.Kreative Aktivitäten fördern Selbst-

vertrauen und Selbstwertgefühl. 
Neben geplanten Aktivitäten brauchen 

Kinder Zeit, in der sie selbst bestim-
men, was sie tun.

Konflikte, schlechte Träume oder Medien-
eindrücke können Ängste auslösen. Nicht 

immer äußert Ihr Kind, dass es beunruhigt 

ist. Manchmal will es Sie schonen oder 
traut sich nicht, vorhandene Probleme 

anzusprechen. Wenn Sie den Eindruck 
haben, dass Ihr Kind etwas bedrückt, spre-

chen Sie es an. Zeigen Sie Verständnis für 
seine Sorgen und versichern Sie ihm, dass 

es damit nicht alleine ist.
Ängste gehören zur gesunden Entwicklung. 

Sie machen auf Gefahren aufmerksam und 
spornen an. Ängste können auch lähmen und 

blockieren. Häufig benötigen Kinder Unter-
stützung beim Umgang mit ihren Ängsten. 

Das Überwinden der Ängste stärkt das 
Selbstbewusstsein.

Es gibt vieles, das Ihr Kind glücklich 
macht. Dazu gehören besonders das 

Zusammensein mit der Familie oder 
Freunden und der Freiraum zum Spie-

len. Auch der Aufenthalt in der Natur 
und die Begegnung mit Tieren machen 

Ihr Kind glücklich.
Gemeinsame schöne Erlebnisse und 

Glücksmomente machen Kinder stark 
und widerstandsfähig. Das ist eine gute 

Basis, um auch in schwierigen Situa-
tionen zurechtzukommen.

Ihr K ind brauch t viel Bewegung. Es hat 
Freude daran, sich beim Sport und im Spiel 

mit anderen zu messen. Sportvereine und 

Freizeiteinrichtungen bieten dafür vielfälti-

ge Möglichkeiten. Besonders attraktiv sind 

gemeinsame Aktivitäten, an denen Sie und 

Ihr Kind Spaß haben.
Im Wettstreit mit anderen lernen Kinder, 

mit Erfolg und Niederlage umzugehen. 
Bewegung steigert das Wohlbefinden 

und hilft, Stress abzubauen.

„Hör mir zu und diskutiere mit mir.“

Ihr Kind möchte seine Erlebnisse und 
Fragen mit Ihnen teilen. Dazu werden 

gemeinsame Zeiten benötigt, etwa 
die Mahlzeiten, Spaziergänge oder die 

Zeit vor dem Einschlafen. Alles, was 
Ihr Kind anspricht, ist wichtig. Dabei 

macht es die Erfahrung, dass es nicht 
auf alle Fragen eine Antwort gibt.Der Austausch mit anderen Menschen 

hilft Kindern, Zusammenhänge zu er-
kennen und sich eine Meinung zu bilden. 

Kinder sind stolz und glücklich, wenn sie 
sich verstanden fühlen und selbst etwas 

verstehen. 

„Ich will machen, was ich mag und was ich gut kann.“ 

„Ich will mit dir über meine Ängste und Probleme sprechen.“

Auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit 
trifft Ihr Kind immer mehr eigene Ent-

scheidungen. Vertrauen Sie ihm und 
begleiten Sie es auf seinem Weg – das 

stärkt sein Selbstvertrauen.Die wachsende Eigenständigkeit Ihres 
Kindes eröffnet Ihnen zunehmend Frei-

räume für Ihre persönlichen und beruf-
lichen Interessen, Ihre Partnerschaft 

und Freundschaften.
Je älter die Kinder werden, umso mehr verfol-

gen sie ihre eigenen Ziele. Es ist normal, wenn 

es dabei hin und wieder zu Konflikten kommt. 

Wichtig ist, die zunehmende Selbstständigkeit 

der Kinder zuzulassen.
Auch die Eltern haben mehr Zeit für ihre Inter-

essen. Die Kinder profitieren davon, wenn die 

Eltern nicht immer nur für sie da sind, sondern 

auch auf sich achten und für sich sorgen.

„Ich gehe meinen eigenen Weg.“

„Oft bin ich richtig glücklich.“

„Ich will mich viel bewegen und mich mit anderen vergleichen.“

W
ütend schlägt das kleine Mädchen auf ihren Fahr-
radhelm ein. Beim Ausflug zum Spielplatz ist 
etwas schiefgegangen. Ihre Mutter spricht mit ihr 
auf Augenhöhe und versucht so, der Zweijährigen 

zu helfen, mit ihrer Wut umzugehen. Bald hat sich der Gefühls-
ausbruch in Luft aufgelöst. 

