
Nexhat, der Starke, so lautet die 
Bedeutung des albanischen 
Namens und sie steht wohl 
auch für den Weg, den der 
achtjährige Junge und seine 
Familie hinter sich haben.

Nexhat und seine Familie ge-
hören zu den Ashkali, einer 

Teilgruppe der Roma aus dem 
Kosovo. Die Familie führt ein nicht-

sesshaftes Leben. Als ein großer Teil der Verwandten 
nach Deutschland umsiedelt, entschließen sie, ihnen 
zu folgen. Gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern 
und seinen beiden Eltern reist Nexhat über Griechen-
land und Belgien nach Deutschland ein. Der Aufent-
haltsstatus der Familie ist ungewiss. Alle drei Monate 
sollen sie abgeschoben werden, müssen mehrfach in 
Hamburg umziehen.

Für sich schon eine herausfordernde Situation für 
eine Familie, die sich weit weg von zuhause befi ndet, 
die deutsche Sprache nicht gut beherrscht. Hinzu-
kommt, dass Nexhat starke globale Entwicklungs-
störungen aufweist. Aufgrund einer Meningitis-Er-
krankung und einem frühkindlichen Hirnschaden hat 
er eine schwere spastische Tetraparese entwickelt. 
Eine Operation ist dringend notwendig. Eine Situa-
tion, die für die liebevollen Eltern kaum zu bewältigen 
scheint. Beide können nicht lesen und schreiben, 
schon gar nicht die deutsche Sprache.

„Nexhat ist wie ein kleiner Intensivpatient im 
häuslichen Umfeld. Eine große Herausforde-
rung für die ganze Familie“, erklärt Catherine 
Bernegger, Fachkinderkrankenschwester & 
Casemanagerin

Die Nachsorge wird 
von verschiedenen 
Parteien übernom-
men und diverse 
Therapien folgen. 
Auch die Stiftung 
SeeYou kümmert 
sich mit ihrem multi-
profesionellen Team 
um die Belange der 
Familie. Die Belas-
tung der Familie ist 
groß, müssen sich 
die Eltern neben 
Nexhat noch um die 
fünf Geschwister 
kümmern (im Alter 
von 1-12 Jahre). 
Nexhat benötigt zu-
sätzlichen Sauer-
stoff, muss zudem regelmäßig abgesaugt werden, 
um die Atemwege freizuhalten. Ein Heimmonitor 
überwacht die Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung 
und wegen seiner Schluckstörungen läuft die Nah-
rung über eine Nahrungspumpe. Täglich müssen die 
Eltern 15 verschiedenen Medikamente und Inhalatio-
nen zubereiten und verabreichen. 

Vanessa Vives
Kommunikation & Fundraising

Intensivpfl ege im häuslichen Umfeld

www.seeyou-hamburg.de

Was genau ist Deine Aufgabe 
im Team der Sozialmedizini-

schen Nachsorge?

Meine Stelle wurde in 
2019 neu geschaffen und 
ich musste meinen Platz 
erst mal fi nden. Es hat sich 

schnell gezeigt, dass es von 
Vorteil ist, eine feste Ansprech-

partnerin auf Station zu haben. 
An der Schnittstelle von Psychosozialem Dienst, 
dem medizinischen Personal und dem Nachsor-
geteam von SeeYou ist es meine Aufgabe, alle 
Erstgespräche mit den Familien zu führen, die für 
die Sozialmedizinische Nachsorge in Frage kom-
men. Das sind z.B. Familien, deren Kinder bis zur 
32. Woche geboren wurden oder unter 1500 g 
liegen, also die Frühchen. Aber auch Familien mit 
chronisch- und schwerstkranken Kindern haben An-
spruch auf diese Leistung – bis zum 14. Lebensjahr, 
in Ausnahmefällen auch länger. Im ersten Gespräch 
mit den Eltern lässt sich auch sehr früh erkennen, 
ob ein psychosozialer Unterstützungsbedarf besteht. 
Liegt dieser vor, stimme ich mich mit unserer Psy-
chologin Michaela Schmitz ab und übernehme auch 
Hausbesuche. 

