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Sozialpädiatrie des Gesundheitsamtes 

Der besondere gesetzliche Auf trag der Sozialpädiatrie 
gilt den medizinisch unterversorgten oder so zial be-
nachteiligten beziehungsweise in ungünstigen Lebens-
verhältnissen aufwachsenden Kindern sowie Kindern 
nach einer Risi kogeburt.

Die Aufgabe der Sozialpädiatrie ist es, gesundheitliche 
Schäden abzu wenden und eine körperliche, seelische 
und geistige Förde rung des Kindes sicherzu stel len.

Ziel der Sozialpädiatrie ist es, im Umfeld des Kindes ge-
sunderhaltende beziehungsweise gesundheitsfördernde 
Rah menbedingungen zu etablie ren und längerfristig zu 
stabilisieren.

Die Sozialpädiatrie orientiert sich bei der Um set zung ih-
rer Aufgabe immer am individuellen Bedarf des Kindes.
 
Die Beratung, Betreuung und Hilfen erfolgen vor Ort im 
Umfeld des Kindes und mög lichst in Zusammenarbeit 
mit der Jugendhilfe.

Um gesundheitlichen Fehlent wicklungen vorzubeugen, 
sollte die pädiatrische und pflegerische Be treuung von 
Familien mit Kindern möglichst früh und von Anfang an 
in die Be treuung einbezogen werden.

Unsere Zielgruppe sind:
• Familien, die bei der Versorgung (Ernäh rung, Pflege, 

Fürsorge) ihres Kindes noch unsicher sind
• Familien in Notsituationen, deren Kinder Ernährungs-, 

Entwicklungs- beziehungsweise Verhaltensstörungen 
oder Pflegeschäden aufweisen oder davon bedroht 
sind

• Familien mit einem Risiko  beziehungsweise früh-
geborenen oder mit einem chronisch kran ken Kind

• Familien mit einem Säugling, in denen ein Kind an 
plötzlichem Kindstod verstorben ist.

 

 

 

  



Unser Angebot:
• Hausbesuche
• Einleitung der geeigneten Behandlungs- und Förder-

maßnahmen
• Beratung und lebenspraktische Anleitung in allen  

Fragen der gesundheitlichen Entwicklung des Kindes 
(in der Regel Langzeitbetreu ung)

• praktische Anleitung in:
• altersgerechter Ernährung
• Körperpflege und Hygiene
•  Fürsorge, Zuwendung und Verantwortung
• Krankheitsvorsorge
• Impfberatung
• Unfallverhütung
• Erkennen von Krankheiten, Entwicklungs-

störungen und Verhaltensstörungen
• kinderärztliche und sozialmedizinische Begutach-

tungen einschließlich Hausbesuche bei:
• allgemeinen medizinischen Fragestellungen
• Risikokindern
• Verdacht auf Kindesvernachlässigung
• Verdacht auf Kindesmisshandlung.

Sozialpädiatrie
Postanschrift: Gesundheitsamt 53/33

40200 Düsseldorf 

Sekretariat 
Telefon 0211 89-92704
Telefax 0211 89-29241
sozialpaediatrie@
duesseldorf.de
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