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Einleitung  
 
Seit sechs Jahren wird die Arbeit der 
Gesundheitsförderung regelmäßig in 
einem Jahresbericht dokumentiert. 
Erstmalig liegt nun ein Bericht vor, der 
einen Zeitraum von zwei Jahren um-
fasst, da viele Projekte und Maßnah-
men auf Langfristigkeit und Kontinuität 
angelegt sind und die Darstellung über 
einen größeren Zeitraum vor allem die 
Prozessentwicklung angemessener be-
schreiben kann.  
 
Der Schwerpunkt der Arbeit im Bereich 
Gesundheitsförderung liegt in der Ent-
wicklung, Organisation, Durchführung 
und Dokumentation von gesundheits-
fördernden Projekten und Maßnahmen 
unter Einbeziehung von Kooperations- 
und Vernetzungsmöglichkeiten. Die 
Zielgruppen der Arbeit sind vorwiegend 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf den Problemen von sozial be-
nachteiligten Familien.  
 
In den letzten beiden Jahren ist der 
Schwerpunkt um den Bereich der Ge-
sundheitskonferenzen erweitert wor-
den. Nach der Erarbeitung der Kon-
zeption für den Bezirk Hamburg-Nord 
und der Etablierung einer arbeitsfähi-
gen Struktur konnte im Mai 2006 die 
erste Gesundheitskonferenz umgesetzt 
werden. Die Nachbereitung sowie die 
Betreuung der aus der Konferenz re-
sultierenden Projekte gehören zu den 
weiteren Aufgaben der Gesundheits-
förderung. Darüber hinaus werden 
voraussichtlich im 2-Jahres-Rhythmus 
weitere Gesundheitskonferenzen zu 
Präventionsthemen durchgeführt werden. 
 
Im letzten Jahr wurde die Zielgruppe 
der Arbeit im Sinne der demografi-
schen Entwicklung um die Zielgruppe 
der Senioren erweitert. Erste Projekt-
ideen wurden angeregt und konzipiert.  
 
 

 
Neben der Projektarbeit ist ein ange-
messener Anteil Arbeitszeit für Re-
cherche und Informationsbearbeitung, 
für den fachlichen Austausch und Ko-
operationsabsprachen, für Dienstge-
spräche sowie für Fortbildung und den 
Besuch von Fachveranstaltungen ein-
geplant. 
 
Dieser Bericht beschränkt sich in der 
folgenden Darstellung auf die großen 
Themenüberschriften und die wich-
tigsten Arbeitsschwerpunkte der Jahre 
2005 und 2006 in der Gesundheitsför-
derungsarbeit des Gesundheitsamtes 
Hamburg-Nord. 
 
 
Personal/Ausstattung 
 
Die Gesundheitsförderung ist mit 1,5 
Stellen besetzt. Im Jahr 2006 wurde 
die Arbeit durch eine Praktikantin der 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften unterstützt. Viele Projekte 
konnten durch die enge Kooperation 
mit dem Verein „Kinder- Jugend und 
Elternarbeit auf’m Dulsberg“ (KJED 
e.V.) realisiert werden, zu dessen Auf-
gaben es gehört, gesundheitsfördern-
den Maßnahmen des Gesundheits-
amtes im Stadtteil Dulsberg finanziell 
zu unterstützen. 
 
 
Kooperation mit der Mütterbe-
ratung 
 
Die Gesundheitsförderung unterstützt die 
Arbeit in der Mütterberatung schwerpunkt-
mäßig im Hamburger Stadtteil Dulsberg 
durch Anregung von Zusatzangeboten, 
welche die traditionelle Arbeit in der Müt-
terberatung ergänzen. 
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Zusatzangebote in der Mütterberatung 
Zu diesem Zweck wurde vor mehr als 
zehn Jahren im Rahmen des Vereins 
für Kinder-, Jugend- und Elternarbeit 
auf’m Dulsberg (KJED) eine halbe 
Stelle für eine Kinderkrankenschwester 
geschaffen, mit dem Ziel die Arbeit der 
Mütterberatung zu unterstützen. Eine 
Mitarbeiterin der Gesundheitsförderung 
ist im Vorstand dieses Vereins und hat 
die Fachaufsicht für diese Zusatzstelle 
in der Mütterberatung. Schwerpunkt 
der Arbeit ist das Vorhalten eines 
Gruppenangebotes mit gesundheitli-
chen Themen für Mütter und Väter mit 
Säuglingen und Kleinkindern, eine of-
fene Sprechstunde, Gesundheits- und 
Erziehungshilfen, Gesundheitsangebo-
te speziell für Migrantinnen, Vernet-
zungsarbeit und Kooperationsprojekte 
im Stadtteil und eine Mütterreise auf 
die Insel Neuwerk. Die Gesund-
heitsförderung bietet Unterstützung bei 
der Planung und Organisation der An-
gebote. 
 
 
Mütterreise 
In beiden Jahren des Berichtszeit-
raums fand jeweils im Monat Mai die 
Mütterreise auf die Insel Neuwerk statt. 
Sie wurde hauptamtlich von der Fach-
kraft des KJED und der Kinderkran-
kenschwester der Mütterberatungs-
stelle am Dulsberg begleitet. Maximal 
14 Mütter und ihre Kinder können in 
dem Schullandheim aufgenommen 
werden. Der Schwerpunkt der Reisen 
lag auf der Selbstorganisation sowie 
der Förderung und Stärkung der Eigen-
kompetenz der Mütter.  
 
Die Reise im Jahr 2006 wurde von der 
Praktikantin der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften begleitet. Sie 
entwickelte gemeinsam mit der Ge-
sundheitsförderung einen Fragebogen, 
der die Belastungssituation der Mütter 
erfragte sowie deren Entlastungsstra-
tegien. Alle Mütter füllten den Frage-
bogen aus. Die Ergebnisse wurden auf 

einer gemeinsamen Sitzung der Kin-
derkrankenschwestern vorgestellt und 
diskutiert. 
 
Jede Reise profitiert von den Erfahrun-
gen der Vorjahre und greift neue aktu-
elle die Mütter betreffende Themen 
auf. So wird die Reise im Jahr 2007 
unter dem Themenschwerpunkt „Wie 
schütze ich mein Kind vor dem Passiv-
rauchen“ und „welche Rauchaus-
stiegsmöglichkeiten gibt es“ stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundenbefragung 
Im Jahr 2005 führte eine ehemalige 
Praktikantin der Gesundheitsförderung 
im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine 
Befragung durch, die erstmals nicht 
nur Nutzerinnen der Mütterberatung im 
Hinblick auf ihre Zufriedenheit be-
fragte. Die Studentin befragte aus-
drücklich auch Nichtnutzerinnen hin-
sichtlich der Gründe, die sie von einem 
Besuch der Mütterberatung (und ande-
rer Beratungsstellen für junge Eltern) 
abhalten. Die Gesundheitsförderung 
unterstützte bei der Entwicklung der 
Konzeption des Fragebogens und bei 
der Analyse der Ergebnisse. Die Un-
tersuchung konnte später mit parallel 
in den Bezirken Altona und Eimsbüttel 
durchgeführten Befragungen eines 
Studienprojekts der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften vergli-
chen werden. 
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Kooperation mit dem Schul-
ärztlichen Dienst  
 
Die Gesundheitsförderung und der 
schulärztliche Dienst sind über regel-
mäßige Sitzungen zu gesundheitlichen 
Themen im Austausch.  
 
