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Digitalisierung bei SeeYou
in der Stiftung erhöhen können, wie wir unsere Mitarbeitenden ﬁt machen für die Zukunft und wie wir
diese Aspekte bei der Auswahl neuer Kolleginnen
und Kollegen berücksichtigen, wie wir also unsere
Stärken im Hinblick auf die Digitalisierung erweitern
können.
Was verstehen wir eigentlich unter
Digitalisierung und welche Chancen
und Risiken sind damit verbunden?

Die SARS-CoV-2-Pandemie beschleunigt Pläne und
Projekte zur Digitalisierung auf der ganzen Welt.
Auch die Stiftung SeeYou hat in den vergangenen
Wochen diesbezüglich eine beeindruckende Entwicklung erlebt. Bereits im vergangenen Newsletter
habe ich über die dynamische Entwicklung von Telefon- und Videokonferenzen berichtet, über die neuen
Kompetenzen, die wir alle dazu in kürzester Zeit erwerben mussten (und durften). Und nicht nur in den
Teams, auch zu den Klient*innen und Patient*innen
fanden sich neue Wege der Kommunikation.
Tatsächlich beschäftigt sich die Stiftung allerdings
schon eine ganze Weile mit der Frage, was wir eigentlich unter Digitalisierung verstehen und welche
Chancen und Risiken für unsere Arbeit, für die von
uns begleiteten Familien und für die soziale Arbeit
insgesamt damit verbunden sind. Dazu gehört auch
die Frage, wie wir die diesbezüglichen Kompetenzen

Was verstehen wir unter Digitalisierung? Der Begriff
bedeutet im medizinischen Umfeld zunächst einmal
die Behandlung eines Patienten mit einem Herzmedikament, den Digitalispräparaten. Im technischen
Sinne versteht man darunter die Umwandlung analoger Daten in digitale Formate, um sie so einer digitalen Informationsverarbeitung zu erschließen. Um
welche Daten es sich dabei handelt, ist dabei sekundär, möglich ist dies für alle Arten von Daten, die
mittels eines Sensors oder einer anderen Form von
Schnittstelle messbar bzw. der digitalen Verarbeitung
zugänglich sind.
Heute versteht man unter Digitalisierung oftmals
auch die Veränderung von Arbeits- und privaten Welten, also die digitale Transformation ...

Den gesamten Beitrag von
Dr. Sönke Siefert lesen Sie hier:
www.seeyou-hamburg.de/presse

Unser Jahres- und Wirkungsbericht 2019 – ein Blick hinter die Kulissen
Mit coronabedingter Verspätung ist nach monatelanger Arbeit im November der
Jahres- und Wirkungsbericht
2019 der Stiftung SeeYou
erschienen. Darin stellen wir
die Angebote und Leistungen
der Stiftung SeeYou und deren Wirkung (nach Phineo)
vor. Für den Aufbau und der
transparenten Aufbereitung
der Informationen haben wir uns erneut an der Struktur und Vorlage des Social Reporting Standards
(SRS) orientiert. Wie immer dient uns dieser Bericht
auch der Rückbesinnung und Bilanzierung und ist ein
wichtiges Instrument unserer strukturellen und organisatorischen Weiterentwicklung.
Den Bericht als Projekt zu steuern, ist eine herausfordernde, spannende, kommunikative und kreative
Aufgabe. Die Herausforderung besteht darin, dass
es ein umfangreiches Projekt mit vielen internen und
externen Projektteilnehmer*innen ist. Es ist wie ein
Puzzle: Erst wenn man alle einzelnen Teile zusammensetzt, ergeben sie ein gesamtes, verständliches
Bild von der Arbeit unserer Stiftung. Mein Beitrag, um
dieses Bild entstehen zulassen, ist es, eine Art Knotenpunkt zu bilden, an dem die Fäden zusammenlaufen, und intern und extern für einen reibungslosen
Ablauf und Koordination zu sorgen.
Spannend und kommunikativ ist daran, mit vielen unterschiedlichen Projektteilnehmer*innen in
Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, über die
unterschiedlichsten Wege zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Ich lerne dadurch z.B. unsere

