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Titel 
Familiengesundheitspflege im 

öffentlichen Gesundheitsdienst  

 

Ausgangssituation und Fragestellung 

Deutschland ist ein hochentwickeltes und wohlhabendes Land, das über ein gut funktionierendes Ge-
sundheitssystem verfügt, insbesondere im kurativen Bereich. Zudem können Bürger auf vielfältige So-
zialleistungen zurückgreifen. 
In letzten Jahren kommt es jedoch durch unterschiedliche Einflüsse, z. B. Globalisierungsprozesse 
oder demographische Entwicklung, zu eingreifenden gesellschaftlichen Veränderungen. Dazu zählen 
unter anderem Schwächung der Familie, soziale Benachteiligung, Armut und infolgedessen ein erhöh-
tes Gesundheitsrisiko. Gerade Kinder und Jugendliche bilden dabei eine besonders vulnerable Grup-
pe. 
Das öffentliche Gesundheitssystem kann diesen Herausforderungen mangels richtiger Strategie bis-
her nur unzureichend begegnen. Zudem ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Ge-
sundheits- und Sozialsystem unkoordiniert und nicht aufeinander abgestimmt. 
Gegenstand vorliegender Bachelor Thesis bestand darin, die Bedarfe der betroffenen Gruppen auf -
zuzeigen. Darüber hinaus sollte geklärt werden, inwieweit die Familiengesundheitspflege bereits im 
deutschen Gesundheitssystem etabliert ist und wie der Einsatz noch ausgebaut werden bzw. wie ih -
re Rolle dabei genau aussehen kann. Ferner wurde diskutiert, welche zukünftigen Perspektiven sich 
für die Familiengesundheitspflege eröffnen. 
 
Bachelor Thesis  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zunächst der öffentliche Gesundheitsdienst und hier in 
erster Linie der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst näher beleuchtet. 
Anschließend wird auf die Determinanten und Gefahren der Kinder- und Jugendgesundheit unter be-
sonderer Berücksichtigung von Prävention und Gesundheitsförderung eingegangen.  
Den Schwerpunkt der Bachelor Thesis bildet die Vorstellung des Konzeptes der Familiengesundheits-
pflege mit ihrem großen Potenzial im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Schließlich wird am Beispiel des Kreises Recklinghausen das Handlungsfeld der Familiengesund-
heitspflege im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in einem Interview dargelegt. 
 
Auswirkungen in der Praxis 

Die Bachelor Thesis offenbart große Versorgungslücken und entsprechenden Handlungsbedarf im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst. Dabei besitzt das Konzept der Familiengesundheitspflege mit ihrem fa-
miliensystemischen und aufsuchenden Ansatz sowie Hervorhebung von Prävention und Gesundheits-
förderung gerade im Kinderschutz enormes Potential. Zudem ist sie als zentraler Koordinator im Ge-
sundheitssystem besonders geeignet. 
 
Sollten auch entsprechende Studien und Kosten-Nutzen-Analysen ihre Effizienz und Effektivität bele-
gen, dann führt in Zukunft im deutschen Gesundheits- und Sozialsystem kein Weg an der Familienge-
sundheitspflege vorbei. 
Wissenschaftlich begleitete Weiterentwicklung sowie Ausbau der Infrastruktur der Ausbildung sind 
ebenso notwendig. 
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Title 
                                   Family Health Nursing in Public Health 
 
 
 
 
Initial situation and objective 
 
Germany is a highly developed and prosperous country that has a well-functioning health system, 
particularly in the curative sector. In addition, citizens can rely on a variety of benefits. 
In recent years, radical social changes have taken place, due to processes of globalization and 
demographic development. These include weakening of the family, social disadvantage, poverty and, 
consequently, an increased health risk. Especially children and young people are a particularly 
vulnerable group. 
The public health system can only insufficiently meet these challenges, as there is no appropriate 
strategy. Moreover, the cooperation of the various stakeholders in the health and welfare system is 
uncoordinated and inconsistent. 
The object of this bachelor thesis was to illustrate the needs of affected groups. Furthermore to 
highlight to what extent family health nursing is already established in the German healthcare system 
and how its use could be expanded, respectively what role it exactly plays. In addition, prospects for 
the future of family health nursing were discussed. 
 
 
Bachelor thesis 
 
In this thesis, the public health system is closely examined, the key aspect being child and adolescent 
health services. 
It then addresses the determinants and risks of child and adolescent health with particular emphasis 
on prevention and health promotion. 
The focus of the thesis is on the presentation of the concept of  family health nursing with its vast 
potential in the health and social services. 
Finally, using the district of Recklinghausen as an example, the field of action of  family health nursing 
in child and youth health service is outlined in an interview. 
 
 
Impact in practice  
 
This bachelor's thesis reveals large gaps in coverage and appropriate action in public health service. 
The concept of family health nursing with its family-systemic and outreaching approach, its emphasis 
on prevention and health promotion, particularly in child protection has enormous potential. It is parti-
cularly suitable as a central coordinator in the health system. 
 
If relevant studies and cost-benefit analyses show its efficiency and effectiveness, then there is no way 
around family health nursing in the future of the German health and social system. 
Scientifically supported advancement and further development in the infrastructure of education are 
also necessary.  

 