Wie erfährst Du von den Familien und wie nimmst 
Du Kontakt auf?

Ich nehme regelmäßig an den wöchentlichen Visi-
ten im Marienkrankenhaus und auf den Stationen 1 
und 5 im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift teil. Bei der 
Chefarztvisite im Marienkrankenhaus besprechen 
wir z.B. gemeinsam mit dem ärztlichen Personal, 
dem Psychosozialen Dienst, einer Kinderkranken-
schwester und Physiotherapeuten alle Kinder, die 
auf Station sind. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf 
den medizinischen Aspekten, sondern es werden 
auch die psychosozialen Fragen thematisiert, also, 
was braucht die Familie und ist das ein Kind, das 
SeeYou mit Sozialmedizinischer Nachsorge unter-
stützen kann. Wenn ich dann noch im Krankenhaus 
zu den Familien gehe, haben diese im besten Fall 
bereits über den Psychosozialen Dienst oder vom 
Arzt von SeeYou gehört und kennen ihren Anspruch. 
Ich bespreche dann mit den Eltern individuell Dauer 
und Termine und melde diese für die Nachsorge an. 
Daneben erhalte ich auch viele spontane Anrufe von 
anderen Stationen. Da ich viel vor Ort bin, kann ich 
schnell darauf reagieren und gleich mit den Familien 
sprechen.

Psychosoziale Arbeit in der Nachsorge: 
„Manche Schicksale sind schwer auszuhalten“

Ich bin seit 
dem 1. Mai 
2021 im 
Wilhelmstift 
als Kinder-
schutzkoor-
dinatorin tätig 
und unterstütze 
in dieser Funktion 
unter anderem die konzeptionelle 
Weiterentwicklung des medizini-
schen Kinderschutzes im Wilhelm-
stift und befördere die interne 
und externe Vernetzung. Hierbei 
koordiniere ich die Aufgaben der 
Kinderschutzgruppe im Haus und 
bin Bindeglied aller in- sowie ex-
ternen Parteien wie z. B. bezirk-
lichen Jugendämtern und auch 
den Kinderschutzgruppen aller 
kinderversorgender Krankenhäu-
ser in Hamburg. Im Bereich des 
Kinderschutzes ist es besonders 
wichtig, dass die Familien nach der 
Entlassung gut versorgt sind. Somit 
ist die Stiftung SeeYou ein enger 
Kooperationspartner, um auch eine 
optimale Nachsorge zu gewähr-
leisten und ich freue mich auf die 
zukünftige Zusammenarbeit. 

Vorstellung
Caroline 
Semmler

Stark für die Umwelt – 
SeeYou hat jetzt ein 
VW e-up!

Stiftung SeeYou
Familienorientierte Nachsorge
Hamburg

Liliencronstraße 130
22149 Hamburg
 040 / 673 77 - 730
@ info@seeyou-hamburg.de

Seit Februar 2021 steht dem 
Nachsorgeteam von SeeYou ein 
VW e-up für Hausbesuche in 
Hamburg zur Verfügung. Damit 
macht sich SeeYou nicht nur stark 
für Familien, sondern auch für die 
Umwelt! 

Seit 2004 leistet SeeYou Sozialmedizinische Nachsorge nach dem Modell Bunter Kreis. Im Interview mit der 
Diplom-Pädagogin Daniela Raap sprechen wir über ihre Arbeit im Nachsorgeteam von SeeYou, ihren Um-
gang mit schweren Schicksalen und ihre Wünsche.

