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Diagnose Diabetes
Wenn bei einem Kind Diabetes diagnostiziert wird,
dann stellt sich für die gesamte Familie das Leben
um. Ziel meiner Arbeit in der Diabetesnachsorge
ist es daher, den Familien durch Schulungen und
umfassende Informationen Sicherheit zu geben,
um so schnell wieder zu einem „normalen“ Alltag
zurückzufinden.
Oft kenne ich die Familien schon aus der Zeit im
Krankenhaus. Dieses Mal war es allerdings etwas
anders. Ich bin zu völlig Fremden nach Hause gefahren, nur ein kurzes Telefonat zwecks Terminabsprache ging dem voraus. Die Familie besteht aus
der 3-jährigen Charlotte, ihrem 1,5-jährigen Bruder
und den Eltern. Da beide Eltern voll berufstätig sind
und beide Kinder ganztags im Kindergarten betreut
werden, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die
Erzieherinnen gut geschult sind und Charlotte mit

ihrer Insulinpumpe versorgen können. In diesem
Fall hatten die Erzieherinnen schon Vorerfahrung,
so dass keine weitere Schulung erfolgen musste.
Meine Hauptaufgabe in diesem Fall war es, den
Eltern die Angst zu nehmen. Anfangs waren sie
noch sehr aufgeregt, haben viele Fragen gestellt
und viel durcheinander geredet. Diese allgemeine
Unruhe hat sich natürlich auch auf die beiden Kinder
übertragen.

Finanzexpertise im Team
Seit Mai ist
Dr. Dorothée
Krauss als
FundraisingBeraterin
bei SeeYou
an Bord und
berät neue und
bestehende
Babylotsen
Standorte in
Finanzierungsfragen. Vor ihrem
Wechsel zu SeeYou war sie als
Personalberaterin für die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf zuständig. Dorothée
Krauss ist verheiratet und Mutter
von drei Kindern zwischen 2 und
16 Jahren.

Mittlerweile ist der Alltag eingetreten und alle sind
ruhiger und ausgeglichener: die Eltern, die Kinder
und auch der Blutzuckerspiegel. So konnte ich mit
einem guten Gefühl die Nachsorge beenden und
die Hauptverantwortung an die Eltern übergeben.
Selbstverständlich werden sie bei Bedarf weiterhin
durch die Diabetesambulanz unterstützt.
Birgit Stamm – Diabetesberaterin

Lotsendienste in aller (politischer) Munde - ein Kommentar
den Familien zur Verfügung zu stellen, die diese
Leistungen am Dringendsten brauchen. Und die, bekanntermaßen, oftmals am wenigsten Unterstützung
in Anspruch nehmen, teilweise, weil sie sich ihres
eigenen Unterstützungsbedarfs nicht bewusst sind,
weil sie keine passenden Hilfen kennen oder nicht
wissen, wie sie diese in Anspruch nehmen können.

Dr. Sönke Siefert, Vorstand und
Sprecher der BAG Gesundheit &
Frühe Hilfen

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft will es, die
Gesundheitsminister-Konferenz (GMK) will es, die
Jugend-Familienminister-Konferenz (JFMK) will es
und die Bundesfamilienministerin will es auch. Die
Familien sowieso und wir von der BAG Gesundheit
& Frühe Hilfen auch. Die Rede ist von Lotsendiensten in Geburtskliniken und Arztpraxen. Die Rede
ist davon, wie es gelingen kann, für Familien in Not
rechtzeitig, niedrigschwellig, verbindlich und
nachhaltig die qualitätsvollen Hilfen zu organisieren
und zur Verfügung zu stellen, die es für ein gesundes Aufwachsen der Kinder braucht.
Oder um es andersherum zu sagen: Wie gelingt
es dem Sozialstaat, sich selbst mit seinen zahlreichen und guten Unterstützungsleistungen genau

„Ich freue mich, als Teil des Teams
Transfer die bundesweite Verbreitung des Programms Babylotse zu
unterstützen.“

Die Wissenschaft nennt dies „Präventionsdilemma“.
Und ein wirksames Mittel, um das Präventionsdilemma zu überwinden, sind eben Fachkräfte
im Gesundheitswesen, Koordinierende, Case
Manager(innen), Babylotsen, die gemeinsam mit
den Familien rund um Schwangerschaft, Geburt und
frühe Kindheit einen Unterstützungsbedarf klären
und die passgenauen Hilfen vermitteln. Und die so
dazu beitragen, dass Kinder sich so gut und gesund
wie möglich entwickeln können und sich damit unser
aller Zukunft verbessert. Was zurzeit noch fehlt, sind
Rahmenbedingungen auf Bundesebene, die die
Zuständigkeit für diese ressortverbindende Leistung
nachhaltig regeln. (...)