Diese kleine Filmszene ist Teil eines Multimedia-Angebots 
für Mütter und Väter zum Thema „Seelische Gesundheit“. Mit 
Filmen und Merkblättern sollen Väter und Mütter unterstützt 
werden, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen und zu ver-
stehen. Dies ist vor dem Hintergrund zunehmender psychischer 
Auffälligkeiten bei Kindern besonders wichtig.

Um das Gespräch zwischen Arzt und Eltern bei den Früh-
erkennungsuntersuchungen U 1 bis U 9 zu ergänzen und zu för-
dern, haben die Krankenkassen und etliche weitere Akteure 
die Materialien gemeinsam entwickelt. Die Infoblätter sind an-
sprechend gestaltet, mit Fotos und Illustrationen aus dem rea-
len Leben von Eltern und Kindern.

Ziel war es, Menschen aus allen sozialen Lagen zu erreichen. 
Ein niedriger sozioökonomischer Status der Familie, schlech-
te Wohnverhältnisse oder auch Suchterkrankungen können die 
Ressourcen von Müttern und Vätern schwächen, darauf wei-
sen viele Kinderärzte hin. Daher gilt es, es Eltern zu erleichtern, 
passend auf ihre Kinder einzugehen. Vor diesem Hintergrund wurden ergänzend zu den Merkblättern Filme erstellt, die 

lebensnah und in einfacher Sprache die Inhalte der gedruckten 
Flyer transportieren. 

Jedes fünfte Kind zeigt psychische Auffälligkeiten

Laut einer aktuellen Studie zur Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen (KiGGS-Studie) machen sich bei etwa 20 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 17 Jahren psychische 
und psychosomatische Auffälligkeiten bemerkbar. Die Merkblätter 
setzen hier präventiv an. Es geht dabei um Antworten zu Fragen 
wie: Warum braucht das Kind meine Nähe? Wie soll ich mit Ängs-
ten umgehen? Wie lernt mein Kind, konfliktfähig zu sein? Was tun, 
wenn es fremdelt? Die Kompetenz der Eltern soll unterstützt wer-
den, indem die seelischen Bedürfnisse der Kinder je nach Alters-
stufe in verständlicher Sprache erklärt werden.  

ORIENTIERUNG: Die Infoblätter, die kostenfrei beim Arzt erhältlich sind, sollen 
Menschen aus allen sozialen Lagen erreichen.

I N F O R M A T I O N

Neue Merkblätter  
zum gesunden Aufwachsen
In der Kindheit wird der Grundstein gelegt für die seelische Gesundheit. Die Krankenkassen  
haben gemeinsam mit anderen Akteuren Infoblätter und Filme entwickelt, die Eltern in  
ihrer Kompetenz stärken. 
Text: Stefanie Kreiss

Es gibt zehn Merkblätter und Filme, passend zu den Unter-
suchungen U 1 bis U 9 (von null bis sechs Jahren). Die Feder-
führung an dem Projekt hat der vdek, beteiligt sind unter an-
derem die gesetzlichen Krankenkassen, der Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Liga für das Kind 
und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
 Eltern erhalten die Infoblätter bei den Kinderärzten. Alle 
Filme sind auf www.seelisch-gesund-aufwachsen.de ab-
rufbar – auch auf Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch 
und Türkisch. Die gesetzlichen Krankenkassen stellen jähr-
lich bis zu 75.000 Euro für die Erstellung und den Druck der 
Merkblätter zur Verfügung.

G U T  Z U  W I S S E N

https://seelisch-gesund-aufwachsen.de


nordrhein-westfalen

B I L A N Z

Förderung der Selbsthilfe 
in NRW auf Rekordniveau
Die gesetzlichen Krankenkassen / -verbände in NRW haben in die-
sem Jahr allein für die kassenartenübergreifende Selbsthilfeförderung 
(Pauschalförderung) im Land 7,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Text: Bärbel Brünger