Mitarbeiter*innen sowie unsere Förder*innen und
Unterstützer*innen besser kennen und bekomme
einen tieferen Einblick in die verschiedensten Tätigkeitsbereiche, innerhalb und außerhalb der Stiftung.
Kreativ an meiner Arbeit ist, dass ich mich bei der
inhaltlichen und visuellen Gestaltung des Berichts
einbringen kann. Wir möchten nicht nur sachlich berichten, sondern unseren Leser*innen eine gute Balance zwischen Fakten und Unterhaltung bieten. Dabei habe ich eng mit unserer Graﬁkerin und unseren
Kommunikationsexpertinnen zusammengearbeitet,
um den Bericht mit Graﬁken und Diagrammen sowie
Fotos, Geschichten und Zitaten für die Leser*innen interessant und abwww.seeyouhamburg.de
wechslungsreich zu gestalten. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen!
Gitta Bockwold
Teamassistenz Team
Transfer, Projektsteuerung Jahres- und
Wirkungsbericht
2018/2019

Jahres- und
Wirkungsberic
ht

2019

Den Bericht ﬁnden Sie unter:
www.seeyou-hamburg.de

In Vielfalt geeint –
Zentrale Qualitätskriterien
für Lotsendienste
in Geburtskliniken veröffentlicht
Ein Kommentar
von Dr. Sönke Siefert
Nach einem intensiven Recherche- und Dialogprozess hat das
Nationale Zentrum Frühe Hilfen
(NZFH) im September 2020 14
zentrale Qualitätskriterien für
Lotsendienste in Geburtskliniken
publiziert. SeeYou hat sich im
Rahmen des Qualitätsverbundes
Babylotse und der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Gesundheit &
Frühe Hilfen mit ihren langjährigen
Erfahrungen mit Babylotse intensiv in den fachlichen Austausch
eingebracht. Dementsprechend
zufrieden sind wir auch mit dem
Ergebnis. Allerdings bedarf es einer
Einordnung.
Es liegt in der Natur der Dinge,
dass ein Konsenspapier immer ein
Kompromiss ist. So hätte ich mir
einen Hinweis auf den erforderlichen Personaleinsatz gewünscht.
Der Qualitätsverbund und Babylotse benennt hier 0,6 VK* pro
1.000 Geburten. Die Bundesländer
empfehlen 1,0 VK. Der Deutsche
Caritasverband (DCV) hat in seinem Infoservice 3/2020 „Work in
progress“ diesen und weitere gute
Impulse zu den veröffentlichten
Qualitätskriterien gesetzt.
Für Babylotse liegt der Ball nun
beim Qualitätsverbund Babylotse,
die Kriterien des NZFH mit den
eigenen Qualitätsempfehlungen
abzugleichen und zu bewerten.
Hinsichtlich der politischen Übersetzung sehe ich die BAG am
Zug. Die Publikation bietet eine
gute Grundlage, um geeignete
Botschaften in Richtung Politik zu
formulieren.
Die vorliegenden Kriterien sind der
gemeinsame Nenner der beteiligten Akteure (auch der Landeskoordinierenden Frühe Hilfen). Hier liegt
der große Mehrwert des Papiers.

Das in der Vergangenheit
oftmals diffuse Bild
eines Lotsendienstes
hat nun deutlich an
Konturen gewonnen.
Interessierte Kommunen, Träger
und Kliniken können sich an den
einheitlichen Kriterien orientieren
und Akteure rund um die Lotsendienste sind nun in der Lage, mit
einer Stimme zu sprechen. Getreu
dem europäischen Motto „In Vielfalt
geeint“.