Impfvortrag 
Ein Arbeitsschwerpunkt war die Kon-
zeptionierung eines Vortrags zum 
Thema Impfen. Der Vortrag gibt den 
Schülerinnen und Schülern in kindge-
rechter Sprache Informationen über die 
vom schulärztlichen Dienst angebote-
nen Impfungen. Sie erfahren, welche 
Impfungen durchgeführt werden, wie 
sie wirken und gegen welche Krankhei-
ten sie vorbeugen. Der Vortrag enthält 
12 Overheadfolien, die auch als Po-
werpointversion vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich geh zur U und Du? 
Seit 2006 wird die Kampagne der 
BZgA „Ich geh zur U und Du?“ auch im 
Stadtteil Dulsberg durchgeführt. Ange-
regt durch die Gesundheitsförderung 
hat das Stadtteilbüro die Federführung 
für das Projekt übernommen. Drei Kin-
dertagesstätten und eine Vorschule 
nehmen an dem Projekt teil. In der be-
gleitenden Projektgruppe sind neben 
einer niedergelassenen Kinderärztin 
auch der Schulärztliche Dienst und die 
Gesundheitsförderung des Gesund-
heitsamtes Hamburg-Nord beteiligt. 
 
 
Informationsveranstaltung des 
Schulinformationszentrums (SIZ) 
Jährlich führt das SIZ einen Informations-
tag „rund um die Schule“ durch, an 
dem sich verschiedene Vereine, Insti-
tutionen und Beratungsstellen den inte-
ressierten Eltern und Kindern vorstel-
len können. Die Gesundheitsförderung 
entwickelte hierfür ein Plakat (das auch 
bei anderen Präsentationen eingesetzt 
werden kann) zur Veranschaulichung 
der Angebote des Schulärztlichen Dienstes. 
Darüber hinaus unterstützte sie vor Ort 
bei einer Aktion zur Ermittlung des Body-
Maß-Index (BMI). 
 
 
Psychomotorik 
 
Im Stadtteil Dulsberg bietet die Ge-
sundheitsförderung seit Juni 1997 in 
der Grundschule Lämmersieth ein 
Psychomotorikangebot für Erst- und 
Zweitklässler an. Es handelt sich um 
einen einjährigen Kurs, der jeweils 
nach den Herbstferien beginnt. Jeder 
Kurs umfasst ca. 20 Einheiten von 1,5 
Stunden für 10-12 Kinder. Die Ge-
sundheitsförderung ist verantwortlich 
für die Auswahl und Betreuung der 
Honorarkräfte sowie für die Organisa-
tion von regelmäßigen Austauschtref-
fen aller am Projekt beteiligten Perso-
nen und für die Dokumentation des 
Projektes.  

Impfungen als bestes Schutzprogramm
Keine Angst vor:
• Hepatitis B
• Masern, Mumps, Röteln
• Kinderlähmung, Keuchhusten
• Tetanus, Diphtherie
Impfen geht schnell

Impfen tut fast nicht weh

Impfen ist cool

Wenig Aufwand – große Wirkung
Gestaltet von der Gesundheitsförderung Hamburg-Nord

in Zusammenarbeit mit dem schulärztlichen Dienst

 

Ein kleiner Piekser in den Oberarm –

große Wirkung

Falls Ihr doch ein bisschen Angst haben solltet...

Impfungen als bestes Schutzprogramm

Denkt daran: die Krankheiten sind in 
jedem Fall schlimmer!

das ist o.k.

Gestaltet von der Gesundheitsförderung Hamburg-Nord
in Zusammenarbeit mit dem schulärztlichen Dienst
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Seit 2004 werden die Kurse wieder von 
einer männlichen und einer weiblichen 
Fachkraft geleitet. Auf diese Weise 
können geschlechtsspezifische An-
sätze in die Arbeit einfließen und die 
Beobachtung der Entwicklung der Kin-
der kann wieder systematisch in den 
Kurs mit aufgenommen werden. 
 
 
Gesundheitskonferenzen 
 
Die Einrichtung bezirklicher Gesund-
heitskonferenzen ist nach dem Ham-
burger Gesundheitsdienstgesetz eine 
Aufgabe des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes. Die Konferenzen sind 
ein Forum, um gesundheitsfördernde 
Maßnahmen für die Bezirke gemein-
sam mit den örtlichen Akteuren des 
Gesundheitswesens zu entwickeln. Die 
Aufgabe der Gesundheitsförderung 
bestand zunächst darin, ein Konzept 
für den Bezirk Hamburg-Nord zu ent-
wickeln. Um die Konferenzen zu etab-
lieren und eine funktionierende Ar-
beitsweise zu ermöglichen, wurden 
zwei Gremien gegründet, das Komitee 
und das Fachteam. Aufgabe der Ge-
sundheitsförderung war es, die Ar-
beitsstruktur umzusetzen und am Le-
ben zu erhalten, alle Sitzungen vorzu-
bereiten, zu strukturieren und zu proto-
kollieren. 
 
Komitee 
Das Komitee besteht aus Vertretern 
von Kammern, Kassen, Verbänden 
und Kommunalpolitikern, die auf dem 
gesundheitlichen Sektor Planungs- und 
Entscheidungskompetenzen haben. 
Dieses Gremium hat eine beratende 
und steuernde Funktion für die Ge-
sundheitskonferenzen insgesamt und 
eine relevante Entscheidungsfunktion 
bei der Festlegung der Themen für die 
Gesundheitskonferenz. Neben der The-
menfindung hat das Komitee folgende 
weitere Aufgaben: Es macht Vorschlä-
ge für die Zusammensetzung des Fach-
teams, das die fachliche Grundlage für 

die Vorbereitung der Gesundheitskon-
ferenz erarbeitet. Das Komitee begut-
achtet und ergänzt die Vorarbeiten, hat 
Mitspracherecht bei der Planung der 
Konferenz, nimmt an der Veranstaltung 
teil und unterstützt die durch die Ge-
sundheitskonferenz beschlossenen Maß-
nahmen. Die erste Gesundheitskonfe-
renz fand unter der Überschrift „Mit 
Kindern rauchfrei leben“ statt und the-
matisierte in erster Linie die Gefähr-
dung durch Passivrauchen während 
der Schwangerschaft und in der Klein-
kindphase. Das Komitee tagte in dem 
Berichtszeitraum sechs Mal.  
 
Fachteam 
Das Fachteam zu dem genannten 
Konferenzthema setzte sich aus Fach-
leuten unterschiedlichster Profession 
aus Wissenschaft und Praxis zusam-
men. Es arbeitete in dieser Zusam-
mensetzung lediglich für den Zeitraum 
bis zur Konferenzdurchführung und 
hatte die Aufgabe, die Konferenz „Mit 
Kindern rauchfrei leben“ inhaltlich ein-
zugrenzen und fachlich mit vorzube-
reiten. Dieses Gremium tagte in dem 
Zeitraum vier Mal, recherchierte allge-
meine Informationen und bereits be-
stehende Angebote und erarbeitete 
einen umfangreichen Ziele- und Maß-
nahmenkatalog zu dem Thema.  
 
Umsetzung der Gesundheitskonferenz 
Die erste Gesundheitskonferenz des 
Bezirks Hamburg-Nord wurde am 
10.5.2006 durchgeführt. 
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Das Thema hieß „Mit Kindern rauchfrei 
leben“. Die Gesundheitsförderung war 
für die Planung, Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung ver-
antwortlich. Die Beteiligung lag bei ca. 
50 Teilnehmenden, überwiegend Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus Ein-
richtungen, die mit werdenden Eltern 
und jungen Familien arbeiten. 
 