V
on der Fördersumme erhielten 
82 Selbsthilfeorganisationen auf 
Landesebene insgesamt rund 
1,8 Millionen Euro an Pauschal-

förderung. Die Selbsthilfekontaktstellen 
mit den angeschlossenen Selbsthilfebüros 
wurden 2019 mit knapp 3,5 Millionen Euro 
unterstützt. Das Budget für die örtlichen 
Selbsthilfegruppen wurde zusätzlich um 
120.000 Euro aus den Restmitteln 2018 er-
höht. Darüber hinaus haben einige Kranken-
kassen ihr kassenindividuelles Budget der 
Pauschalförderung zur Verfügung gestellt. 
Dadurch erhöhte sich der Förderbetrag 
für die örtlichen Selbsthilfegruppen auf 
gut 2,4 Millionen Euro. Zudem fördern die 
Krankenkassen / -verbände in NRW Selbst-
hilfeprojekte von örtlichen Selbsthilfe-
gruppen und Landesorganisationen.

Dieses Förderverfahren wird ab 2020 
geändert. Der Bundestag beschloss, § 20h 
SGB V zu ändern. Künftig sollen 70 Prozent 

statt 50 Prozent des im Gesetz festgelegten 
Budgets kassenartenübergreifend für die 
Pauschalförderung zur Verfügung gestellt 
werden.

Farbenfrohes Motiv

30 Prozent verbleiben für die kranken-
kassenindividuelle Förderung von Selbst-
hilfeprojekten. Für NRW bedeutet das rund 
3 Millionen Euro mehr für die Pauschal-, 
aber auch 3 Millionen Euro weniger für die 
Projektförderung.

Unter dem Motto „Nimm dein Leben in 
die Hand – Die Selbsthilfe in NRW“ wer-
ben die gesetzlichen Krankenkassen / -ver-
bände in NRW in diesem Jahr für das 
Thema Selbsthilfe. Nach den Großflächen-
plakaten erscheint nun das farbenfrohe 
Motiv als animiertes Video auf Infoscreens 
und Videoflächen an Bahnhöfen und 
U-Bahn-Stationen.  

WERBEAKTION: Bunte und großflächige Plakate machen auf die Selbsthilfe in NRW aufmerksam.
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Das Bundesgesundheitsministerium 
plant mit zwei Neuregelungen Ein-
griffe in die Selbstverwaltung und 
damit in das tragende Prinzip der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. 
So soll der Verwaltungsrat des 
GKV-Spitzenverbandes nicht mehr 
mit ehrenamtlichen Vertretern der 
Selbstverwaltung besetzt werden, 
sondern durch hauptamtliche Vor-
standsmitglieder der gesetzlichen 
Krankenkassen. Faktisch bedeutet 
dies die Abschaffung der Sozialen 
Selbstverwaltung auf Bundesebene, 
bei der ehrenamtliche Vertreter 
der Versicherten und der Arbeit-
geber über wesentliche Belange der 
Krankenversicherung mitentscheiden. 
Sie können dann nicht mehr ihre Per-
spektive einbringen. Ohne Not werde 
der Interessenausgleich zwischen den 
Partnern auf Spiel gesetzt, kritisiert 
der vdek und fordert die Rücknahme 
der Pläne. Für den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) plant das Bundesgesundheits-
ministerium, diesen von den gesetz-
lichen Krankenkassen abzukoppeln. 
Dessen Verwaltungsräte sollen nicht 
mehr mehrheitlich von den Ver-
tretern der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) besetzt werden, son-
dern von Vertretern der Patienten 
und der Leistungserbringer, etwa aus 
der Pflege und den Ärzten, obwohl die 
GKV den MDK finanzieren.

G E S E T Z E N T W U R F

 Regierungspläne 
schwächen 
 Selbstverwaltung
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Die Digitalisierung wird ein zunehmend wichtiger Faktor 
für die bessere Versorgung von Patienten im ambulan-
ten und im stationären Bereich. Im Rahmen der Digital-