Möchten Sie tiefere
Einblicke in unsere
Arbeit nehmen?
Dann lesen
Sie unseren
Jahresbericht.

Den gesamten Kommentar lesen Sie hier:
www.seeyou-hamburg.de

Aus der Praxis:
Von Fall zu Fall

Entenrennen auf der Ilmenau

Bester Laune waren die engagierten Mitglieder des Lions
Clubs an ihrem Stand

Am 29. Juni lohnte sich ein Ausflug nach Lüneburg
besonders: Der Lions Club Lüneburg-Ilmenau
veranstaltete ein Entenrennen, um Spenden für
SeeYou zu sammeln.
In Amerika sind Entenrennen seit Jahrzehnten
beliebte Charity-Veranstaltungen. Auch in Lüneburg

„Wir sind mit der Resonanz des Entenrennens sehr
zufrieden“, freute sich Annette Brand vom Lions
Club. Durch den Kauf von „Adoptionsscheinen“ für
die kleinen Enten und den Erwerb der größeren
Enten durch Unternehmen kam eine vierstellige
Spendensumme zusammen. SeeYou kann damit
die Stelle von Kea Diederichs finanzieren, die als
Diabetesberaterin im Rahmen der Sozialmedizinischen Nachsorge betroffene Kinder und ihre Familie
im Raum Lüneburg betreut.
Vielen Dank an den Lions Club
Lüneburg-llmenau für diese wunderbare Aktion!

www.seeyou-hamburg.de
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hat es Tradition, gelbe, meist kreativ gestaltete
Plastikenten für den guten Zweck um die Wette
schwimmen zu lassen. Bei hochsommerlichen Temperaturen verfolgten ca. 3000 Besucher das Rennen
mit mehreren tausend Enten an der Stintbrücke und
feuerten begeistert „ihre“ Rennente an. Die Besitzer
der zehn schnellsten Exemplare auf der 100 Meter
langen Strecke erhielten bei der Siegerehrung
Preise lokaler Einzelhändler sowie Gutscheine;
Hauptgewinn war ein hochwertiges E-Bike.

Zehn Fälle, die
immer wieder so
oder in Variationen rund um das
Thema Geburt und
Beratungsbedarf
vorkommen. Der
Qualitätsverbund
Babylotse e. V.
stellt anhand von
echten Fällen
dar, wie Babylotsen werdenden Müttern effektiv
helfen.
Bestellen Sie Ihr kostenloses Ex
emplar: info@seeyou-hamburg.de
oder oder laden Sie die Broschüre
und auch den Jahresbericht herunter unter:
www.seeyou-hamburg.de/presse
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Wenn Probleme eine Schwangerschaft belasten
Eine schwangere Frau füllt im Rahmen von
KID-PROTEKT beim Besuch ihres Gynäkologen
einen standardisierten Fragebogen zu ihrer aktuellen Belastungssituation aus. Nach einem orientierenden Gespräch bietet die Medizinische Fachangestellte der Schwangeren ein Gespräch mit einer
Babylotsin an.
Schnell zeigt sich, dass viele schwerwiegende
Probleme die Freude auf „das Wunschkind“ trüben.
So muss die junge Frau mit ihrem Mann und ihrer
Tochter bei den Schwiegereltern einziehen, da ihnen
die eigene Wohnung aufgrund unbezahlter Mieten
fristlos gekündigt worden war. Ihr Mann ist durch
einen Schicksalsschlag in die Alkoholsucht gerutscht
und hat seinen Job verloren. Zu allem Überfluss
liegt auch noch ein Haftbefehl gegen ihn vor, und
Schulden haben sich angehäuft. All diese Belastungen machen sich bei der werdenden Mutter durch
Zwischenblutungen bemerkbar. Für die mühsame
Suche nach einer Hebamme war bisher weder Zeit
noch Kraft übrig.

Die Babylotsin stellt zuerst einen Kontakt zum
Familienteam her, um eine längere Begleitung während der Schwangerschaft zu gewährleisten. Das
Familienteam hilft, die verschiedenen Themen zu
sortieren und zu bearbeiten. So wurden ein Termin
bei der Schuldnerberatung vereinbart und die
Suche nach einer Hebamme gestartet. Zudem steht
der jungen Frau nun eine Sozialpädagogin zur
Seite und der offene Haftbefehl hat sich zum Glück
als nichtig erwiesen.
Besonders beeindruckend ist in diesem Fall, dass
die junge Frau trotz aller Widrigkeiten die Stärke
aufgebracht hat, ihre Probleme anzugehen. Mit
Offenheit und Vertrauen hat sie sich Unterstützung
bei den Babylotsen geholt, um ihrem Kind einen
guten Start ins Leben zu ermöglichen.