Nach der Begrüßung durch den Be-
zirksamtsleiter und zwei Inputreferaten 
wurde in einer beteiligungsorientierten 
Moderationsphase intensiv an der 
Thematik gearbeitet. Nach einer Be-
standsaufnahme und dem Austausch 
über eigene Ansätze der vertretenen 
Einrichtungen stand die Entwicklung 
von Projektideen für den Bezirk Ham-
burg-Nord im Mittelpunkt. Besonders 
hervorzuheben ist, dass nur solche 
Projekte festgehalten wurden, für de-
ren Umsetzung sich auch ein Projekt-
verantwortlicher zur Verfügung stellte. 
Am Ende konnten 12 Projekte initiiert 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentation der Gesundheits-
konferenz 
Die Konferenz-Dokumentation wurde 
im Herbst 2006 veröffentlicht. Sie er-
möglicht einen Überblick über die Er-
arbeitung des Themas im Bezirk Ham-
burg-Nord. Alle Ergebnisse der Konfe-
renz können auf diesem Wege nach-
vollzogen werden. Durch die de-
taillierte Teilnehmerliste können Ko-
operationen aufgebaut und gefestigt 

werden. Die Dokumentation ist somit 
als hilfreiche Arbeitsgrundlage zu nutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie ist im Internet einzusehen unter: 
www.fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/bezirke/ 
nord/service/gesundheit/gesundheitsvorsorge/ 
Gesundheitsplanung/start.html 
 
 
Projekte der Gesundheitskon-
ferenz 
 
Folgende Projekte der Konferenz sind 
auf den Weg gebracht worden (die Pro-
jekte werden kurz beschrieben und 
der/die Projektverantwortliche genannt): 
 
Proaktive Telefonberatung, Rauchen 
und Schwangerschaft - Säuglingszeit 
(pateras) 
Hüter: Zentrum für interdisziplinäre 
Suchtforschung, Frau von Richthofen-
Krug 
Pateras ist ein Telefonberatungsange-
bot, das sich an Schwangere, ihre 
Partner und an Eltern von Säuglingen 
richtet, die rauchen oder gerade auf-
gehört haben zu rauchen. Wenn die 
Betroffenen eine Einwilligungserklä-
rung abgegeben haben, werden sie 
von den Beratungskräften angerufen 
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und telefonisch bei ihrem Vorhaben 
unterstützt. 
Das Gesundheitsamt hat seine Dienste 
über das Angebot und die Vorgehens-
weise informiert. Auf der Fortbildung 
zur motivierenden Gesprächsführung 
(s.u.) wurde die Kooperationsmöglich-
keit mit pateras angesprochen. 
 
Belebung des Netzwerkes „Nicht-
raucherförderung rund um die Geburt“ 
Hüter: Büro für Suchtprävention 
Es geht um die Neubelebung des 
Netzwerkes, dessen Arbeit eingestellt 
worden war. Es wurden zum ersten 
Treffen die Ehemaligen des Netzwer-
kes eingeladen, ebenso die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Ge-
sundheitskonferenz. Ziel des Netzwer-
kes ist der Austausch und die Ent-
wicklung von Aktivitäten und Maßnah-
men zur Nichtraucherförderung rund 
um die Geburt. 
 
Gewinnung von Restaurants, die 
eine Vorreiterrolle für rauchfreie Ga-
stronomie übernehmen wollen. 
Hüter: Gesundheitsamt Hamburg-Nord, 
Verbraucherschutzamt Hamburg-Nord, 
Nichtraucherschutz Hamburg 
Anhand von Beispielen aus Berlin und 
München ist die Projektidee entstan-
den, mittels einer Umfrage im Bezirk 
Hamburg-Nord die Restaurants/ Gast-
stätten zu ermitteln, die bereits jetzt 
völlig rauchfrei sind oder konkret beab-
sichtigen, rauchfrei zu werden. Hier 
soll vor allem auf die Bereiche Wert 
gelegt werden, die für junge Famili-
en/Mütter mit kleinen Kindern interes-
sant sind. Vor allem Cafés, Eiscafés 
und Speiselokale, nicht Kneipen und 
Bars. Die entsprechenden Einrichtun-
gen erhalten ein Rauchfrei-Siegel und 
werden auf der Internetseite des Be-
zirksamtes aufgenommen. Aufgrund 
der derzeit laufenden Diskussionen 

über eine gesetzliche Regelung zum 
Nichtraucherschutz in der Gastronomie 
ruht das Projekt bis der Hamburger 
Senat in diesem Zusammenhang ent-
schieden hat. Eine solche Entschei-
dung wird bis April 2007 erwartet. Da-
nach wird entschieden, ob und mit 
welchem Ziel bzw. welcher Ausgestal-
tung dieses Projekt noch Sinn macht. 
 
Fortbildung in motivierender Ge-
sprächsführung 
Hüter: Büro für Suchtprävention 
Bei der Fortbildung geht es um die 
Frage, wie man das heikle Thema bei 
rauchenden Schwangeren und rau-
chenden Eltern anspricht Die Fortbil-
dung wurde im November 2006 in ei-
nem ersten Durchgang für Fachkräfte 
des Gesundheitsamtes und enge Ko-
operationspartner angeboten. 
 
Erhebung zum Wissen über Passiv-
rauchen, zur Einstellung zum Rau-
chen und zum Verhalten bei betrof-
fenen Gruppen, z.B. bei jungen El-
tern in Kindertagesstätten. 
Entwicklung von Infomodulen zum 
Thema Passivrauchen für Kinderta-
gesstätten, Familienbildungsstätten 
und Mütterberatungsstellen. 
Hüter: Gesundheitsamt Hamburg-
Nord, W. Bendt Studentin an der HAW 
Die Hüter des Projekts und die Koope-
rationspartner haben sich aktuell die 
Aufgabe gestellt, geeignete Materialien 
wie Flyer und Plakat zu entwickeln, die 
das Thema „Schutz der Kinder vor 
Passivrauchen“ behandeln. Das Be-
sondere ist, dass hier nicht nur Wissen 
vermittelt und der Vorteil des Nichtrau-
chens herausgestellt werden soll. Es 
soll auch benannt werden, wie rau-
chende Eltern, die den Ausstieg zur Zeit 
nicht schaffen, ihren Kindern dennoch 
Schadstoffbelastungen ersparen können. 
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Die Recherche hat ergeben, dass der-
artige Materialien zur Zeit nicht vor-
handen sind. Parallel sollen die Inhalte 
didaktisch so aufbereitet werden, dass 
sie auf Elternabenden von Kinderta-
gesstätten oder in Gruppen von Eltern-
schulen und Mütterberatungsstellen 
vermittelt werden können. 
 
Maßnahmen entwickeln zur Verbesse-
rung der Inanspruchnahme der J1 und 
Motivierung der Kinderärzte, das 
Thema Rauchen bei dieser Untersu-
chung ausführlicher zu behandeln 
Hüter: Gesundheitsamt Hamburg-Nord 
Die Arbeitsgruppe hat sich zweimal 
getroffen und ein Konzept für ein Pilot-
projekt entwickelt. 
Geplant ist, in einem ersten Durchlauf 
die Jahrgangsstufe 8 einer Schule in 
Langenhorn zur Wahrnehmung der J1 
zu motivieren. Bei erfolgter Teilnahme 
soll es Preise für die Klassengemein-
schaft geben und die Aktion wird durch 
Elternabende flankiert.  Die Vorberei-
tungen, Lehrerinformationen etc. sollen 
im ersten Halbjahr 2007 stattfinden. 
Am Beginn des neuen Schuljahrs 
(nach den Sommerferien) kann dann 
die Umsetzung der Aktion stattfinden.  
 
Informationsveranstaltung für Schwan-
gere/junge Eltern in der Klinik zu ver-
schiedenen Themen, speziell auch zu 
dem Thema Passivrauchen 
Hüter: Wellcome 
 
Rauchfreie Mütterreise auf die Insel 
Neuwerk 
Hüter: Mütterberatung, Gesundheits-
amt Hamburg-Nord 
Es handelt sich um eine Reise auf die 
Insel Neuwerk mit max. 14 Müttern und 
deren Kleinkindern. Die Reise findet in 
der Form zum 7. Mal statt. Sie hat für 
die Mütter, die in erster Linie aus dem 

Stadtteil Dulsberg kommen, einen Er-
holungswert, einen Entlastungscha-
rakter und einen Bildungsanspruch, 
indem erzieherische und gesundheits-
fördernde Themen behandelt werden. 
Auf dieser Reise soll das Thema Pas-
sivrauchen angesprochen werden. Der 
Titel der Reise lautet: Frische Luft auf 
Neuwerk – mit wenig Rauch geht’s 
auch. Es werden niedrigschwellige 
Regeln dazu erarbeitet, wie man mit 
dem Rauchen so umgehen kann, dass 
die Kinder möglichst wenig dem Pas-
sivrauchen ausgesetzt sind. Diese Re-
geln sollen auf der Reise erprobt und 
zu Hause möglichst weiter eingehalten 
werden. 
 