strategie.NRW plant das Land Nordrhein-Westfalen in enger Ab-
stimmung mit Ärzteschaft und Krankenkassen, den Aufbau einer 
strukturierten telemedizinischen Versorgungslandschaft auch fi-
nanziell zu unterstützen. Hierfür stellt das NRW-Gesundheits-
ministerium zwei Millionen Euro für 2019 zur Verfügung. Ziel 
ist es, bisher modellhaft erprobte Versorgungslösungen in die 
Fläche zu übertragen. Die Beteiligten setzen auf einen breiten 
Förderansatz, der die zentralen Bausteine der Telemedizin be-
rücksichtigt. Hierzu gehört neben der technischen Infrastruktur 
auch die Förderung der Weiterbildung nicht-ärztlicher Berufs-
gruppen. So sollen die telemedizinisch gestützte Delegation 
im ambulanten Bereich aber auch telemedizinische Visiten in 
Pflegeeinrichtungen gefördert werden. Weitere Schwerpunkte 
sind telemedizinische Konsile und die Videosprechstunde. Auf 
der Grundlage der sehr positiven Erfahrungen des Innovations-
fondsprojektes TELnet@NRW wurde früh die Notwendigkeit er-
kannt, die telemedizinischen Netzwerkstrukturen auch für die 
Regelversorgung im stationären Bereich zu verstetigen. Die Er-
folge, wie der rationale Einsatz von Antibiotika, die Verringerung 
der Sterberate bei Infektionen durch die Beratung durch 
Infektiologen und die Vermeidung von stationären Aufnahmen 
bei Verdacht auf Pneumonie belegen den positiven Beitrag. Zu-
dem wurde das „Zentrum für telemedizinische Versorgung“ in 
die Krankenhausrahmenplanung aufgenommen. Das Land NRW 
geht hier mit Unterstützung des vdek einen bundesweit bisher 
einmaligen Weg. Während alle anderen Zentren (etwa Herz-
zentrum) medizinisch fachrichtungsbezogen definiert sind, wird 
mit dem Zentrum für telemedizinische Versorgung eine Quer-
schnittsaufgabe beschrieben, die jedoch konkret in der medizini-
schen Versorgung der Patienten ankommt. (mm / ms)

D I G I T A L I S I E R U N G

Land fördert Aufbau  
der Telemedizin

Sichere Dialyse-Behandlung im Ausland 

Dialyse-Patienten müssen nicht auf Reisen ins Ausland ver-
zichten. Die Blutwäsche ist in vielen Ländern möglich. Einen 
besonderen Service gibt es dabei für Versicherte der sechs 
Ersatzkassen TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk und 
HEK: In vielen Reiseländern können sich Patienten in aus-
gewählten Feriendialyse-Praxen unkompliziert und sicher 
behandeln lassen. Vorleistungen und Zusatzkosten fallen 
nicht an. Die Praxen rechnen direkt mit der Ersatzkasse ab. 

Neue Internetseite für Suchtprävention

Das Land NRW hat die bestehenden Suchtpräventions-
angebote im Internet unter dem Dach der Kampagne „Sucht 
hat immer eine Geschichte“ zusammengefasst. Gefördert 
wird der neue Auftritt durch die gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) in NRW. Die Kampagne ist eine Initiative der GKV in 
NRW, der Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe 
sowie der Landesregierung. Weitere Partner sind das 
Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW, das Lan-
deszentrum Gesundheit NRW und der Landkreistag NRW. 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gestiegen

Die Jugendämter in NRW sind im vergangenen Jahr 43.375 
Mal einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nach-
gegangen. Im Vergleich zu 2017 entspreche das einem An-
stieg um 9,9 Prozent, teilte das statistische Landesamt mit. 
Dabei sei in 12,9 Prozent der Fälle (5.607) eine akute Ge-
fährdung des Kindeswohls festgestellt worden. 

Bundesweite Hebammensuche online

Die Suche nach einer Hebamme ist nun online über den 
GKV-Spitzenverband möglich. Die Hebammenliste er-
möglicht eine unkomplizierte Suche nach einer freiberuf-
lich tätigen Hebamme etwa für die Schwangerenvorsorge. 
Alle verzeichneten Hebammen dürfen Leistungen zulasten 
jeder gesetzlichen Krankenkasse erbringen.

Treffpunkte für Ältere

Die Pflegeeinrichtungen in NRW sollen zu Anlaufpunkten 
für ältere Menschen in der direkten Nachbarschaft werden. 
Dafür stellt das Land jährlich drei Millionen Euro für Pro-
jekte und Maßnahmen bereit, die älteren Menschen helfen, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Einsamkeit 
zu verhindern.

