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„Gesunder Start ins Leben“ in der Helios-Klinik 

 

AOK Rheinland/Hamburg steigt in das Projekt „Storchenlotsen“ ein 

 

Krefeld, 09.11.2021 – Welche Hebamme kann mich in der Stillzeit begleiten? Wo bekomme 

ich Hilfe, wenn mein Baby oft schreit? Diese und andere Fragen beschäftigen viele junge El-

tern. Seit einem Jahr unterstützt das Projekt „Storchenlotsen“ Familien in Krefeld bei der Be-

antwortung dieser Fragen: Die Storchenlotsinnen in der Helios-Klinik helfen ihnen bei der 

Suche nach passenden Angeboten. Mit dem Teilprojekt „Gesunder Start ins Leben“ ist die 

AOK Rheinland/Hamburg jetzt in die „Storchenlotsen“ eingestiegen.  

 

Im Fokus des Teilprojekts „Gesunder Start ins Leben“ steht die Verbesserung der Gesund-

heitskompetenz durch die Umsetzung von präventiven und gesundheitsfördernden Maßnah-

men. Besonders Eltern sollen durch das Angebot erreicht werden – denn ihre Gesundheit 

beeinflusst auch maßgeblich die des Kindes. Aber auch andere Familienangehörige wie 

Großeltern und weitere Bezugspersonen können an dem Projekt teilnehmen. Die Lotsinnen 

informieren die Familien und bieten Module zu verschiedenen Themen wie Ernährung, Bewe-

gung, Entspannung und Sucht an. Dadurch, dass das niedrigschwellige Angebot direkt auf 

der Entbindungsstation zur Verfügung steht, sollen möglichst viele Familien erreicht und zu 

einem aktiven und positiven Lebensstil motiviert werden. 

 

„Die Grundlage für ein gesundes Leben wird bereits in der Kindheit gelegt“, sagt Marion 

Schröder, AOK-Regionaldirektorin Niederrhein. „Daher möchten wir mit ‚Gesunder Start ins 

Leben‘ junge Familien in Krefeld umfassend und gezielt unterstützen und damit auch zur ge-

sundheitlichen Chancengleichheit beitragen.“ 

 

Das Projekt „Storchenlotse“ setzt zum einen auf Prävention und Gesundheitsförderung zur 

Verbesserung der Gesundheitskompetenz junger Familien, zum anderen auf die psychosozia-

le Unterstützung in Zusammenarbeit mit den Frühen Hilfen der Stadt Krefeld. Das Teilprojekt 

„Gesunder Start ins Lebens“ ist auf eine Laufzeit von zwei Jahren angelegt. 

Die AOK Rheinland/Hamburg ist mit mehr als drei Millionen Versicherten die größte Krankenkasse in 

Nordrhein-Westfalen. Mit einem Zusatzbeitrag in Höhe von 1,1 Prozent ist sie zudem eine der 

günstigsten. Für die Beratung der Versicherten im Rheinland und in Hamburg bietet sie das  

dichteste Geschäftsstellennetz und ist telefonisch rund um die Uhr erreichbar (0211 8195-0000). 

Über die Online-Geschäftsstelle (https://rh.meine.aok.de) haben Versicherte die Möglichkeit,  

wichtige persönliche Anliegen jederzeit unkompliziert von unterwegs oder von zu Hause zu erledigen. 40PI002 
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