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ERGEBNISSE WORKSHOP 2 

„Gesunde Entwicklung von Kindern in öffentlich-
rechtlicher Unterbringung: Strukturen der Förderung durch 
den öffentlichen Gesundheitsdienst Hamburg“ 

__________________________________________________ 

 

• Was hat sich bisher als erfolgreich erwiesen? 
 

→ Schnelle Krankenversicherung für Geflüchtete in Hamburg läuft viel  
besser als in anderen Ländern 
 

→ Kinderärztliche Versorgung in den Erstunterkünften ist gut 
gesichert 
 

→ Automatische Einladung zu Mütterberatung/ Begrüßungsbesuchen/ 
Schuleingangsuntersuchungen ist gut 
 

→ Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) schließt Lücken zum 
Regelsystem. Dies ist besonders wichtig für Kinder und 
Jugendliche in ÖRU, die noch nicht krankenversichert sind. 
Besonderer Hinweis auf das Zentrum für Sehen, Hören, Bewegen, 
Sprechen in HH-Nord  

 
→ Sehr gut, dass durch fest terminierte Schuleingangsuntersuchung 

(SEU) sichergestellt ist, dass Kinder aus Unterkünften gesehen 
werden 
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• Welche Stolpersteine gibt es? 
 

→ Versicherungsstatus und Kinderärztliche Versorgung (u.a. durch 
Unterversorgung in einigen Stadtteilen) in Folgeunterkünften ist 
schwierig 
 

→ F & W MitarbeiterInnen dürfen und können die Familien nicht 
begleiten (z.B. zu Arztterminen): Wer kann die Begleitung der 
Familien übernehmen?  
 

→ Dolmetscherproblematik 
 

→ Leistungen des ÖGD konnten während der Corona-Pandemie 
teilweise nur eingeschränkt erbracht werden, da z.B. die 
Mütterberatung und der Kinder- und Jugendnotdienst in die 
Kontaktnachverfolgung eingespannt war  
 

→ Der Schulärztliche Dienst (SÄD) steht in Zusammenarbeit mit den 
Unterkünften vor allem vor Herausforderungen bei Kindern, die als 
„Seiteneinsteiger:innen“ ins deutsche Schulsystem kommen à 
Nachholung der SEU bisher nicht ausreichend gegeben, hier 
Anpassungen und Vernetzung nötig à Schnittstelle!  
 

→ Vernetzung Mütterberatung und Babylotsen wird als besonders 
wichtig angesehen, auch bezogen auf die Arbeit in den 
Unterkünften. Daten von Neugeborenen werden über die 
Standesämter gemeldet, bei neu zugezogenen Kindern in ÖRU ist 
die Information über die Einrichtungen notwendig à Schnittstelle! 
 
 
 
 
 

• Welche Lösungen wurden diskutiert und an welche 
Adressaten richten sich diese? 
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→ Einladungen/ Anschreiben/Angebote/ Informationen in mehrere 
Sprachen übersetzen 
 

→ Kenntnisse über die Versorgung durch den ÖGD in Bezirken an    
F & W Standorten bekannt machen 
 

→ Mehr Mütterberatung in den Folgeunterkünften 
 

→ Gemeinsame Sprechstunden von KinderärztInnen und 
Mütterberatung in den drei Erstunterkünften etablieren 

 

 

 
 

 

 

 

 