Den vollständigen Artikel lesen Sie hier: 
www.seeyou-hamburg.de/medien-

kindergeschichten/aktuelles

Den vollständigen Artikel lesen Sie hier: 
www.seeyou-hamburg.de/kindergeschichten
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Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Denn für das bislang 

rein spendenbasierte Projekt, 
welches Ende 2011 als For-
schungsprojekt begann, war 
über die Jahre nicht immer 
absehbar, ob und in welchem 
Umfang die Arbeit der Baby-

lotsinnen in der Kooperation 
mit Arztpraxen weitergehen kann. 

Umso größer ist die Freude über 
den runden Geburtstag und die Gewissheit: Auch im 
kommenden Jahr wird es Babylotse in Arztpraxen 
geben.

In Kooperation mit niedergelassenen gynäkologi-
schen und pädiatrischen Praxen werden Schwange-
re und Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr von 
speziell geschulten medizinischen Fachangestellten 
und Babylotsinnen motiviert, frühzeitig Unterstüt-
zung in Anspruch zu nehmen. 

Familien erfahren eine Ergänzung zum 
medizinischen Angebot, indem sie aus 
dem Gesundheitssystem heraus mit den 
Frühen Hilfen und anderen sozialen Si-
cherungssystemen in Kontakt gebracht 
werden. Sie werden in passende Unter-
stützungsangebote gelotst und erfah-
ren diese Hilfe, bevor Überlastungen den 
Familienalltag und damit das gesunde und 
gewaltfreie Aufwachsen des Kindes beherrschen. 
Ein individuelles tragfähiges Netz wird geknüpft, in 
dem die jeweilige Familie auch in zukünftigen Kri-
senzeiten Unterstützung fi ndet. Eltern zeigen bei 
späteren Schwierigkeiten eine erhöhte Bereitschaft, 
Unterstützung anzunehmen, wenn sie diese zuvor 
als hilfreich erleben durften. Eltern sind die größte 
Ressource für das Leben eines Kindes. Die Baby-
lotsinnen und die von SeeYou geschulten medizini-

schen Fachangestellten begegnen den Eltern in der 
Überzeugung, dass diese gute Eltern sein wol-

len. Diese wertschätzende Grundhaltung er-
möglicht es Schwangeren und Eltern sich 
zu öffnen und auch Themen anzuspre-
chen, die mit Scham verbunden sind. 
Immer wiederkehrende Themenbereiche 
in den Gesprächen sind psychische und 
emotionale Belastungen der Eltern, so-

ziale Isolation, fi nanzielle Schwierigkeiten, 
Schwierigkeiten bei Behördenangelegen-

heiten und rechtliche Fragen oder auch eine 
fehlende Hebammenbetreuung.

Tina Wilson
Projektleitung Babylotse in Arztpraxen

Babylotse in Arztpraxen feiert 10-jähriges Jubiläum!

In den persönlichen Dialog zu 
treten und Hilfen anzubieten ist 
eine der zentralen Säulen der 
Arbeit unserer Stiftung. Des-
halb freut es mich besonders, 
dass wir mit dem Relaunch 
der Website nicht nur unser 
digitales Angebot erweitern, 
sondern auch die Möglichkeit 
nutzen, die Kontaktdaten aller 
Ansprechpartner*innen dar-
zustellen. Wir erhoffen uns 
davon eine unkomplizierte 
Kontaktaufnahme mittels direkt 
anwählbarer Telefonnummer, 
E-Mail oder Kontaktformular 
für Interessierte.

Dr. Sönke Siefert, 
Geschäftsführer Stiftung 
SeeYou

SeeYou Website im 
modernen Design

Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Denn für das bislang 

rein spendenbasierte Projekt, 

Umfang die Arbeit der Baby-
lotsinnen in der Kooperation 

mit Arztpraxen weitergehen kann. 
Umso größer ist die Freude über 

Die Hamburger Babylotsin Esther Clemenz im Austausch 
mit MFA Christin Schneider in der Frauenarztpraxis Wel-
lingsbüttel.