* VK = Vollzeitkraft

www.seeyou-hamburg.de
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Wilma und Wilhelm: Corona für Kinder erklärt
Dürfen wir vorstellen? Das sind
Wilma und Wilhelm. Sie sind mit
Abstand die besten Freunde und
spielen in unseren
Corona-Erklärvideos für Kinder
und ihre Eltern,
Wilma und Wilhelm
Lehrer*innen und
Erzieher*innen
die
Hauptrolle. Mit unseren Erklärvideos in kindgerechter Sprache und mit anschaulichen Bildern wollen wir
Ängste und Sorgen den Kindern nehmen, aufklären
und mit der Kompetenz eines großen Kinderkrankenhauses praktische Techniken zur Reduktion der Ansteckungsgefahr erläutern.
Bereits im Juni, als nach und nach Schulen und Kindertagesstätten unter Einhaltung strenger Verhaltens- und Hygieneregeln ihre Pforten wieder öffneten
und Kinder ihre Einrichtungen wieder besuchen durften, haben wir uns bei SeeYou und im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift mit der Frage beschäftigt, wie
wir dazu beitragen können, über einen vernünftigen
Umgang mit dem Corona-Virus aufzuklären. Das Ergebnis sind inzwischen drei Folgen unserer CoronaErklärvideos. In Zeiten immer neuer Entwicklungen
und Maßnahmen möchten wir damit einen Beitrag
für einen respektvollen und vernünftigen Umgang mit
der Pandemie leisten.
In der ersten Folge erklären Wilma und Wilhelm, was
Kinder über das neue Corona-Virus wissen sollten
und was Kinder, Eltern, Erzieher*innen und Lehrer*innen tun können, damit sich das Corona-Virus
nicht weiter ausbreitet. Pünktlich zum Start ins neue
Schuljahr ist Folge zwei erschienen, damit alle Kinder

gut und sicher in ihren Schul- und Kindergartenalltag
unter Corona-Bedingungen starten können. Darin erklären Wilma und Wilhelm die „AHA-Regel“, warum
es also so wichtig ist, einen Abstand von 1,50 m zueinander zu halten und warum und wann wir alle eine
Alltagsmaske tragen sollten. Dabei werden auch so
schwierige Begriffe wie Tröpfcheninfektion und Aerosole in kindgerechter Sprache erklärt. In der aktuellen dritten Folge hat sich Wilhelm beim Trampolinspringen verletzt und kommt ins Kinderkrankenhaus.
Wir erklären, warum er keine Angst haben muss, sich
im Kinderkrankenhaus mit Corona anzustecken und
welche Regelungen dort gelten.
Alle Folgen, die mit ﬁnanzieller Unterstützung durch die DKM Darlehnskasse Münster
möglich geworden sind und in Kürze auch in
englisch erscheinen werden, haben wir auf
den Webseiten von SeeYou und vom Kinderkrankenhaus Wilhelmstift veröffentlicht.
Zusätzlich haben wir mit jeder Veröffentlichung eine
umfangreiche Mailingkampagne gestartet und um
Unterstützung bei der Verbreitung geworben. Mit
Erfolg: zahlreiche Schulen und Kindertagesstätten
in Hamburg und ganz Deutschland haben auf Ihren
Webseiten auf unsere Erklärvideos verlinkt. Auch
große Multiplikatoren wie die Caritas, die Bildungsserver Hamburg, Schleswig-Holstein und BerlinBrandenburg, das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, die Stiftung Lesen und viele
mehr haben den Link zu unseren Erklärvideos aufgenommen oder diese direkt in ihre Webseiten eingebunden.
Alle Folgen unter:
https://www.seeyou-hamburg.de/corona-erklaervideo/
https://www.kkh-wilhelmstift.de/coronavirus/

Mittelhessenkonferenz 2020 – für mehr Babylotsen Standorte in Hessen

v. l. n. r.: Nicola Küpelikilinc, Stefan Schäfer (Deutscher
Kinderschutzbund Bezirksverband Frankfurt) und Viola
Wolff (Programm-Managerin Babylotse, SeeYou)

Mehr als vierzig Teilnehmende haben bei der ersten digitalen Mittelhessenkonferenz rund um das
Programm Babylotse teilgenommen, das aufgrund
steigender Corona-Infektionszahlen kurzfristig vom
Deutschen Kinderschutzbund Bezirksverband Frankfurt und der Stiftung SeeYou als Videokonferenz angeboten wurde. Statt in Gießen haben sich die teilnehmenden Akteure aus Kommunen, Freien Trägern
und Kliniken aus dem Großraum Marburg-Gießen in
einem Zoom-Meeting getroffen, das unter der Regie
von Projektleiterin Nicola Küpelikilinc, Geschäftsführer Stefan Schäfer und Babylotse Programm-Managerin Viola Wolff zu einem informativen und lebhaften
Austausch wurde.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage,
welche Schritte notwendig sind, um das Programm