Das Thema „rauchfrei mit Kindern 
leben“ soll mit aufgenommen wer-
den in das Gesundheitsprojekt MIMI 
Hüter: Globus Dulsberg 
Im Rahmen der bestehenden Informa-
tionsmodule soll eine Informationsein-
heit zum Thema Passivrauchen einge-
baut werden. Dazu wird es Anfang 
2007 weitere Kooperationsgespräche 
mit dem KiFaZ Schnelsen geben, das 
den Einsatz der Fachkräfte des Pro-
jekts MIMI koordiniert. 
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Einige Projekte sind außerhalb oder 
am Rande der Konferenz entstanden: 
Rundum-Willkommen-Paket 
Es gab ein Gespräch mit dem Kinder-
schutzbund und Herrn Jarke (BSG) mit 
dem Ergebnis, dass bei einer neuen 
Auflage des Ordners, den jede Mutter 
nach der Geburt ihres Kindes erhält, 
das Thema Passivrauchen mit aufge-
nommen werden soll und das Gesund-
heitsamt Hamburg-Nord bei den Über-
legungen mit einbezogen wird. 
 
Input in den Säuglingspflegekursen 
im Krankenhaus Barmbek 
Ein niedergelassener Kinderarzt refe-
riert im Rahmen der Säuglingspflege-
kurse im Bezirk Hamburg-Nord zum 
Thema Rauchen und Passivrauchen. 
 
Plakat zum Thema Passivrauchen 
Nach eingehender Recherche wurde 
deutlich, dass ein Plakat zum Thema 
passivrauchende Kinder und niedrig-
schwellige Schutzmaßnahmen fehlt. Das 
einzige Plakat von der deutschen Krebs-
hilfe ist vergriffen und wird nicht wieder 
aufgelegt.  
Der KJED hat Interesse geäußert sich 
dieses Projektes anzunehmen in Ko-
operation mit den Diensten des Ge-
sundheitsamtes. Das Büro für Sucht-
prävention hat ebenfalls Interesse sig-
nalisiert. Möglicherweise könnte man 
auch die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung für dieses Projekt ge-
winnen. 
 
Vortrag von Frau Wilkening in Ham-
burg am 07.02.2007 im Rahmen des 
Fachgesprächs zum plötzlichen Säug-
lingstod 
 
Eintragung im Mutterpass 
Auf dem Netzwerktreffen wurde von 
Herrn Dr. Gent das Thema aufgegrif-
fen, dass im Mutterpass dringend die 
Frage nach dem Rauchen aufgenom-
men werden müsste. 
 

Veranstaltungen / Aktionstage 
 
Gesundheits- Umwelt- und Verbrau-
cherschutzgespräche 
Die Gesundheits- Umwelt- und Ver-
braucherschutzgespräche sind eine 
Veranstaltungsreihe der Gesundheits- 
und Verbraucherschutzdezernate Eims-
büttel und Hamburg-Nord. In den Jah-
ren 2005 und 2006 hat die Gesund-
heitsförderung zwei Veranstaltungen 
organisiert.  
 
Die Veranstaltung im Jahr 2005 hieß 
„Herzinfarkt – die unterschätzte To-
desursache bei Frauen“. Es konnten 
Prof. Eberhard Windler und Dr. Birgit-
Christiane Zyriax, beide vom Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Zen-
trum für Innere Medizin als Referenten 
gewonnen werden. 

 
 
Im Folgejahr ging es kurz vor Weih-
nachten um das Thema umweltfreund-
liches und pädagogisch sinnvolles 
Spielzeug bei der Auswahl der Ge-
schenke zu berücksichtigen. Herr Pe-
tersen von der Verbraucherzentrale 
beleuchtete den Umweltaspekt, Frau 
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Sorgenfrei von der Spielgalerie beriet zu 
den pädagogischen Fragestellungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dulsberger Ferienspektakel 
Seit mittlerweile mehr als 10 Jahren 
nimmt die Gesundheitsförderung an 
dem Ferienangebot für Kinder im 
Stadtteil Dulsberg, dem „Dulsberger 
Ferienspektakel“ teil. Das inzwischen 
zum festen Bestandteil gewordene An-
gebot versorgt die kleinen und größe-
ren Besucher mit einem gesunden 
Müsli, das sie sich aus den verschie-
denen Zutaten individuell zusammen-
stellen lassen können. In den letzten 
beiden Jahren war der Müslistand an 
allen Tagen des Spektakels geöffnet 
und die Gesundheitsförderinnen wur-
den von verschiedenen Mitarbeitern 
anderer Dienste und von Honorarkräf-
ten unterstützt. Das Angebot fand gro-
ßen Anklang und es konnten jedes 
Jahr mehr als 1250 Portionen Müsli 
ausgeteilt werden. 

Eppendorfer Leben 
Die Gesundheitsförderung und die 
Umweltberatung des Dezernats für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz Hamburg-Nord präsentierten 
ihre beiden Dienste auf dem Eppen-
dorfer Landstraßenfest. Seit inzwi-
schen 7 Jahren gestalten sie auf die-
sem Fest, auf dem sich verschiedene 
Vereine und Einrichtungen des Stadt-
teils und Bezirks präsentieren, einen 
Stand zu unterschiedliche Themen, die 
jeweils Gesundheits- und Umweltas-
pekte miteinander verbinden. In den 
Jahren 2005 und 2006 waren es die 
Themen gesundes Wohnen und Innen-
raumluftbelastung. Die Gesundheits-
förderung behandelte dabei speziell 
den Aspekt des familienfreundlichen 
Wohnens und kind- und spielgerechten 
Einrichtens und beim Thema der In-
nenraumluftbelastung wurde beson-
ders auf das Thema der Feinstaubbe-
lastung durch das Rauchen aufmerk-
sam gemacht und auf die Problematik 
des Passivrauchens hingewiesen. 
 
 
Teilnahme am Hamburger Familientag 
Die Gesundheitsförderung und die Müt-
terberatung beteiligten sich mit einem 
eigenen Stand am 1. und 2. Hamburger 
Familientag in der Handelskammer. Die 
Standgestaltung, Plakatgestaltung und 
Beratung vor Ort war Aufgabe der Ge-
sundheitsförderung. 
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Arbeitskreise 
 
Runder Tisch Langenhorn 
Der Runde Tisch Langenhorn besteht 
seit mittlerweile mehr als sechs Jahren 
und wurde ursprünglich von der Ge-
sundheitsförderung, der Elternschule 
Langenhorn und dem Klinikum Nord 
angeregt. Seit Beginn übernehmen die 
Gesundheitsförderung und die Eltern-
schule die organisatorische Betreuung 
dieses Gremiums. Sie sorgen für die 
notwendigen Rahmenbedingungen, so 
dass vernetzt und ergebnisorientiert an 
gesundheitsbezogenen Themen gear-
beitet werden kann. Der Runde Tisch 
beschäftigt sich mit Themen rund um 
die Geburt und bringt viele verschie-
dene Professionen an einen Tisch. 
Das Thema postpartale Depression 
wurde intensiv in der Zeit des Berichts-
zeitraumes bearbeitet.  
 
Als Ergebnis liegt ein Flyer vor, der 
betroffene Mütter und Angehörige über 
das Krankheitsbild informiert und Hilfs-
angebote aufweist. In Arbeit ist ein wei-
terer Flyer, der Professionelle aus dem 
medizinischen und psychosozialen Be-
reich schwerpunktmäßig darüber infor-
miert, bei welchen Symptomen und Ver-
haltensweisen sie an das Krankheitsbild 
der postpartalen Depression denken 
sollten und welches Hilfenetzwerk in 
Hamburg vorhanden ist. 

