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Einladungswesen für die Kindervorsorgeuntersuchungen U6 und U7 
 
Sehr geehrteX XX. XXXX, sehr geehrtes Praxisteam, 

die Freie und Hansestadt Hamburg möchte die Gesundheit von Kindern gezielt fördern und ihren 
Schutz weiter verbessern. Die Teilnahme an den ärztlichen Kindervorsorgeuntersuchungen stellt da-
für einen wichtigen Baustein dar. Aus diesem Grund hat die Hamburger Bürgerschaft beschlossen, 
aufbauend auf den Erfahrungen des zweijährigen Modellprojektes, ein optimiertes Einladungswesen 
für die Kindervorsorgeuntersuchungen U6 und U7 einzuführen. 

Das Einladungswesen, das Anfang Juli dieses Jahres starten wird, ist Bestandteil des Hamburger 
Landeskonzeptes „Frühe Hilfen: Guter Start für Hamburgs Kinder“. Ziel der Frühen Hilfen ist es, 
Hamburger Familien mit Kindern möglichst frühzeitig Hilfs- und Unterstützungsangebote anzubieten, 
um somit Risiken für die gesundheitliche, seelische und soziale Entwicklung von Kindern erkennen 
und eventuellen Fehlentwicklungen entgegenwirken zu können.  

Im Rahmen des Einladungswesens werden die Eltern bzw. Sorgeberechtigten von Kindern im 10. bis 
12. sowie im 21. bis 24. Lebensmonat, die in Hamburg gemeldet sind, durch ein Anschreiben einer 
Zentralen Stelle (Landesfamilienbüro) mit Sitz in Neumünster an die Kindervorsorgeuntersuchungen 
U6 und U7 erinnert. Dies geschieht durch ein Einladungsschreiben mit einer codierten und frankierten 
Karte an die Eltern. Die Eltern werden gebeten, die Karte, gemeinsam mit dem gelben Untersu-
chungsheft, zu der Vorsorgeuntersuchung mitzunehmen. 

Wir möchten Sie sehr herzlich bitten, auf dieser Karte die Teilnahme des Kindes an der Vor-
sorgeuntersuchung mit dem Praxisstempel zu bestätigen und diese dann an das Landesfami-
lienbüro zurückzuschicken. Dort erfolgt ein Abgleich der zurückgesandten Postkarten mit den Da-
ten der Meldebehörde. Wenn die Kindervorsorgeuntersuchung versäumt wurde, nimmt das Gesund-
heitsamt zeitnah Kontakt mit der Familie auf, um möglichst schnell einen Termin in einer ärztlichen 
Praxis zu vereinbaren und die U-Untersuchung nachzuholen. Sollten die Eltern die Karte vergessen 
haben, besteht auch die Möglichkeit, beiliegende Bescheinigung, die wir Ihnen als Kopiervorlage zur 
Verfügung stellen, ausgefüllt an das Landesfamilienbüro zu faxen. Diese Bescheinigung finden Sie 
ebenfalls im Internet als Download. Kann eine Untersuchung in der Praxis im gesetzlich vorgeschrie-
benen Zeitrahmen nicht mehr durchgeführt werden, so kann in Einzelfällen auch eine Vorstellung des 
Kindes im Gesundheitsamt erfolgen. 

Die Evaluation des Modellprojektes hat ergeben, dass eine Versendung der Postkarten an die Zentra-
le Stelle zuverlässiger direkt durch die Arztpraxen als durch die Sorgeberechtigten erfolgt. Mit dem 
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veränderten Vorgehen soll daher auch die Anzahl der positiven Falschmeldungen gesenkt werden. 
Der Erfolg des Verfahrens hängt demzufolge in hohem Maße von Ihrer Mitwirkung ab. Aus diesem 
Grund bitte ich Sie sehr herzlich um Ihre Kooperation! 
 
Anbei finden Sie ein kleines Plakat, das die Eltern auf das Einladungswesen aufmerksam machen 
soll. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Plakat in Ihrem Wartebereich aufhängen würden, 
um damit für die Teilnahme an den Kindervorsorgeuntersuchungen zu werben. 

Ausführliche Informationen finden Sie unter: 
www.hamburg.de/kindergesundheit  
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an den Hamburg Service unter der Telefonnummer 
115 oder (040) 428 28 0. 
 
 
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung! 
 
 
 
Ihre 
 

 
Cornelia Prüfer-Storcks 
Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz 
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