Babylotse in der Region und ganz Hessen zu verbreiten. Für praxisnahen, fachlichen Input sorgten
u. a. die Beiträge der Frankfurter Babylotsin Dorothea
Hoffmann, von Oberärztin Sonja Pilz am Klinikum
Höchst und Kristina Preisendörfer, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen Hochtaunuskreis. In ihrem Grußwort sprach sich die hessische Landeskoordinatorin
für Frühe Hilfen, Sabine Stahl, für den Aufbau neuer
Babylotsen Standorte in Hessen aus, von denen sowohl belastete Familien als auch das Klinikpersonal
und Netzwerke gleichermaßen proﬁtieren.

Domkapitular Bonekamp
segnet neue Büroräume
Am 24. Juni
segnete der
ehemalige
Geschäftsführer unserer Stiftung
und des
Wilhelmstifts, Domkapitular
Berthold
Bonekamp,
die neuen Räumlichkeiten. Im Anschluss an die Stiftungsratssitzung,
die in diesem Jahr zum ersten Mal
im Hammer Steindamm in Wandsbek stattfand, konnten zumindest
einige Mitarbeitende trotz Corona
und AHA-Regel dieser feierlichen
Zeremonie beiwohnen. Beim anschließenden – Corona-konformen
– Imbiss ergaben sich gute Gespräche zwischen Mitarbeitenden
von SeeYou und den Mitgliedern
des Aufsichtsrats.

Bald geht es los
Anfang nächsten
Jahres heißt es
wieder „Aufrunden bitte“. Dann
sammelt Deutschland Rundet Auf
Spenden für neue
Babylotsen Standorte in ganz
Deutschland. Wir freuen uns auf
die Kooperation und viele Kleinstspenden, mit denen wir Großes
bewirken können.

PR-BILD-Award

„In Hamburg entwickelt, bietet das Programm
Babylotse den Vorteil, dass Kliniken und
Kommunen ein fertiges Konzept übernehmen
können.“ Sabine Stahl, Hessische Landeskoordinatorin Frühe Hilfen
Am Ende der Veranstaltung hat sich eine Arbeitsgruppe aus zehn Fachkräften mit dem Auftrag gebildet, die noch fehlenden sieben Kliniken in Hessen für
das Programm Babylotse zu gewinnen. Dabei kann
sich die Arbeitsgruppe auf die langjährige Erfahrung
und Expertise in der Beratung der Stiftung SeeYou
und des Deutschen Kinderschutzbundes Frankfurt
stützen.
Viola Wolff, Programm-Managerin Babylotse

Mit einer Fotocollage haben
Babylotsen aus ganz Deutschland
gezeigt, dass sie auch in Zeiten
von Corona weiter für die Familien
da sind. Wir haben uns damit für
den PR-Bild-Award beworben und
es als eines des besten PR-Bilder in der Kategorie Social Media
auf die Shortlist geschafft. Auch
wenn wir mit unserem Foto
nicht gewonnen haben – herzlichen Dank an alle, die für uns
abgestimmt haben!
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Weiterbildung Babylotse an der Medical School Hamburg gestartet