Erfolgreiche Absolventen der ersten Weiterbildungsgruppe der Medical School Berlin mit der Berliner Senatorin für Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung Frau Dilek Kalayci (Mitte).

und den Frühen Hilfen bzw. der Jugendhilfe tätig
sind. Der Zugang zur kompletten Weiterbildung
(3 Tage Praxis/7 Tage Theorie) ist nur Fachkräften
möglich, die einen Anstellungsvertrag als Babylotse
haben. Die Teilnahme an den Theoriemodulen steht
aber allen Interessierten frei! Die Anmeldung erfolgt
direkt bei der Hochschule.
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.seeyou-hamburg.de/fortbildung

Babylotsen starten in Hannover

Ziehen an einem Strang für Familien in Hannover: Babylotsen Ann-Kathrin Otte (l.), Silvia Vihs (r.) und Gabriele
Bartoszak, Leiterin der Koordinierungsstelle Kinderschutz
und Frühe Hilfen der Stadt

In den beiden Geburtskliniken der Diakovere
(Friederikenstift und Henriettenstift) in Hannover
kümmern sich seit Juni zwei Babylotsen um Fragen
und Sorgen von werdenden und frisch gebackenen

Tina Lurz

Informationen zu KID-PROTEKT finden Sie unter:
www.seeyou-hamburg.de/seeyou-hilft/babylotse/
kid-protekt/

Akademische Weiterbildung „Fachzertiﬁkat Babylotse in der Geburtshilfe“ ab 2020

Um die Babylotsen noch besser auf ihre vielfältigen
Aufgaben in der Klinik oder in Frauen- oder Kinderarztpraxen vorzubereiten, wird die Weiterbildung ab
2020 um vier Theorietage und eine Abschlussprüfung erweitert. Besonders erfreulich ist neben der
besseren Vorbereitung, dass hierfür ein kompetenter Kooperationspartner gefunden wurde: Die
Weiterbildung wird an der Medical School Berlin und
Hamburg durchgeführt. Diese lang geplante Ausgliederung an eine Hochschule ist ein weiterer Schritt
in Richtung Professionalisierung der Fachkräfte, die
an der Nahtstelle zwischen dem Gesundheitssystem

„Seit April 2019
arbeite ich als
Assistenz der
Projektleitung
KID-PROTEKT.
Ich bilde die
Schnittstelle
zwischen den
Arztpraxen und
dem Team.
Zudem wickele
ich mit unserer Controllerin die
Abrechnungen der Praxen ab. Die
Vielseitigkeit meiner Aufgaben
macht mir Spaß und ich lerne eine
Menge.“

Müttern: Silvia Vihs und Ann-Kathrin Otte wurden
bei SeeYou dafür geschult, eine mögliche Überlastung der Eltern aber auch fehlende Informationen
zu erkennen und entsprechend zu handeln. Mit viel
Herzblut haben die beiden examinierten Familienhebammen ihre neue Aufgabe übernommen, im
Gespräch mit den Eltern Fragen zu klären, frühzeitig
Bedarfe wahrzunehmen und die passenden Hilfen
für die Familien zu erschließen. „Wir stellen uns
den Müttern vor, bieten Hilfestellungen in allen
Fragen an – auch wenn diese Fragen erst nach
der Geburt auftauchen, wenn Mütter und Babys
wieder daheim sind“, erzählt Vihs. Jedem Kind,
dem in den Kliniken zur Welt geholfen wird, soll
„die bestmöglichen Chancen für ein gesundes
Aufwachsen bekommen“, sagt Otte. (...)
Den gesamten Artikel lesen Sie hier:
www.seeyou-hamburg.de/presse

„Ich habe
während
meiner
Tätigkeit als
Frauenärztin
Kontakt zu
werdenden
Müttern und
Einblick in die
Familienstrukturen meiner
Patientinnen.Trotz aller Bemühungen gelingt es mir im eng strukturierten Berufsalltag nicht immer zu
erkennen, ob eine werdende Mutter
unter einer dauerhaften Belastung
leidet und psychosoziale Unterstützung benötigt. Seit Studienbeginn
des Projektes KID-PROTEKT in
unserer Praxis haben wir aufgrund
der Fragebögen zur psychosozialen Belastungsanamnese schon
etliche Patientinnen mit deutlichem
Unterstützungsbedarf erkannt, die
uns in der herkömmlichen Routine
vermutlich nicht aufgefallen wären.“
Dr. Stefanie Schultze-Mosgau
ist Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe in der Frauenarztpraxis Dr. Klaus Peters in Hamburg-Farmsen. Die Praxis hat
im Rahmen von KID-PROTEKT
gemeinsam mit 14 weiteren Studienzentren an der Qualifizierung
„Frühe Hilfen in der Arztpraxis“ der
Stiftung SeeYou teilgenommen.
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