Den vollständigen Artikel lesen Sie hier: 
www.seeyou-hamburg.de/medien-

kindergeschichten/aktuelles

Mit einer internen Auftaktveran-
staltung setzte das Klinikum 

Südstadt Rostock gemeinsam 
mit der Hanse- und Univer-
sitätsstadt Rostock, dem 
Jugendhilfeträger Charisma 
e.V. und SeeYou am 27. Ok-
tober den Startschuss für die 

Babylotsen in der ersten Ge-
burtsklinik in Mecklenburg-Vor-

pommern. 

„Dieses Projekt ist einmalig in vielerlei Hin-
sicht“, erläuterte Bundeskoordinatorin Frie-
derike Rieg. „Der politische Wille trägt die 
Einführung des Programms von Anfang an. 
Damit kommt der Stadt und dem Landkreis 
Rostock sowie dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern eine Vorreiterrolle in ganz Deutsch-
land zu!“ 

Der neue Standort ist darüber hinaus der erste im 
mittlerweile neunten Bundesland und der erste, 
der im Rahmen des Förderprogramms STARTklar 
10.000+ durch DEUTSCHLAND RUNDET AUF eine 
Anschubfi nanzierung erhält. 

Im Klinikum Südstadt Rostock kommen jedes Jahr 
knapp 2.900 Kinder zur Welt, damit steht das aka-
demische Lehrkrankenhaus der Universität Rostock 

auf Rang 33 von 650 Kliniken mit Geburtshilfe in 
Deutschland. Der Programmeinführung gingen jah-
relange Konsultationen voran. „Ansprechpartner im 
Projekt sind gekommen und gegangen, Finanzie-
rungsmodelle sind entstanden und 
verworfen worden, dann hat auch 
noch eine Pandemie den Wel-
tenlauf beeinfl usst – nur eins 
ist immer geblieben: Ganz viel 
Herzblut der Beteiligten!“, lob-
te Rieg den Einsatz aller inter-
nen und externen Beteiligten, 
allen voran Dr. med. Dirk Man-
fred Olbertz, Chefarzt der Klinik 
für Neonatologie, der bereits 2015 
in seiner Rolle als PeriZert-Auditor 
die Babylotsen im Marienkrankenhaus in Hamburg 
kennenlernte und die Einführung in Rostock seither 
unermüdlich vorantrieb. Die Rostocker Netzwerk-
koordinatorin Frühe Hilfen Katrin Oldörp schließlich 
war es, die nach intensiver Vorarbeit das Wunder 
möglich machte, einen einstimmigen Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses zur Einführung (und damit 
auch Finanzierung) der Babylotsen in Rostock her-
beizuführen. 

Wir wünschen alles Gute für den Start!

Friederike Rieg
Bundeskoordinatorin Babylotse 

Allein kann es keiner – Babylotsen starten in Rostock
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fred Olbertz, Chefarzt der Klinik 
für Neonatologie, der bereits 2015 

Überzeugen Sie sich selbst! 
www.seeyou-hamburg.de
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Das politische Karussell 
dreht sich weiter. Ämter 

und Aufgaben werden 
nach der Bundestags-
wahl neu verteilt und 
auch die thematischen 
Schwerpunkte werden 
sich für die nächsten 

vier Jahre verschieben. 
Zeit, einmal auf die ver-

gangene Legislaturperiode 
zurückzublicken: Was haben wir 

auf Bundes- und Landesebene erreicht und was sind 
Anknüpfungspunkte für die künftigen Entscheider? 