Neu im Team Babylotse

Franca Fruth

Die theoretische Weiterbildung der Babylots*innen
wurde in den letzten Jahren von SeeYou angeboten.
Es gab immer das Ziel, das solange zu tun, bis die
Kooperation mit einer Institution gefunden wird, die
regelhaft im Bereich „Weiterbildung“ aktiv ist. Das ist
SeeYou nun in Kooperation mit dem Qualitätsverbund Babylotse, der Medical School Hamburg und
Berlin und auch mit viel Mitwirkung der Berliner Kolleg*innen gelungen! Das sechstägige Theoriemodul
für die angehenden Babylots*innen wird nun bundesweit an zwei Hochschulen durchgeführt: an der Medical School Berlin und der Medical School Hamburg.
Für das Praxismodul, das ebenfalls Voraussetzung
ist, um das Fachzertiﬁkat Babylots*in zu erhalten,
können die Teilnehmer*innen zwischen sechs Regionalen Weiterbildungszentren in ganz Deutschland
wählen.
Das ursprünglich für Hamburg geplante erste Theoriemodul wurde in Berlin durchgeführt, denn dort gab
es mit der Ausweitung des Programms Babylotse
auf alle Berliner Geburtskliniken plötzlich einen sehr
hohen Qualiﬁzierungsbedarf, den es zu decken galt.

Inzwischen hat das Theoriemodul an der
Medical School Berlin schon dreimal mit
Erfolg stattgefunden und im Oktober startete
die Medical School Hamburg mit 13 Teilnehmer*innen.
Ursprünglich sollte das Modul natürlich auch in Präsenz vor Ort in Hamburg stattﬁnden, die Entwicklung
des Infektionsgeschehens hat uns aber auf ein digitales Format umschwenken lassen. Das hat sehr gut
funktioniert, allen Teilnehmer*innen, Referent*innen
und Organisator*innen ein dickes Dankeschön hierfür! Das Hamburger Modul teilt sich in zwei Blöcke,
im Januar geht´s mit Block zwei weiter. Bis dahin
wünschen wir allen eine gute Zeit, bleibt alle gesund!

Ich heiße Franca Fruth und
unterstütze seit dem 1. Juni 2020
Carmen Canales im Marienkrankenhaus als Babylotsin. Ich bin
gebürtige Hamburgerin und habe
in Lüneburg Sozialpädagogik (FH)
studiert. Bevor ich bei den Babylotsen angefangen habe, war ich
in der ambulanten Jugendhilfe
(Schwerpunkt: junge Geﬂüchtete) sowie der Familienhilfe tätig.
Ich bin verheiratet und habe eine
Tochter (8 Jahre) und einen Sohn
(5 Jahre).
Ich freue mich sehr, dabei zu
sein und meinem Herzenswunsch, als Babylotsin zu
arbeiten, nachkommen zu
können.

Nicole Hellwig, Landeskoordinatorin Babylotse,
Vorstand Qualitätsverbund Babylotse e.V.
https://qualitaetsverbund-babylotse.de/
home/aufgaben/fachzertiﬁkat-babylotse

Yasmin Hann

emann

Videokonferenzen und gemeinsame Spaziergänge: So arbeiten unsere
ambulanten Babylotsinnen in Zeiten von Corona
Neben den schon bekannten, digitalen Möglichkeiten
– Telefonate, E-Mail und SMS – haben die Babylotsinnen vor allem gemeinsame Spaziergänge an der
frischen Luft und Videotelefonie für sich entdeckt.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie in diesem
Frühjahr, als persönliche Erstgespräche weder in
den Praxen, noch in den Räumlichkeiten von SeeYou möglich waren, haben unsere ambulanten Babylotsinnen als Reaktion auf die Einschränkungen
nach alternativen Wegen gesucht, um auch weiterhin
mit den Familien in Kontakt zu bleiben. Die Lösung:

Um den niedrigschwelligen Zugang zu den Babylotsinnen bestmöglich aufrechtzuerhalten, wird jeweils
mit den Familien abgestimmt, welcher Kontaktweg
für sie in ihrer individuellen Lebenssituation praktikabel und angemessen ist. Fest steht: Der persönliche
Kontakt von Angesicht zu Angesicht kann durch digitale Kontaktwege nicht ersetzt werden. Die digitalen
Möglichkeiten bieten sich für die Babylotsinnen aber
an, um mit den (werdenden) Eltern in Kontakt zu bleiben und diesen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung zu stehen. Auch in Zukunft werden sie eine,
den persönlichen Kontakt ergänzende Rolle in der
Arbeit der ambulanten Babylotsinnen spielen.
Tina Wilson, Stellv. Landeskoordinatorin Babylotse