Arbeitskreis Ernährung, Kinder, Schule 
Die Gesundheitsförderung ist Mitglied 
in dem Arbeitskreis der HAG „Ernäh-
rung, Kinder, Schule“ und übernimmt 
die Funktion der Sprecherin. Der Ar-
beitskreis hat sich in den letzten bei-
den Jahren mit dem Thema Schulver-
pflegung an Ganztagsschulen be-
schäftigt und in diesem Zusammen-
hang die Veranstaltung „Schule+Essen 
= Note 1 in Hamburg“ mit einem Fra-
gebogen unterstützt. Außerdem haben 
sich die Teilnehmerinnen über Projekte 
in Hamburg informiert und sich fachlich 
ausgetauscht.  
 
 
Regionaler Knoten 
Seit Herbst 2004 beteiligt sich die Ge-
sundheitsförderung an dem neu einge-
richteten Arbeitskreis der HAG „Förde-
rung der Gesundheitschancen von so-
zial benachteiligten Kindern, Jugendli-
chen und ihren Familien“, der im Rah-
men des Knotenpunktprojektes der 
BZgA „Gesundheitsförderung bei so-
zial Benachteiligten“ entstand. Der Ar-
beitskreis tagt in einem vierteljährli-
chen Turnus. Die Gesundheitsförde-
rung nimmt an den Treffen teil, arbeitet 
zeitweise an kleineren Arbeitsgruppen 
zu konkreten Themen mit und beteiligt 
sich an den aus dem Arbeitskreis ent-
stehenden Fachveranstaltungen. 
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Öffentlichkeitsarbeit / Doku-
mentation 
Folgende Berichte und Dokumentatio-
nen sind in den letzten beiden Jahren 
entstanden und bei Interesse über die 
Gesundheitsförderung zu beziehen: 
 
 
• Flyer zum Thema postpartale De-
pression 
Dieser Flyer kann in Einrichtungen 
ausgelegt werden, die von jungen Müt-
tern besucht werden. Er informiert Müt-
ter und Angehörige über Symptome 
der postpartalen Depression und be-
nennt aktuelle Beratungsstellen und 
Hilfen. 
 
 
• Dokumentation der Gesundheits-
konferenz „Mit Kindern rauchfrei 
leben“ 
Die Dokumentation gibt einen umfas-
senden Überblick über die Veranstal-
tung vom 10. Mai 2006. Sie liefert inte-
ressante Fakten zu der Thematik, be-
nennt die verabschiedeten Projekte 
und zeigt Kooperationsmöglichkeiten 
auf. 
 
 
• Der „Bericht zur Gesundheit von 
Schulanfängern 2006“ des Gesund-
heitsamtes Hamburg-Nord  
Dieser Bericht stellt u.a die gesund-
heitliche Lage von Schulanfängern im 
Jahr 2005 im Bezirk Hamburg-Nord, 
die Leistungen des Gesundheitsamtes 
sowie die Versorgungsangebote für 
diese Zielgruppe dar. 

Neue Themenbereiche 
Im Jahr 2006 wurde die Zielgruppe der 
Arbeit im Sinne der demografischen 
Entwicklung um die Zielgruppe der Se-
nioren ergänzt. Verschiedene Projekt-
ideen wurden gemeinsam mit einer 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin des 
geriatrischen Zentrums des Albertinen 
Hauses diskutiert. Eine erste konkrete 
Umsetzung wird 2007 eine Veranstal-
tung im Rahmen der Gesundheits- 
Umwelt- und Verbraucherschutzge-
spräche sein. Die Veranstaltung hat 
den Titel „Stürzen vorbeugen – sicher 
in Bewegung bleiben“ und findet im 
Oktober in Kooperation mit der zu dem 
Thema arbeitenden Arbeitsgruppe der 
Behörde für Soziales, Familie, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz statt. 
 
Darüber hinaus soll mit einem mobilen 
Team des Albertinen Hauses eine Ge-
sundheitsberatung für Senioren im Be-
zirk Hamburg-Nord installiert werden. 
Vier Fachleute zu verschiedenen Ge-
sundheitsbereichen wie z.B. Ernährung 
und Bewegung beraten als sog. „Klee-
blatt-Team“ Senioren in Kleingruppen 
und können so individuelle Vorschläge 
und Maßnahmen erarbeiten. Die Um-
setzung soll in regelmäßigen Abstän-
den in den Räumen des Bezirksamtes 
angeboten werden, die Organisation 
wird die Gesundheitsförderung über-
nehmen.
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Anhang 
 
 

o Mütterreise 

 Fragebogen für die Mütterreise 

 Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 

o Plakate – Darstellung der Dienste 

 Plakat für die Mütterberatung 

 Plakat für den schulärztlichen Dienst 

 Plakat für die Säuglingspflegekurse 

o Gesundes Spielen - Infomaterialien 

 Kinderzimmer so gesund wie möglich  

 Kinderspielzeug so gesund wie möglich 

o Gesundheitskonferenz 

 Gremien der Gesundheitskonferenz 

 Ziele der Gesundheitskonferenz 

 Grundsätze der Zusammenarbeit  
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1. Wie fühlen Sie sich in Ihrer momentanen Lebenssituation? 

 □  □  □  □  □  □ 
Ich bin zufrieden und ausgeglichen     Ich bin unzufrieden und stark gestreßt 
 
 
2. Was kennzeichnet Ihre momentane Lebenssituation? 
 trifft vollkom-

men zu 
trifft teilweise 

zu 
trifft wenig zu trifft gar 

nicht zu 

Glück/ Stolz  □ □ □ □ 
Zeitnot  □ □ □ □ 
Körperliches Wohlbefinden  □ □ □ □ 
Partnerschaftskonflikt  □ □ □ □ 
Verantwortungsdruck □ □ □ □ 
Wohnungsprobleme □ □ □ □ 
Gesundheitliche Probleme □ □ □ □ 
Isolation □ □ □ □ 
Mehrfachbelastung □ □ □ □ 
soziale Unterstützung □ □ □ □ 
Schlafmangel  □ □ □ □ 
Lebensfreude □ □ □ □ 
Finanzielle Sorgen  □ □ □ □ 
Überforderung □ □ □ □ 
Harmonisches Familienleben □ □ □ □ 
 
 
3. Welche gesundheitlichen Beschwerden hatten Sie im letzten Jahr?  
 oft selten nie 

Kopfschmerzen □ □ □ 
Rückenschmerzen □ □ □ 
Magenprobleme □ □ □ 
Verdauungsstörungen □ □ □ 
Müdigkeit □ □ □ 
Schlafstörungen □ □ □ 
Niedergeschlagenheit/ Antriebsarmut □ □ □ 
andere…………………………….. □ □ □ 
 
 
4. Wie gehen Sie damit um?  
Ich suche mir Hilfe/ Unterstützung bei 
 

□ Lebenspartner □ Psychologe □ andere Mütter □ Familie 

□ Beratungsstellen  □ Freunde □ Ärzte □ .................... 
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5. Was sind Ihre Strategien, um im Alltag Spannungen und Streß abzubauen? 
Bitte kreuzen Sie die 4 Antworten an, die für Sie am meisten zutreffen.  

 
 
6. Wie stehen Sie zu den unten aufgeführten Angeboten? 
 würde ich 

gern teil-
nehmen 

habe ich 
schon teil-
genommen 

interessiert 
mich nicht 

Yoga □ □ □ 
Streßbewältigung □ □ □ 
Abnehmkurse □ □ □ 
Koch- Ernährungskurse □ □ □ 
Nichtrauchertraining □ □ □ 
Sport und Gymnastik □ □ □ 
Gesundheitsberatung durch Krankenkassen □ □ □ 
Ich interessiere mich für andere Kurse und zwar: 

................................................................................. 
   

