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Ein Hausbesuchsprogramm in der 
Schwangerschaft und im 1. Lebensjahr

Landeshauptstadt Wiesbaden – Gesundheitsamt
Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst, Eingang A
Konradinerallee 11 | 65189 Wiesbaden

Ihre Ansprechpartnerin im Gesundheitsamt:
 
Christiane Redhardt (Dipl. Sozialpädagogin)
Telefon: 0611 - 31 28 57
Telefon Sekretariat: 0611 - 31 28 11 
E-Mail: frankha@wiesbaden.de
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FrAnKHA

Unser Angebot an Sie:

•   Erfahrene Familienkinderkrankenschwestern und 
Familienhebammen kommen Sie zu Hause 
besuchen, beraten Sie zu Ihren Fragen und geben 
Ihnen praktische Tipps und Anleitungen rund um 
Ihre Themen und Fragen

•  Bei medizinischen Fragestellungen wird die 
Beratung der Kinderärztinnen und Kinderärzte des 
Gesundheitsamtes hinzugezogen

Wer kann sich an uns wenden?

•  Frauen, bzw. Paare, die ein Kind erwarten und Eltern 
mit Kindern im 1. Lebensjahr, die aufgrund ihrer 
Situation einen erhöhten Beratungsbedarf haben

Wir begleiten Sie, bis Sie sich 
sicherer fühlen!

FrAnKHA
Frühe Anleitung durch 
Kinderkrankenschwestern, Hebammen 
und Aerztinnen



Frühe Anleitung durch 
Kinderkrankenschwestern, Hebammen 
und Aerztinnen

Die Begleitung im Rahmen des 
Projektes FrAnKHA ist für Sie kostenfrei.

Die Betreuung durch Ihre Nachsorge-
hebamme ist abgeschlossen und Sie haben 
noch viele Fragen…

•  Trinkt mein Baby genug?

•   Was soll ich füttern?

•   Entwickelt sich mein Baby gut?

•  Ist es gesund?

•   Pfl ege ich mein Baby richtig?

•   Welche Zuwendung braucht mein Baby?

•   Wo kann ich mich mit anderen Müttern/Eltern und 
Babys treffen?

•   Warum schreit mein Baby so viel?

•  Mache ich alles richtig?

Manchmal bringt ein Baby Sorgen mit …

•   Mein Baby ist zu früh geboren

•   Mein Baby ist krank zur Welt gekommen

•   Mein Baby verhält sich anders, als ich es mir 
vorgestellt habe

Sie sind schwanger und wissen nicht, 
wie Sie mit der neuen Situation 
umgehen sollen…

•   Sie sind noch sehr jung und erwarten Ihr 
erstes Kind

•  Sie fühlen sich mit der zukünftigen Elternrolle 
noch sehr unsicher

•    Sie machen sich Sorgen, wie es weitergeht

Wenn Sie diese oder andere Fragen 
beschäftigen, dann bieten wir Ihnen 
gerne Unterstützung an!

FrAnKHA