www.babylotse.de

Mein Name ist Yasmin Hannemann
und ich bin seit dem 1. April 2020
als Sozialpädagogin bei den Babylotsen beschäftigt. Bereits 2019
habe ich die Babylotsen als studentische Hilfskraft unterstützt. Vor
und während meines Studiums Soziale Arbeit an der Medical School
Hamburg habe ich mit Kindern mit
Behinderung gearbeitet – sowohl
als Betreuerin für ganze Gruppen,
als auch als Schulbegleiterin. Ich
bin verlobt und Bonusmutter eines
6-jährigen Jungen.
Ich freue mich, als Babylotsin zu arbeiten, weil der
Start ins Familienleben nicht
immer einfach ist und ich
Familien dabei begleiten und
unterstützen möchte.
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Tafreed – nicht nur in Zeiten von Corona eine Herausforderung

Bildnachweis: © Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift

Liebevoll und kompetent macht sich unsere KinderIntensivkrankenschwester an die Arbeit und hilft der
Familie, Schritt für Schritt im Alltag zurechtzukommen und die medizinische Versorgung von Tafreed
sicherzustellen. Sie kümmert sich um Termine bei
Netzwerkpartnern, organisiert für die Mutter einen
Deutschkurs (der leider noch nicht angefangen hat),
ﬁndet für sie einen Alltagsbegleiter, der ihre Muttersprache spricht, lernt die Eltern in der Verabreichung
der Medikamente an und schult sie im Handling mit
Tafreed. Darüber hinaus vernetzt sie die Familie mit
dem interdisziplinären Team von SeeYou, wodurch
diese sowohl in medizinisch-therapeutischen, als
auch in sozialen Belangen Unterstützung erhält. All
dies geschieht unter den erschwerten Bedingungen
von Corona. Schnell zeigt sich aber, dass Telefonate
und Videokonferenzen den häuslichen Kontakt nicht
ersetzen können – nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern auch, weil die regelmäßige Gewichtskontrolle von Tafreed von großer Bedeutung ist.

Mitten in der Corona-Krise kommt der kleine Tafreed
mit einer unklaren Stoffwechselerkrankung und einer
Herzmuskelschwäche in Hamburg zur Welt. Nach
sieben langen Wochen, u. a. auf der Intensivstation
im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, darf Tafreed endlich nach Hause. Doch die aus Pakistan stammende
Familie, die erst vor wenigen Jahren in die Hansestadt gekommen ist, fühlt sich aufgrund der Erkrankung ihres Neugeborenen sehr verunsichert. Ihr Zuhause ist eine Einzimmerwohnung im 6. Stock einer
Hochhaussiedlung, der Vater arbeitet als LKW-Fahrer Tag und Nacht, um die Familie zu ernähren, und
dann gibt es da auch noch die anderthalb Jahre alte
Schwester.
Für unsere Kinder-Intensivkrankenschwester, die für
die Stiftung SeeYou die Familie zwölf Wochen lang
begleitet, eine große Herausforderung: Wie kann
sie zu der Familie, die kaum Deutsch spricht, unter
den veränderten Rahmenbedingungen in Zeiten von
Corona Kontakt halten? Wie gelingt es ihr, sicherzustellen, dass die therapeutischen Maßnahmen auch
zuhause umgesetzt und die Medikamente regelmäßig verabreicht werden? Wie kann sie die Mutter,
die aus Angst um ihr Kind kaum allein das Haus verlässt, aufbauen und unterstützen? Wie kann sie eine
Eltern-Kind-Bindung fördern, die sich in den ersten
Wochen nach der Geburt aufgrund des Krankenhausaufenthaltes nur schwer entwickeln konnte?
Wie schafft sie es, auch der kleinen Schwester die
Angst zu nehmen?