 
 
7. Was wünschen Sie sich für sich selbst/ Ihre Familie um den Alltag mit Kindern besser bewäl-
tigen zu können? 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 trifft für mich 
zu 

trifft für 
mich teil-
weise zu 

trifft für 
mich 

wenig zu 

trifft für 
mich gar 
nicht zu 

Ich mache einen Spaziergang. □ □ □ □ 
Ich achte auf regelmäßige und ausgewogene 
Mahlzeiten. □ □ □ □ 
Ich entspanne beim Fernsehen. □ □ □ □ 
Ich gönne mir „Verwöhneinheiten“ wie z.B. ein 
warmes Bad, Aromaöle, Massage u. ä. □ □ □ □ 
Ich lese ein Buch/ Zeitung/ Zeitschrift. □ □ □ □ 
Ich lege Zigarettenpausen ein. □ □ □ □ 
Ich baue eine Mittagspause in meinen Tagesab-
lauf ein. □ □ □ □ 
Ich treibe Sport. □ □ □ □ 
Ich telefoniere oder treffe mich mit Freunden. □ □ □ □ 
Ich gönne mir kleine Leckereien (Schokolade 
o.ä.). □ □ □ □ 
Ich entspanne am Abend bei einem Glas Wein 
oder einem Bier. □ □ □ □ 
Ich.....................................................................     
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Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 

 

Die meisten der mitgereisten Mütter fühlen sich in ihrer momentanen Lebenssituation 

hauptsächlich gestresst und unzufrieden. Mehrfachbelastung, Zeitnot und finanzielle 

Sorgen kennzeichnen ihren Alltag. Das Leben mit Kindern ist für den überwiegenden 

Teil der Mütter aber auch mit positiven Gefühlen, wie Glück Stolz und Lebensfreude 

besetzt. Die Belastungen wirken sich mehr auf das allgemeine Wohlbefinden aus und 

äußern sich überwiegend in Niedergeschlagenheit und Antriebsarmut, körperliche 

Erkrankungen sind weniger von Bedeutung.  

Hilfestellung erfahren die Mütter in den Beratungsstellen und bei Ärzten, aber auch 

andere Mütter sind wichtige Ansprechpartner im Alltag.  
 
Die Mütter haben viele positive Strategien zum Umgang mit Spannungen und Stress 

im Alltag entwickelt, Rauchen ist allerdings trotz seiner negativen gesundheitlichen 

Auswirkungen für einige von ihnen auch von Bedeutung. 
 
Es besteht die Bereitschaft eigene Ressourcen zu fördern, so haben die Mütter ein 

Interesse an Sportangeboten, Ernährungskursen und Nichtrauchertraining. Ebenso 

suchen sie nach kreativem Ausgleich und interessieren sich für Kosmetikkurse.  
 
Die Wünsche der Mütter zur besseren Gestaltung ihres Lebensalltags mit Kindern 

entsprechen den erfahrenen Belastungen. Wünsche bestehen nach einer besseren 

Infrastruktur, d.h. nach Entlastung bei der Kinderbetreuung, Angeboten im Umfeld 

und kurzen Wegen. Außerdem ist ihnen die Wertschätzung ihrer Rolle als Mutter in 

der Gesellschaft sehr wichtig. 
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Wir untersuchen 
 
* das Seh- und  

Hörvermögen 
 
* die Körpergröße und 
 das Gewicht des Kindes 
 
* die körperliche, 
 motorische und  

sprachliche Entwicklung 

 
Wir beraten 
 
* bei chronischen 

Erkrankungen und 
Infektionskrankheiten 

 
* über Impfungen und 

impfen bei Bedarf 
 
* über gesunde Ernährung 
 
* bei Eingewöhnungs-

schwierigkeiten und 
Lernproblemen  

 
* über Kuren  
 

 
 

 
 
 

Wir bieten in der Schule 
 
* Sprechstunden 
 
* Teilnahme an Elternabenden  

und Sprechtagen 
 
* Vermittelnde Gespräche 
 zwischen Eltern und Schule 
 
*  Schulprojekte und 

Gesundheitsförderung  

 
 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Schulärztlicher Dienst 

Wir sind ein Team aus Ärztinnen und 
Ärzten, Krankenschwestern und 

Arzthelferinnen. 
Unser Ziel ist die gesundheitliche 

Betreuung von Anfang an.

Gestaltet von der Gesundheitsförderung Hamburg-Nord 
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• Hausbesuche 
 

• Beratungen 
 

• Ärztliche Untersuchungen 
 

• Sprechstunden 
 

• Gruppenangebote 
 

• Informationsveranstaltungen 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Unterstützung einer gesunden, 
altersgerechten Entwicklung des Kindes 

Hilfestellung beim Aufbau einer guten 
Eltern-Kind-Beziehung 

Förderung der sozialen Eingebundenheit 
junger Familien 

Kinderkrankenschwestern und Ärzte 
begleiten und beraten junge Familien 
von der Geburt bis ins Kleinkindalter 

 
 
 

Freie und Hansestadt Hamburg
Mütterberatung 

Gestaltet von der Gesundheitsförderung  Hamburg-Nord 
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• Erstausstattung 
• Gesetzliche Leistungen 
• Schwangerschaftsgymnastik 
• Klinikaufenthalt und Entbindung 
• Gesundheit und Unfallverhütung 
• Pflege kranker Säuglinge 
• Ernährung und Ernährungsumstellung 
• Vorsorgeuntersuchungen 
• Früherkennung 
• Impfungen 
• Kindesentwicklung 

 

Und wir geben viele praktische Tipps  
zum Wickeln, Handling, Baden  

und zur Säuglingspflege 
 
Kursgebühr: €20.-/Person,  
Anmeldung unter 42804 - 2206 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Abendkurse 
 

Wochenendkurse 

Kinderkrankenschwestern und 
Ärzte informieren und beraten 

werdende Eltern 

 
 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Gesundheitsamt Hamburg-Nord 

Gestaltet von der Gesundheitsförderung Hamburg-Nord 
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Nicht nur Spielzeug und Bastelmaterial, mit denen die Kinder täglich umgehen, auch die Ein-
richtungsgegenstände, Boden- und Wandbeläge sollten möglichst frei von Schadstoffen sein 
und eine gesunde Wohnumgebung bieten. 
 
 
 

Diese Informationen wollen helfen, dass Sie bei Ihrem Einkauf 
sachverständiger entscheiden können. 

 
 

 
Wandbelag: 
Geeignet sind Raufasertapeten mit dem „Umweltzeichen, weil überwiegend Papier-
Recycling“. Je gröber die Körnung desto häufiger können sie mit Dispersionswandfarbe über-
gestrichen werden. Die Wandfarben sollten keine Lösemittel, Weichmacher oder problemati-
sche Konservierungsmittel wie Formaldehyd enthalten. Renovierung sollte nicht kurz vor der 
Geburt erfolgen, da alle neuen Materialien am Anfang ausdünsten können, nach der Renovie-
rung 2 Wochen lang gut durchlüften, auch bei schadstoffarmen Produkten. 
 
 
Bodenbelag: 
Empfehlenswert sind Bodenbeläge aus Naturfasern (z.B. Schurwolle) mit textiler Rückenbe-
schichtung, sofern sie nicht mit problematischen Mottenschutzmitteln bearbeitet wurden 
(meistens mit Pyrethroiden = Nervengiften). Geeignet sind hier Neem-Präparate. Achten Sie 
auf die Zeichen „TÜV Süddeutschland, Umweltsiegel, Umweltstandard, UT 21“ oder das 
Firmenlabel „Greenline“. Empfehlenswert sind auch gewachste und geölte Holzfußböden, 
Böden aus Kork (unbehandelte Oberfläche, nur geölt oder gewachst) sowie Linoleum (ohne 
PVC-Beschichtung, nur mit Naturwachs geschützt). Bei allen Bodenbelägen gilt, dass man 
sich nach ausgasenden Schadstoffen, auch der verwendeten Klebstoffe, erkundigen sollte (E-
missionszertifikate). Sie sollten keine problematischen Lösemittel, Weichmacher oder For-
maldehyd in die Raumluft abgeben. (Gute Emissionswerte liegen unterhalb 0,1mg/m³ Raum-
luft. 
 