K U R Z  G E F A S S T
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Die Frage einer freiwilligen Ver-
sicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) für 
Beamte war Thema einer Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des NRW-Landtags 
im Juli. Der vdek hat die Ziele des An-
trags der Grünen-Fraktion begrüßt, 
Beamten eine „echte“ Wahl zwischen 
dem gesetzlichen und dem privaten 
Krankenversicherungssystem zu er-
möglichen. Dafür bestehe ein Bedarf. 
Dies ist bisher Beamten derzeit nur 
unter finanziellen Einbußen mög-
lich, da sie die Beiträge zur gesetz-
lichen Krankenversicherung voll-
ständig selbst bezahlen müssen. 
Diese Benachteiligung sollte beendet 
werden. Mit der „echten“ Wahlfrei-
heit zwingend verbunden sei die Zah-
lung der pauschalen Beihilfe analog 
dem Arbeitgeberanteil in der GKV. Al-
lerdings sieht der vdek eine bundes-
weite Regelung für sinnvoll an. Da 
Neuregelungen nach dem Hamburger 
Modell voraussichtlich nicht in allen 
Bundesländern umgesetzt werden, 
bestehe die Gefahr eines „Flicken-
teppichs“. Dies würde GKV-ver-
sicherten Beamten einen möglichen 
Wechsel in ein anderes Bundes-
land erschweren – ein Nachteil. Die 
Stellungnahme findet sich unter: 
www.vdek.com/LVen/NRW/Politik/
Stellungnahmen.html (sat)

Rund 1,2 Millionen Besucher pro 
Monat klicken sich im Internet auf 
den vdek-Pflegelotsen, das Web-

angebot des vdek zur Suche von Pflege-
einrichtungen. Nun ist die Website zum 
dritten Mal mit dem Preis „Deutschland 
Beste Online-Portale“ ausgezeichnet 
worden, den der Fernsehsender n-tv und 
das Deutsche Institut für Service-Quali-
tät verleihen. Der vdek-Pflegelotse ent-
hält bundesweit rund 25.000 Einträge 
zu stationären Pflegeeinrichtungen, 
ambulanten Pflegediensten und häus-
lichen Betreuungsdiensten. Allein in 
NRW gibt es rund 2.300 stationäre, rund 
850 teilstationäre Pflegeeinrichtungen 
sowie 2.800 ambulante Pflegedienste. 
Der vdek-Pflegelotse ist  abrufbar unter: 
www.pflegelotse.de

I N T E R N E T A W A R D

vdek-Pflegelotse 
 ausgezeichnet

K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Anhörung zur 
Wahlfreiheit 
für Beamte

LANDTAG NRW 
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Die Gesundheitssysteme anderer Län-
der machen vor, woran es in Deutsch-
land noch fehlt: Zu wenig ist in den 
vergangenen Jahren passiert, dabei 
ist der Übergang zu einer integrier-
ten, sektor- und berufsgruppenüber-
greifenden Versorgung dringend nötig. 
Gelingt der Wandel, dann ist in Zu-
kunft auch eine an den Bedürfnissen 
der Patienten orientierte und gleich-
zeitig bezahlbare Versorgung möglich. 
In „Kooperation und Integration – das 
unvollendete Projekt des Gesundheits-
systems“ zeigen namhafte Autoren auf, 
wie es weitergehen sollte. 

A. Brandhorst, H. Hildebrandt, 
E.-W. Luthe (Hrsg.) 
Kooperation und Integration – 
Das unvollendete Projekt des 
Gesundheitssystems 
1. Auflage 2017, 624 Seiten 
69,99 €, Springer VS, Wiesbaden

Unsere Gesellschaft steht vor einer 
großen Herausforderung. Angesichts 
einer wachsenden Anzahl älterer 
Menschen und des steigenden Durch-
schnittsalters erhöht sich auch die 
Zahl der Menschen mit demenziellen 
Erkrankungen. Die Aufgabe der Zu-
kunft ist, sie nicht auszuschließen, 
sondern vielmehr an allem zu be-
teiligen, was sie betrifft. Das Buch „Be-
teiligtsein von Menschen mit Demenz 
– Praxisbeispiele und Impulse“ stellt 
Unterstützungsformen vor und zeigt 
z. B. wie es gelingen kann, dass sich 
Betroffene auf Augenhöhe mit Profis 
und Angehörigen auseinandersetzen. 

Demenz Support Stuttgart 
Beteiligtsein von Menschen  
mit Demenz – Praxisbeispiele 
und Impulse 
1. Auflage 2017, 154 Seiten 
16,95 €, Mabuse-Verlag, 
Frankfurt

B Ü C H E R

Gesundheit  
im Wandel 

Mittendrin  
statt nur dabei 

http://www.vdek.com/LVen/NRW/Politik/Stellungnahmen.html
http://www.vdek.com/LVen/NRW/Politik/Stellungnahmen.html
http://www.pflegelotse.de