Nach zwölf Wochen Begleitung durch die
Fachkräfte von SeeYou ist eine deutlich
positive Entwicklung in allen Bereichen zu
erkennen.
Tafreed gedeiht gut, es ist eine stabile Eltern-KindBindung zu spüren und auch die große Schwester
kommt mit der neuen Situation besser zurecht. Ein
Antrag auf Pﬂegestufe 3 wurde gestellt und die Familie erhält dank eines weiteren Antrags der Sozialpädagogin mehr ﬁnanzielle Unterstützung vom Amt.
Die Familie konnte in eine größere Wohnung umziehen. Auch fanden konstruktive Gespräche mit dem
Arbeitgeber des Vaters statt. Bei der Planung seiner
LKW-Touren werden Arztbesuche von Tafreed berücksichtigt. Darüber hinaus war die Anbindung an
das Familienteam erfolgreich und eine Hebamme
besucht die Familie in den nächsten Monaten regelmäßig. Das medizinisch-therapeutische Netzwerk ist
aufgebaut, Termine werden von der Familie eingehalten und die Unterstützung angenommen.
Dank des unermüdlichen Einsatzes unseres multiprofessionellen Nachsorgeteams und vieler weiterer
Fachkräfte der Kinderklinik wurden Fortschritte bei
der Krankheitsakzeptanz und -bewältigung erzielt
und die soziale Integration der Familie dank Vernetzung zu allen relevanten Stellen des Gesundheitsund Sozialnetzes auf den Weg gebracht. Trotz der
Belastung kann die Familie auf eine gelingende Zukunft vertrauen.

Diabetesnachsorge
Lüneburg

Kea Diederichs
Kürzlich habe ich eine Familie betreut, bei der mir auch mal wieder
bewusst wurde, wie wichtig die
Sozialmedizinische Nachsorge ist:
das Kind (5 Jahre) hat den Diabetes neu und lebt in einer Familie mit
Migrationshintergrund. Die Familie
war kurz nach der Entlassung aus
dem Krankenhaus mit der Situation
überfordert: Es fehlte Routine in
der Bedienung von Insulinpumpe
und Glukosesensor. Die Kommunikation mit dem Kindergarten
gestaltete sich für die Eltern als
schwierig. Außerdem konnte ich
bei der Antragstellung auf einen
Pﬂegegrad und der Organisation
eines Pﬂegedienstes für die Versorgung im Kindergarten behilﬂich
sein. Dank der Förderung durch
den Lions Club LüneburgIlmenau konnte ich direkt einen
Tag nach der Entlassung aus dem
Kinderkrankenhaus Wilhelmstift
zu der Familie fahren und musste
nicht erst auf die Genehmigung der
Krankenkasse warten. Am Ende
hat die Krankenkasse die Nachsorge sogar abgelehnt.
Kea Diederichs, Diabetesberaterin
im Raum Lüneburg

Dank der Unterstützung durch den
Lionsclub Lüneburg bietet SeeYou
seit April 2019 die Diabetesnachsorge im Raum Lüneburg an.

Spenden Sie jetzt!
Spendenkonto:
Stiftung Familienorientierte
Nachsorge Hamburg SeeYou
DKM Darlehnskasse Münster
IBAN: DE89 4006 0265 0025 0501 00
BIC: GENODEM1DKM
Verwendungszweck: Spende Stiftung SeeYou

Das gesamte Team von
SeeYou bedankt sich für
Ihre Unterstützung!