 
Möbel: 
Geeignet sind Möbel aus Massivholz, die geölt oder gewachst sind. Möbel aus Spanplatten 
enthalten meist Formaldehyd im Bindemittel, die ausgasen, z.T. können sie sogar giftige 
Holzschutzmittel enthalten. Gebrauchte Möbel haben hier den Vorteil, dass sie bereits einige 
giftige Substanzen ausgedünstet haben. 
Bei Kinderbetten sollte man auf einen Lattenrost statt einer durchgehenden Spanplatte achten. 
Zusätzlich zum Problem der Formaldehydabgabe besteht durch die gestörte Luftzirkulation 
die Gefahr der Schimmelbildung. 
Wickelauflagen aus Wolle können zusätzlich als wärmende Krabbeldecke genutzt werden. 
Die mit Baumwolle bezogene naturbelassen verarbeitete Schafwollmatte reinigt sich durch 
den hohen Wollfettgehalt selbst und neutralisiert Gerüche. Schafwolle kann jedoch im Woll-
fett Pestizide enthalten, deshalb sollte auf die Garantie von Pestizidfreiheit geachtet werden.  
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Zum Schutz von Wickelauflage und Kinderbett ist eine wasserabweisende Molton-Auflage 
geeignet. Sie besteht aus aufgerauter, naturbelassener Baumwolle, die viel Feuchtigkeit auf-
saugen kann.  
Matratzen werden aus vielfältigen Materialien angeboten und können die verschiedensten 
Schadstoffe enthalten. Grundsätzlich empfehlenswert sind Matratzen, die entweder das „Öko-
Control“ Zeichen des Bundesverbandes ökologischer Einrichtungshäuser tragen oder das La-
bel „Geprüft nach den QUL-Kriterien“ des Qualitätsverbandes Umweltverträgliche Latexmat-
ratzen 
 
 
Bedarfsgegenstände:  
Die Bettdecke sollte leicht, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend sein, daher sind unbe-
handelte Schurwolle oder naturbelassene Baumwolle zu empfehlen. Die Bettwäsche sollte 
ebenfalls aus naturbelassener Baumwolle sein, denn herkömmliche Textilien sind mit vielen 
Chemikalien behandelt und daher mit vielen Schadstoffen belastet. Zu vermeiden sind z.B. 
auch PVC-beschichtete Babylätzchen, die gesundheitsschädliche Weichmacher abgeben. 
Krabbeldecken können ebenfalls belastet sein. In leuchtenden und grellen Farben können sich 
optische Aufheller und problematische Azo-Farbstoffe befinden. Hier sind ungefärbte Decken 
oder Schaffelle als Alternative zu empfehlen. Die Einhaltung von strengen Grenzwerten ga-
rantiert das „AKN“-Label des Arbeitskreises Naturtextil e.V. Darüber hinaus sind gebrauchte 
und schon häufig gewaschene Textilien schadstoffarm (Secondhand-Läden). 
Schnuller und Flaschensauger sollten aus Naturkautschuk bestehen. Er ist sehr elastisch und 
kann nicht so schnell von Kinderzähnen zerkleinert werden. Hierbei muss auf die Aufschrift 
„MTB frei“ geachtet werden, denn die Chemikalie 2-Mercaptobenzothiazol, die noch teilwei-
se für Kautschukherstellung verwendet wird ist Allergie auslösend und krebsverdächtig. 
Kuscheltiere gibt es mit Füllungen aus Wolle, Baumwolle, Stroh oder Dinkel, außen sollten 
sie aus Wollplüsch oder Baumwolle sein. Allerdings sollte auch hier auf die Bestätigung der 
Schadstofffreiheit geachtet werden, vor allem hinsichtlich Pestiziden, Formaldehyd, Azo-
Farbstoffen und Flammschutzmitteln.  
 
 
Elektrosmog: 
Im Zusammenhang mit den Babyphonen, die Geräusche aus dem Kinderzimmer in das Zim-
mer der Eltern übertragen sollen, sollte beachtet werden, dass die Elektrosmogbelastung mit 
zunehmendem Abstand sinkt. Die Babyphone sollten daher mindestens 1,5 bis 2 Meter vom 
Kinderbett entfernt stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammengestellt durch: Bezirksamt Hamburg-Nord, Dezernat für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, 2005  
Quelle: Verbraucher-Zentrale Niedersachsen e.V. (VZN) 
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Gutes Spielzeug und Bastelmaterial ist für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung. Spiel-
zeug kann gekauft oder selbstgemacht sein, es kann auch aus allen möglichen Gegenständen des 
täglichen Lebens bestehen, die sich die Kinder für ihre Zwecke umfunktionieren. Die Phantasie 
der Kinder kann durch das Gestalten mit Farben, Klebe und Modelliermasse angeregt werden.  
Wir Erwachsenen möchten aber auch, dass Spielzeug ungefährlich ist.  
 
 

 
 

Grundsätzlich  
sollte Spielzeug altersgerecht sein und folgende Eigenschaften haben: splitterfrei, nicht rostend, 
widerstandsfähig gegen Speichel und Schweiß, knabberbeständig, farbecht, nicht scharfkantig, 
technisch sicher, frei von Schadstoffen. 
 
 

Spielsachen aus Weich-PVC (Polyvinylchlorid), 
z.B. Quietschtiere, manche Puppenköpfe, Spielfiguren oder Plastikbilderbücher sind problema-
tisch durch den zugesetzten Weichmacher DEHP(0 Di(ethylhexyl-)-phthalat). Diese Substanz 
war in Tierversuchen krebsauslösend und die meisten Phthalate sind Allergieauslöser. Es ist 
denkbar, dass beim Lutschen an Weich-PVC kleine Mengen DEHP herausgelöst und herunterge-
schluckt werden. Spielzeug aus PVC sollte also so beschaffen sein, dass es nicht ganz geschluckt 
werden kann und dass Kinder nicht kleinere Stücke abbrechen oder abbeißen und schlucken 
können. Der Magensaft löst den Weichmacher aus dem PVC heraus und der Restkunststoff wird 
so hart, dass er zu Verletzungen im Magen-Darm-Trakt führen kann. Z. B. Scherzartikel (Nach-
bildungen von Süßigkeiten o.ä.) aus Weich-PVC erfüllen diese Empfehlungen nicht.  
 
 

Naturbelassenes Holzspielzeug  
gibt zwar keine Schadstoffe ab, aber es ist ein guter Nährboden für Bakterien und Pilze. Dies 
spielt allerdings nur eine Rolle, wenn Holzspielzeug feucht wird. Es sollte daher nach Gebrauch 
an einem luftigen Platz abtrocknen. Beißringe sollten aus diesem Grund nicht aus Holz sein, son-
dern besser aus Hartkunststoff. 
 
 

Fingerfarben  
sind vorgesehen für Kinder ab 3 Jahren. Sie eignen sich besonders gut für frühe Malversuche, 
wenn Kinder für Pinsel und Stift noch nicht geschickt genug sind. Fingerfarben bestehen aus 
Farbpigmenten, Bindemitteln und Füllstoffen (Kreide oder Porzellanerde). Fingerfarben kommen 
aber nicht nur an die Finger und auf das Papier, sondern landen häufig auch im Mund, wenn die  
Finger abgelutscht werden. Inzwischen sind Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Arsen und 
Quecksilber nur noch in Mengen unterhalb der empfohlenen Grenzwerte enthalten. Die Herstel-
ler verpflichteten sich, nur Farbstoffe und Konservierungsmittel zu verwenden, die auch für Le-
bensmittel und Kosmetika zugelassen sind und einen Bitterstoff zuzusetzen, der das Ablutschen 
der Finger unerfreulich macht. (Achten Sie auf den Hinweis: „entspricht der freiwilligen Verein-
barung über Fingermalfarben von 1987“) 

Diese Informationen wollen helfen, dass Sie bei der Auswahl von Spielzeug und
Materialien sachverständiger entscheiden können. 
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Wachsmalstifte  
bestehen aus Wachs und Porzellanerde (Kaolin), zwei an sich harmlosen Grundstoffen. (Kaolin 
aus der Schweiz enthält allerdings oft hohe Mengen an Blei.) Rote und orangefarbene Wachsmal-
stifte können Anilinfarben enthalten, die bei Verschlucken dazu führen, dass bei kleineren Kin-
dern der Sauerstofftransport im Blut behindert wird. 
 