Unter anderem haben wir uns für folgende Themen 
eingesetzt:

Babylotse Hamburg: Der Haushaltsbeschluss der 
Hamburger Bürgerschaft vom Juni 2021, das Baby-
lotsenangebot in der Hansestadt spürbar zu stärken, 
ist das Ergebnis einer mehr-jährigen Themenanwalt-
schaft und ein wichtiger Schritt in Richtung bedarfs-
gerechte Finanzierung. Eine wichtige Grundlage war 
dabei die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Sozialbehörde (früher BGV). Babylotse ist 
eine feste Säule im präventiven Kinderschutz der 
Stadt Hamburg. Der wesentliche Erfolgsfaktor war 
aber die Bildung des überfraktionellen politischen 
Willens. In mehren Hintergrundgesprächen und 
einem Runden Tisch im Januar 2020 konnten die 
gesundheitspolitischen Sprecher*innen von SPD, 
Grüne, CDU, FDP und Linke für die Bedeutung von 
Babylotsen für die Hamburger Kinder und Familien 
sensibilisiert werden. 

Gesundheitsministerkonferenz (GMK): Die Ge-
sundheitsminister*innen bzw. Gesundheitssena-
tor*innen haben im Juni 2021 einen vom Land 
Hamburg eingebrachten Antrag beschlossen und 
damit eine länderoffene Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die sich mit den Schnittstellen der Sozialgesetzbü-
cher SGB VIII und SGB V auseinandersetzen soll. 
Konkret wird es dabei auch um mögliche gesetzliche 
Grundlagen für Lotsendienste in Geburtskliniken ge-
hen. 

Die zahlreichen etablierten Babylotsenstandorte im 
gesamten Bundesgebiet und die gute wissenschaft-
liche Evaluation und Begleitforschung hat dazu bei-
getragen, dass es politisch nicht mehr um die Frage 
geht, ob Lotsendienste sinnvoll sind, sondern „nur“ 
noch, wer für eine Verstetigung politisch zuständig 
ist.

Bundesstiftung Frühe Hilfen: Die Corona-Pande-
mie war für Frauen, die in dieser Zeit ihr Kind auf 
die Welt gebracht haben, eine große Belastung. Die 
Ergebnisse einer vom Deutschen Caritasverband in 
Auftrag gegebenen Studie belegt, wie schwierig die 
Situation in den Geburtskliniken gewesen ist. Umso 
wichtiger, so die Studie, war die Präsenz der Baby-
lots*innen, die insbesondere die Folgen des zeitwei-
ligen Besuchsverbots abmildern konnten.

Dass das von der Bundesregierung aufgelegte Co-
rona-Aufholprogramm auch die Frühen Hilfen und 
damit auch Lotsendienste durch eine befristete 
Mittelerhöhung für die Bundesstiftung Frühe Hilfen 
mit einbezogen hat, ist daher ein gutes Signal. Die 
chronische Unterfi nanzierung der Bundesstiftung 
wird aber schon seit Jahren u. a. von der BAG Ge-
sundheit & Frühe Hilfen kritisiert. Nachdem die Bun-
desländer 2019 den Bund zu einer entsprechenden 
Erhöhung und Dynamisierung der Mittel aufgefordert 
hatten, mehren sich nun auch auf bundespolitische 
Ebene die Stimmen, die sich für eine Stärkung der 
Frühen Hilfen aussprechen.

SeeYou wird diese und weitere Themen ihrer poli-
tischen Arbeit insbesondere im Rahmen der BAG 
Gesundheit & Frühe Hilfen weiterverfolgen und die 
Gespräche hierzu auch mit den neuen Ansprechpart-
ner*innen fortführen.

Nicolas Haustedt
Politischer Referent

Babylotse und die Bundestagswahl –
Politischer Rückblick auf die letzten vier Jahre

Das politische Karussell 
dreht sich weiter. Ämter 

und Aufgaben werden 

vier Jahre verschieben. 
Zeit, einmal auf die ver-

gangene Legislaturperiode 
zurückzublicken: Was haben wir 

Alle Infos zur Nähaktion 
gibt es hier: 

www.burdastyle.de/
mitliebegenaeht

Wir freuen uns in diesem Jahr 
mit unserem Programm Babylot-
se Förderpartner der TRIBUTE 
TO BAMBI Stiftung (TTBS) zu 
sein. Die TTBS ist eine Initia-
tive von Hubert Burda Media 
und hat sich zum höchsten Ziel 
gesetzt, hilfsbedürftige Kinder 
und Jugendliche in Deutschland 
zu unterstützen. Die Stiftung 
fördert die Verbesserung des 
präventiven Kinderschutzes in 
Hamburger Geburtskliniken und 
Kooperationspraxen der Baby-
lotsen. 