SeeYou leistet Sozialmedizinische
Nachsorge nach dem Modell
Bunter Kreis. Wir sind Mitglied im
Bundesverband Bunter Kreis e.V.
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Zwischenbilanz des Innovationsfondsprojekts KID-PROTEKT
Das letzte Jahr KID-PROTEKT hat begonnen – Zeit für eine erste Zwischenbilanz zu der Frage, wie es um die
Akzeptanz und Machbarkeit der in KID-PROTEKT erprobten neuen Versorgungsform steht.
Nach einer vorläuﬁgen Datenauswertung durch unseren Partner für die Evaluation, das Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf, lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt folgende Zwischenergebnisse darstellen:
 Schwangere und junge Familien haben
Bedarf an psychosozialer Unterstützung
Ein relevanter Anteil von fast 30 Prozent der
Schwangeren/Familien¹ gibt an, psychosozial belastet zu sein bzw. weist psychosoziale Risikofaktoren auf, die im Sinne einer gesunden Kindesentwicklung frühzeitig identiﬁziert, thematisiert
und versorgt werden sollten.
 Die Ansprache im Rahmen der ambulanten
Vorsorgen gelingt gut
Rund 85 Prozent (Frauenarztpraxen) bzw.
95 Prozent (Kinder- und Jugendarztpraxen) der
Angesprochenen² füllen den Fragebogen zur
psychosozialen Belastungssituation aus. Dies
deutet darauf hin, dass die Arztpraxis als geeigneter Ort empfunden wird, um psychosoziale
Belastungen zu thematisieren, der eingesetzte
Fragebogen hierfür ein gutes Instrument darstellt
und dass die Vorsorgeuntersuchungen zeitlich,
inhaltlich und organisatorisch einen passenden
Rahmen bilden.
 Schwangerschaft und erstes Lebensjahr
des Kindes als wichtige Phasen in der
Präventionskette
Die Teilnehmer-Analyse³ zeigt nahezu eine
Gleichverteilung über die Schwangerschaftstrimester sowie die unterschiedlichen Früherkennungsuntersuchungen, was auf eine Offenheit
der Zielgruppe für psychosoziale Themen und
Hilfen in der gesamten Schwangerschaft und im
ersten Lebensjahr des Kindes hindeutet und für
eine Mehrfachansprache spricht.
 Die psychosoziale Belastungsanamnese führt
zu einem zielgerichteten Ressourceneinsatz
Die orientierenden Gespräche werden bedarfsorientiert geführt, um zu klären, ob eine angege-

bene Belastung auch mit einem Unterstützungsbedarf einhergeht: Bei 40-50 Prozent4 wird im
Gespräch ein intensiver Unterstützungsbedarf
ermittelt.
 Es erfolgt eine bedarfsgerechte Information
und Weiterleitung an regionale Unterstützungsangebote für Eltern und Kind

Die Mitarbeiter*innen
von SeeYou wünschen
Ihnen eine besinnliche
Weihnachtszeit und
einen guten Start in
das Jahr 2021!

Die Weiterleitung bzw. Motivation zur Inanspruchnahme von Hilfen erfolgt immer unter Abwägung
der persönlichen bzw. familiären Situation und Bedürfnisse. Wenn noch kein professionelles oder privates Netzwerk vorhanden und Hilfe gewünscht ist,
wird ein regionales Unterstützungsangebot unterbreitet. Dies betrifft ca. die Hälfte der Schwangeren/Familien mit intensivem Unterstützungsbedarf.
„Die Gespräche sind eine Zusatzaufgabe,
aber keine große Zusatzbelastung und der
Nutzen rechtfertigt den Aufwand auf jeden
Fall.“ Maike Braun, Medizinische Fachangestellte, Praxis Dr. Bettina Schmidt-Grave,
Buchholz
Die Befragung der Schwangeren/Familien zum Inanspruchnahmeverhalten in Bezug auf die vermittelten
Unterstützungsangebote – darunter auch die Lotsensprechstunde in der Versorgungsform ST – sowie die
Auswirkungen der neuen Versorgungsform auf die
Selbstwirksamkeitserwartung und Lebensqualität der
Schwangeren/Familien sind noch Gegenstand laufender Untersuchungen und liegen voraussichtlich
bis Sommer 2021 vor.
Nikola Nitzschke, Projektleitung KID-PROTEKT
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Am 30. Oktober 2020 tauschten sich im Fachbeirat KID-PROTEKT 30 Expert*innen zu den Zwischenergebnissen des Forschungsprojekts aus.
¹Basis: Teilnehmende an der neuen Versorgungsform (Qualiﬁed Treatment (QT) + Supported Treatment (ST); mind. ein Fragebogen liegt vor);
²Basis: Ansprachen über alle Versorgungsformen (QT, ST, Treatment as usual (TAU)), ³Basis: Teilnehmende aller Versorgungsformen (QT, ST,

TAU; mind. ein Fragebogen liegt vor), 4Basis: Orientierende Gespräche in den Versorgungsformen QT und ST