 

Bleistifte  
enthalten in ihren Minen schon lange kein Blei mehr sondern Graphit (Kohlenstoff) und Ton. Im 
Lacküberzug des Holzstiftes können allerdings Schwermetalle enthalten sein. 
 
 

Buntstifte  
enthalten in ihren Minen Farbpigmente, häufig gemischt mit Kunststoffen. Beide Stoffe können 
ebenso wie der Lacküberzug Schwermetalle enthalten. Im Handel werden allerdings auch unla-
ckierte Stifte angeboten. 
 
 

Filzstifte 
enthalten Farbstoffe (vor allem rote), die auf der Haut Pickel hervorrufen können, z.B. wenn 
Kinder sich Gesicht und Hände damit bemalen. Bei Verwendung von „Bio-Filzstiften“, deren 
Farbstoffe aus Lebensmittelfarben bestehen, kommt es nicht zu diesen Hautreizungen.  
 
 

Modelliermasse / Knete 
Modelliermassen, die im Backofen aushärten enthalten u.a. PVC-Pulver und den Weichma-
cher DEHP. Diese Art Knetmasse gehört in keinem Fall in Kinderhände.  
Die nicht erhärtenden Modelliermassen (Kneten) bestehen aus Wachs Paraffin, Kreide, Kao-
lin (s. Wachsmalstifte), Stärke und Farbpigmenten. Sie sind unbedenkliche Werkstoffe, eben-
so wie die lufttrocknenden Modelliermassen, die etwas anders zusammengesetzt sind. 
 
 

Kleben 
Für das Kleben von Papier auf Papier sollten Sie für Kinder Klebstoffe ohne organische Lösungs-
mittel vorziehen, auch wenn diese nicht so schnell trocknen und das Papier vorübergehend et-
was wellig machen.  
Geeignet sind:  

- Tapetenkleister, der aus einem gesundheitlich unbedenklichen Zelluloseprodukt besteht 
und sich gut verschlossen aufbewahrt monatelang hält.  

- Klebestifte aus dem Kunststoff Polyvinylpyrrolidon, die nur Wasser als Lösungsmittel ha-
ben. Sie enthalten zusätzlich Konservierungsstoffe ( Uhu verwendet für Lebensmittel zu-
gelassene), um das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien zu verhindern. 

- Naturpapierkleber, die aus Stärke oder Dextrinen bestehen und als wässrige Klebstoffe 
ebenfalls Konservierungsmittel enthalten. 

 
 
 
Zusammengestellt durch: Bezirksamt Hamburg-Nord, Dezernat für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, 2005 
Quelle: Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung (HAGE) 
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Gremien der Gesundheitskonferenzen (GK)

Das Komitee (Entscheidungsträger von Kammern, Kassen, Verbänden und Politik)

legt Themen für die GK fest und gibt sie zur Aufbereitung ans Fachteam

entscheidet über die vom Fachteam vorgeschlagenen und in die GK 
einzubringenden  Handlungsempfehlungen

Das Fachteam (Vertreter von Einrichtungen aus dem betroffenen Arbeitsfeld)
bereitet die vom Komitee festgelegten Themen auf 

entwickelt Vorschläge für Handlungsempfehlungen  und legt sie dem Komitee 
zur Entscheidung wieder vor

Die Gesundheitskonferenz
(Komitee, Fachteam, Teilnehmer aus Einrichtungen, Institutionen und Politik)

diskutiert die Handlungsempfehlungen
verabschiedet Umsetzungsmaßnahmen
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Ziele 

Die Gesundheitskonferenz : 

1. unterstützt die Bevölkerung bei der Erhaltung und Förderung ihrer Gesundheit und 

setzt sich für die Schaffung und Erhaltung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen 

ein. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt sozial benachteiligten und schutzbedürftigen 

Gruppen wie Kinder- und Jugendliche sowie alte Menschen. 

2. analysiert die gesundheitliche Lage der Bevölkerung im Bezirk Hamburg-Nord. Sie 

verbessert die Transparenz über örtliche Versorgungsangebote und trägt zur Optimie-

rung der Gesundheitsförderung bei. 

3. stellt Öffentlichkeit im Gesundheitsbereich her, stärkt gesundheitspolitische Ansätze 

auf kommunaler Ebene. Sie befähigt, motiviert und aktiviert die Bevölkerung, ihre ge-

sundheitlichen Belange in die eigenen Hände zu nehmen und in politisches Handeln 

umzusetzen. Dabei bezieht sie insbesondere auch Selbsthilfegruppen ein. 

4. fördert die Kooperation der Akteure im kommunalen Gesundheitswesen. Sie führt Ex-

pertenwissen und Ressourcen zusammen und entwickelt sowohl persönliche als auch 

strukturelle Netzwerke zu Verbesserung der ortsnahen Gesundheitsversorgung.  

5. ergreift konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Bezirk 

Hamburg-Nord. Sie schafft verbindliche Strukturen und Arbeitsroutinen und wirkt auf 

diese Weise in die beteiligten Institutionen hinein.  

6. verschafft den Akteuren im kommunalen Gesundheitswesen Zugang zur Kommunal-

politik und damit Einflussmöglichkeiten auf gesundheitspolitische Entscheidungen. 

7. verschafft den Akteuren im kommunalen Gesundheitswesen Zugang zu Daten und In-

formationen des ÖGD, incl. der Fachbehörde.
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Die Gesundheitskonferenz 

 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

 

1. Die Gesundheitskonferenz ist eine öffentliche Veranstaltung und ein freiwilliger Zu-

sammenschluss von professionellen und freiwillig engagierten Akteuren des kommu-

nalen Gesundheitswesens. 

2. Zentraler Grundsatz der Arbeit im Rahmen der Gesundheitskonferenz ist das Bemü-

hen um Transparenz und die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den 

anderen Konferenzteilnehmern. 

3. Die Konferenzteilnehmer streben Konsensfindung an, d.h. einvernehmliche Hand-

lungsempfehlungen zu verabschieden mit dem Ziel, die gesundheitliche Versorgungs-

lage der Bevölkerung sichtbar zu verbessern. 

4. Die Konferenzteilnehmer streben an, eine gemeinschaftlich abgestimmte Umsetzung 

der Handlungsempfehlungen zu erreichen, sie haben die Bereitschaft zur Kooperation 

mit anderen Institutionen, Initiativen, Vereinen, Arbeitskreisen, Selbsthilfegruppen 

und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. 

5. Die Gesundheitskonferenz kann bei Bedarf zu speziellen Themen weitergehende Pro-

jektgruppen einrichten. 

6. Die Konferenzteilnehmer erklären ihre Bereitschaft, Erkenntnisse aus der Gesund-

heitskonferenz bei Planungen und Entscheidungen im Rahmen ihrer Verantwortungs-

bereiche mit zu berücksichtigen und Empfehlungen der Gesundheitskonferenz in ihrer 

Arbeit umzusetzen. 

7. Die Ergebnisse der Gesundheitskonferenz werden in Form eines Tagungsprotokolls al-

len Konferenzteilnehmer zugänglich gemacht und in zusammengefasster Form der Öf-

fentlichkeit. 
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