
www.seeyou-hamburg.de

Mario und Ann-Kathrin Götze und die PATRIZIA Children Foundation

Ein Schicksal, das stärker macht!

Zum 20. Jubiläum
hat die PATRIZIA
Children Foundation
den beliebten Natio-
nalspieler Mario
Götze und seine
Frau Ann-Kathrin als
Stiftungsbotschafter
gewonnen. In ihrer
neuen Funktion lernt

das sympathische Paar die verschiedenen Projekte
der Stiftung kennen, so auch die Sozialmedizinische

Nachsorge von SeeYou. Im PATRIZIA KinderHaus, 
dem Sitz von SeeYou am Kinderkrankenhaus
Wilhemstift, werden u.a. Frühgeborene und Kinder
mit chronischen Krankheiten – besonders Diabetes
– betreut.

Strahlend sitzt
die sechsköpfi-
ge Familie im
Wohnzimmer.
Die Kinder her-
zen und ärgern 
sich. Liebevoll
schauen die
Eltern Claudia
und Francis
dem Trubel zu.

Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass nicht alle
Tage diese Leichtigkeit haben. Denn Lennox, der
jüngste der vier Kinder, ist schwer krank.

Im Juni 2018 brachte Claudia, fast pünktlich zum
Termin, die Zwillinge Melissa und Lennox zur 
Welt. Doch schnell wurde klar, dass es bei Lennox 
Komplikationen gab. Viele Untersuchungen und 
Krankenhausaufenthalte folgten, Unsicherheiten,
Sorgen und Ängste, bevor deutlich wurde, dass
Lennox nur einen Lungenflügel und eine Niere hat.
Außerdem befindet sich sein Herz auf der rechten
Seite. Welche Konsequenzen diese Erkrankung für
seine Zukunft hat und wie dieser genetische Defekt

entstanden ist, ist ungewiss und soll nun mittels
eines Tests geklärt werden.

Direkt nach der Diagnose wurde deutlich, dass die
Familie Unterstützung benötigt. Vater Francis ist
unter der Woche beruflich viel unterwegs. Claudia
ist mit den vier Kindern im Alter von 13, 2 und den
beiden 8 Monate alten Zwillinge oft alleine. Noch im
Krankenhaus kam der Kontakt zu SeeYou zustande
und Nachsorgeschwester Susanne Apel besuchte
die Familie zeitnah. Mit Mutter Claudia sprach sie
über Ängste und Sorgen, informierte sie umfassend
über die Krankheit ihres Sohnes und versuchte
somit Hemmschwellen in der Familie abzubauen.
Sie erklärte, wie der Heimmonitor zu nutzen war,
an dem Lennox anfangs angeschlossen war und
welche Bedeutung die jeweiligen Werte haben.
Susanne Apel band außerdem das multiprofessio-
nelle Team bei SeeYou mit ein und tauschte sich
mit den Kolleginnen aus ...

Kurz vor Weihnachten erhielten die Babylotsen
eine besondere Würdigung: den Yagmur
Erinnerungspreis „Zivilcourage im
Kinderschutz“.

2016 gründete Michael Lezius seine Yagmur  
Gedächtnisstiftung, um jährlich am 18. Dezember,
dem Sterbetag von Yagmur, an ihr kurzes Leben
und ihr Leiden zu erinnern. Yagmur ist nur drei
Jahre alt geworden. Sie wurde von ihrer leiblichen
Mutter schwer misshandelt und starb am 18.  
Dezember 2013 aufgrund ihrer Verletzungen.  
Der ehemalige Geschäftsführer eines Unterneh-
mensverbands und mittlerweile Rentner aus Barm-
bek setzt sich seit 35 Jahren für den Kinderschutz
ein. Als Vater von zwei eigenen Kindern und zwei

Pflegekindern will er seinen Beitrag leisten, dass
„… Tayler (wurde 2015 totgeschüttelt) das letzte
Kind war, das unter öffentlicher Aufsicht in Hamburg 
durch Misshandlung und Vernachlässigung zu Tode 
gekommen ist“.

Laudator Helge Adolphsen, Vorsitzender der Jury
und ehemals Hauptpastor St. Michaelis, betonte
die Bedeutung der Arbeit der Babylotsen für den
Kinderschutz: „Die Babylotsen schließen die Lücken
zwischen Gesundheitshilfen und anderen sozialen
Sicherungssystemen. Das Kindeswohl steht im
Vordergrund, aber immer so, dass dabei zugleich
der Kontext der Familie im Blick ist. Einer der positi-
ven Effekte: Durch die Beratung der qualifizierten
Babylotsen werden die Kinder vor Vernachlässigung 
und Misshandlung geschützt.“

Mehrere interessante Vorträge rund um das Thema
Kinderschutz und die Feierstunde im Hamburger
Rathaus in Anwesenheit von Vertretern der Frakti-
onen ließen das Jahr für die Babylotsen sehr stim-
mungsvoll und gleichzeitig nachdenklich ausklingen.