Nicole Hellwig, Landeskoordina-
torin Babylotse, und Dr. Sönke 
Siefert, Geschäftsführer der Stif-
tung SeeYou, waren am 14. Ok-
tober beim diesjährigen Charity-
Dinner in Berlin dabei. Rund 250 
Gäste aus Gesellschaft, Kultur, 
Wirtschaft und Politik sammelten 
gemeinsam Spenden für Kinder 
und Jugendliche in Not.

Nähen und damit noch 
Gutes tun

Seit Anfang November macht 
sich TTBS für einen gesunden 
und sicheren Babyschlaf stark 
und ruft gemeinsam mit der 
Nachbarschaftsplattform neben-
an.de dazu auf, Babyschlaf-
säcke zu nähen. Diese werden 
an Familien innerhalb des 
Programms Babylotse weiter-
gegeben. 

TRIBUTE TO BAMBI 
fördert 
Programm Babylotse

Im August wurde das Projekt 
KID-PROTEKT (Kindzentrier-

te Psychosoziale Grund-
versorgung im ambulanten 
Sektor) unter Leitung der 
Stiftung SeeYou nach drei 
Jahren Laufzeit erfolgreich 
beendet. Das Projekt unter-

sucht, ob eine spezifi sche 
Qualifi zierung von gynäkologi-

schen und pädiatrischen Arzt-
praxen in Kombination mit Sprechstunden sozial-
pädagogischer Fachkräfte („Lotsensprechstunde“) 
die Zusammenarbeit mit den Frühen Hilfen und 
anderen regionalen Unterstützungsangeboten ver-
bessern kann. Bei positiven Evaluationsergebnissen 
wird eine Weiterentwicklung der Regelversorgung 
im Bereich der Schwangerschaftsvorsorge und der 
kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen 
angestrebt.

Die Auswertungen der Daten von insgesamt über 
9.000 Schwangeren und Familien aus Hamburg und 
der Metropolregion durch das Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf zeigen, dass die in KID-PRO-
TEKT erprobte  psychosoziale Grundversorgung 
das Erkennen von Unterstützungsbedarfen und die 
Weiterleitung an passende Unterstützungsangebote 
deutlich verbessern kann. 

Nikola Nitzschke
Projektleitung KID-PROTEKT

Innovationsfondsprojekt KID-PROTEKT erfolgreich abgeschlossen

Den vollständigen Artikel lesen Sie hier: 
www.seeyou-hamburg.de/kidprotekt-studie
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Das Team von  
SeeYou wünscht 

Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und  
einen guten Start  
in das Jahr 2022!

Psychosoziale Unterstützung 
in der Geburtshilfe
Eine Kantar-Studie zu Baby-
lotsinnen

S. Siefert und  
G. Kaesehagen-Schwehn,
in: KU Gesundheitsmanagement 
9/2021, S. 45-48

Die Corona-Pandemie bedeu-
tet auch für viele Familien eine 
deutliche Zunahme an psycho-
sozialen Belastungen. Eine neue 
Studie des Deutschen Caritas-
verbandes beschreibt, wie gut die 
Unterstützung der Familien durch 
das Programm Babylotse in deut-
schen Geburtskliniken während 
der Initialphase der Pandemie 
funktionierte. Anhand von über 
250 Interviews mit Nutzer*innen 
und Mitarbeitenden können der 
Nutzen des Programms sowie 
die Rahmenbedingungen für eine 
gelingende psychosoziale Unter-
stützung aus dem Gesundheits-
system heraus dargelegt werden.

