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FAMILIE

Mareike Mertgen
arbeitet als Babylotsin in der Geburtsmedizin der Charité. Die 31-Jährige hat
Erziehungswissenschaften studiert und
ist selbst Mutter einer kleinen Tochter

Frau Mertgen, was genau ist Ihre Aufgabe als
Babylotsin an der Charité? Es gibt Familien, die
nach der Geburt ihres Kindes an ihre Grenzen
geraten. Manche fühlen sich überfordert oder
unsicher. Weil sie sehr jung Mutter beziehungsweise Eltern geworden sind, weil sie finanzielle
Sorgen haben, alleinerziehend oder psychisch
belastet sind. Zudem gibt es nach einer Geburt
viel Bürokratie, die man zu erledigen hat. Das
sorgt für Stress.
Ist der Stress für junge Eltern in Berlin größer
als anderswo? Grundsätzlich ist der Druck,
der auf Eltern lastet, heutzutage sehr hoch. Die
Wohnsituation hier in Berlin ist bekanntermaßen angespannt. Die Kitaplatzsuche ist nicht
unkompliziert. Dazu kommt die nicht immer
einfache Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Und dann fehlt vielen der soziale Rückhalt aus
der Familie. Oma und Opa wohnen häufig ganz
woanders in Deutschland.
Wie können Sie in Ihrer Funktion als Babylotsin
helfen? Wir wollen verhindern, dass daraus
Krisen in der Familie entstehen, die dem Baby
den Start ins Leben erschweren. Wir versuchen
die Belastungen der Mütter, die hier zu uns
zur Geburt kommen, zu erkennen und Anlaufstellen zur weiteren, gegebenenfalls externen
Unterstützung zu vermitteln. Das können zum
Beispiel die psychosomatische Sprechstunde,
Familienhebammen, aufsuchende Elternhilfen,
Familienzentren, Gesundheitsämter, FrühchenPaten oder Beratungsstellen sein.

Gesunder
Start fürs Kind
Wenn sich Eltern zu Beginn überfordert, gestresst
oder psychisch belastet fühlen, finden sie
Unterstützung bei Babylotsinnen wie Mareike Mertgen
INTERVIEW Julia Bernewasser

Wie gehen Sie dabei vor? Während des ersten
Gesprächs mit dem Arzt / der Ärztin oder der
Hebamme – der sogenannten Anamnese – werden auch Fragen zur psychosozialen Belastung
gestellt. Wir schauen uns mögliche Risikofaktoren an. Gibt es eine wirtschaftliche Belastung?
Wie ist das soziale Umfeld beschaffen? Liegen
bei den Eltern Depressionen oder andere psychische Störungen vor? Ist die Frau eventuell
alleinerziehend? Gibt es Partnerschaftskonflikte
oder häusliche Gewalt? Diese Fragen stellen wir
jeder Frau, die zu uns zur Geburt kommt. Je
nach Belastung oder auch auf Wunsch bieten
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Kann diese Form der Unterstützung jede Frau
erhalten? Unser Angebot ist kostenlos. Unabhängig vom sozioökonomischen Status nehmen
Frauen unsere Hilfe in Anspruch. Betroffen
können schließlich Frauen aus allen Schichten
sein.
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