Die Studie belegt Folgendes: Ba-
bylots*innen tragen spürbar dazu 
bei, dass junge Familien leichter 
ins Familienleben starten und sich 
besser auf die Zeit nach der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus 
vorbereitet fühlen. Da die Kontakt-
beschränkungen der Corona-Pan-
demie die familiäre Unterstützung 
deutlich reduziert haben, wurden 
Babylots*innen von den Müttern 
noch mehr gebraucht als vorher. 
Auch das Klinikpersonal bewertet 
den Einsatz von Babylots*innen 
als Entlastung.

Psychosoziale Grundversor-
gung von Schwangeren in der 
gynäkologischen Praxis

S. Siefert, U. M. Mattner,  
A. Eberhard, N. Nitzschke,
in: gyne 6/2021, S. 71-77
 

Viele Kinder und Jugendliche 
wachsen unter psychosozial 
hoch belasteten Lebensbedin-
gungen auf. Dies kann zu einer 
erhöhten Morbidität und Mortalität 
führen. Frühe Hilfen stellen früh-
zeitige und wirkungsvolle Unter-
stützungsangebote für Familien 
zur Verfügung, die jedoch nicht 
immer die richtigen Familien er-
reichen. Vor dem Hintergrund 
dieses Präventionsdilemmas 
untersucht die Innovationsfonds-
Studie KID-PROTEKT, inwieweit 
im Rahmen von Vorsorgeunter-
suchungen in der Schwanger-
schaft und im ersten Lebensjahr 
in gynäkologischen und pädiatri-
schen Arztpraxen psychosoziale 
Unterstützungsbedarfe erfasst 
und Schwangere sowie Familien 
in passgenaue Hilfen übergeleitet 
werden können. Zwei Varianten 
einer neuen Versorgungsform 
werden mit der bisherigen Regel-
versorgung bezüglich Effektivität 
und Effizienz in einer clusterran-
domisierten Studie verglichen. 
Ziel ist die Sicherstellung einer 
gesunden Kindesentwicklung 
trotz psychosozialer Belastungs-
situationen in der Familie. Dazu 
wird die Verstetigung einer neuen 
Versorgungsform angestrebt. Der 
Artikel beschreibt den Rahmen 
der Studie und stellt die Umset-
zung in einer großen gynäkologi-
schen Gemeinschaftspraxis dar.

Pflegekurse in der Pädiatrie – 
ein Positionspapier zum  
Aufbau familialer Gesund- 
heitskompetenz

M. Reimann, S. Siefert,  
A. Britsch-Yilmaz, K. Groeger,  
K. Buse und B. Hüning,  
in: Kinderkrankenschwester  
40. Jg (2021) Nr. 9, S. 259-264

Pflegekurse sollen Angehörige 
auf den Alltag einer pflegenden 
Person vorbereiten. Sie haben 
sich in der Erwachsenenmedizin 
bewährt. Familien von pflege-
bedürftigen Kindern werden die 
bisherigen Pflegekurse nicht voll-
umfänglich gerecht. Ein schwer 
krankes Kind ändert das Leben 
der Familie maßgeblich. Enorme 
Anpassungsleistungen zur Krank-
heitsbewältigung sind erforderlich 
und komplexe Therapien müssen 
fortgesetzt werden. Beim Über-
gang zur häuslichen Versorgung 
besteht ein großer Bedarf an 
Unterstützung, Aufklärung, emo-
tionaler Entlastung und Angst-
bewältigung. Durch Pflegekurse 
sollen Eltern und ggf. Angehöri-
ge ein an die Bedürfnisse ihres 
Kindes individuell angepasstes 
Pflegetraining erhalten, um so 
Pflegefehler und Überlastung zu 
verhindern. Anhand von drei Pra-
xisbeispielen beschreiben die Au-
tor*innen in dem Positionspapier 
die Notwendigkeit der Anpassung 
von Pflegekursen in der Pädiatrie 
und zeigen die Abgrenzung zur 
Sozialmedizinischen Nachsorge 
und notwendige Konkretisierun-
gen der Rahmenbedingungen auf.
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Pflegekurse in der Pädiatrie –  
ein Positionspapier zum Aufbau  
familialer Gesundheitskompetenz 
Lisa wurde mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren und soll mit einer Gaumenplatte trinken 
lernen. Ist die häusliche Umgebung richtig vorbereitet für die Versorgung des Pflegebedürftigen und 
kann die Familie die Versorgung in den Alltag integrieren? 

Margarete Reimann, Sönke Siefert, Andrea Britsch-Yilmaz, Karin Groeger,  
Kirsten Buse und Britta Hüning

Einen Angehörigen in der Häuslich-
keit zu pflegen, stellt für viele Fami-
lien eine große Herausforderung dar, 

schnell kann eine Überforderungssituation 
drohen. Die Schulungen von pflegenden 
Angehörigen im Erwachsenbereich haben 
sich in den vergangenen Jahren etabliert. 
Spezielle PflegetrainerInnen schulen die 
Angehörigen von Pflegebedürftigen in Be-
zug auf Krankenpflege oder Krankenbeob-
achtung, um dauerhaft eine qualitätsvolle 
Versorgung in der Häuslichkeit zu ermög-
lichen. Die Finanzierung erfolgt über die 
Pflegekasse (§ 45, SGB XI). Das Modellpro-
gramm „Familiale Pflege“ der Begleitung 
und Kompetenzförderung von pflegenden 
Angehörigen im Übergang vom Kran-
kenhaus in die poststationäre Versorgung 
startete 2004 in Nordrhein-Westfalen und 
wurde 2015 gesetzlich verankert (Zweites 
Pflegestärkungsgesetz)1. Am 01.01.2019 

wurden die Pflegekurse in die Regelversor-
gung überführt.

In neonatologischen Fachabteilun-
gen sind Anleitungen von Eltern, v.a. im 
Rahmen der stationären Elternberatung, 
von den Fachgesellschaften und Eltern-
vertretungen empfohlen und weit ver-
breitet2. Erst wenige Kliniken stützen 
jedoch die in diesem Rahmen durchge-
führten Pflegeschulungen auf die gesetz-
lichen Grundlagen nach § 45, SGB XI.  
Eine deutschlandweite Online-Befragung 
der Universitätsmedizin Essen (UME) und 
des Bundesverbandes „Das frühgebore-
ne Kind“ e.V. in der Zeit vom 10/2020 bis 
01/2021 zeigte, dass 79% der teilnehmen-
den neonatologischen Fachabteilungen 
(N=52) Pflegekurse durchführen, jedoch 
nur 17% hierzu einen Vertrag mit den Kos-
tenträgern abgeschlossen haben. Im Mittel 
werden 17 Elternschulungen pro Monat 

und Neonatologie geleistet. Die am häu-
figsten geschulten Inhalte sind: allgemeine 
pflegerische Anleitungen, Erste-Hilfe beim 
Säugling, Handling und Stillen.

Ein schwer krankes Kind, unabhängig 
vom Alter, ändert das Leben der Familie 
maßgeblich. Enorme Anpassungsleistun-
gen zur Krankheitsbewältigung sind erfor-
derlich, und komplexe Therapien müssen 
fortgesetzt werden. Patienten und ihre Fa-
milien haben während des Klinikaufenthal-
tes und beim Übergang in die ambulante 
Versorgung einen großen Bedarf an Unter-
stützung, Aufklärung, emotionaler Entlas-
tung und Angstbewältigung3.

Die Versorgung von pflegebedürftigen 
Kindern stellt Familien vor besondere He-
rausforderungen. Die überwiegende Mehr-
heit von ihnen wird in der Häuslichkeit 
durch die Angehörigen selbst gepflegt und 
versorgt, auch, weil gar nicht ausreichend 

Benedikt freut sich auf sein Zuhause. 
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