Babylotse werden geehrt

Sozialmedizinische  
Nachsorge 2018  
in Zahlen

151 Familien wurden begleitet
+++ 8 Flüchtlingsfamilien wurden
unterstützt +++ 31 Mütter haben das
psychologische Beratungsangebot
der Sozialmedizinischen Nachsorge
genutzt +++ 11 Diabetes mellitus
Typ 1 Schulungen wurden in Kinder-
tagesstätten, Schulen und sonstigen
Beratungsstellen durchgeführt. 

Neues Bindeglied im Team

„Schon seit meiner Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin im Wilhelmstift habe ich
mich in Hamburg ganz besonders
wohlgefühlt. Nach etlichen Jahren in
Düsseldorf und München, in denen
ich unter anderem 18 Jahre auf der
Neonatologischen Intensivstation im
Klinikum Großhadern tätig war, bin
ich nun wieder im hohen Norden
angekommen. Die Neo des Marien-
krankenhauses ist meine neue Wir-
kungsstätte. Seit November letzten 
Jahres teile ich meine Arbeitszeit
zwischen der Neo und SeeYou auf.
Ich fungiere als Bindeglied, um die
optimale Nachsorge für Frühge-
borene im Marienkrankenhaus 
zuverlässig zu gewährleisten.“

Sonja Dull

Verstärkung in der Lüne-
burger Heide 

„Seit 2002 bin
ich - abgese-
hen von einer
Elternzeitunter-
brechung - in
verschiedenen
diabetolog-
schen Schwer-
punktpraxen
in Niedersach-
sen tätig.  

Dank einer großzügigen Spende 
des Lions Club Lüneburg Ilmenau 
an die Stiftung SeeYou bin ich seit 
April zusätzlich Teil des Nachsor-
geteams in Bereich Diabetes für 
die Lüneburger Region. Das Alter 
meiner Patienten ist zwar durch-
schnittlich stark gesunken, der 
Spaß und die Freude an meiner 
Aufgabe haben sich jedoch mehr 
als verdoppelt.“

Kea Diederichs

Sat1 hat im Januar einen Bericht über die
Preisverleihung und die Arbeit der Babylotsen
ausgestrahlt. Er ist in der Mediathek abrufbar

oder unter: https://bit.ly/2UYa7qb

Die vollständige Geschichte  
und weitere lesen Sie hier: 

www.seeyou-hamburg.de/kindergeschichten

Alles hierzu kompakt als Videoclip auf  
https://www.patrizia.foundation/ann-kathrin-und-

mario-goetze-sind-stiftungsbotschafter-der- 
patrizia-children-foundation-2/

Freude nach der Preisverleihnung - Sänger Rolf Zuchowsky 
und das Babylotsen Team
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… sie ist immer das Ergebnis angestrengten 
Denkens.“

Dieses Zitat des Sozialökonoms und Sozialrefor-
mers John Ruskins bildete den roten Faden der
Gründung des Qualitätsverbunds Babylotse e.V.,
der am 20. März mit einer Feierstunde im Marien-
krankenhaus Hamburg aus der Taufe gehoben
wurde. Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für 
Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, 
würdigte das Engagement der acht Gründungsmit-
glieder für teilweise jahrzehntelangen präventiven 
Kinderschutz:

„Mit den steigenden Geburtenzahlen nimmt auch 
die Zahl besonders belasteter Familien zu. Das 
Programm Babylotse überwindet Hürden und 
Ängste, erkennt den Unterstützungsbedarf frühzeitig 

und stellt passgenaue Hilfen zur Verfügung. Das 
verdient Respekt und ist vor allem deshalb wichtig, 
damit gleiche Startbedingungen und Chancen für 
alle Kinder bestehen.“

Der Qualitätsverbund Babylotse e.V. fördert die 
Entwicklung, Implementierung und Anwendung 
einer psychosozialen Grundversorgung in Schwan-
gerschaft und früher Kindheit nach dem Modell 
Babylotse. Neben der bundesweiten Kommunikation
des Programms sind insbesondere die stetige 
Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität, der 
Wissenstransfer und das konstante Mit- und Vonein-
anderlernen zentrale Aufgaben des Vereins.

„Mit dem
Verein stehen
uns gebündelte
Kräfte zur Ver-
fügung, die
wir für eine
gemeinsame
bundesweite
Qualitätsent-
wicklung
einsetzen 

können. Der Wissenstransfer
erleichtert es den Fachkräften
vor Ort, ihre Arbeit auf der Basis 
gemeinsamer Standards zu ver-
richten. Somit können sie ihre Zeit 
gezielt und qualitätsgesichert
für Familien einsetzen.“

Nicole Hellwig
Vorstand des Qualitätsverbunds 
Babylotse e. V.

Dank der Unterstützung von vier Förderstiftungen
kann die erfolgreiche Zusammenarbeit der Babylot-
sen mit sieben Hamburger Frauenarztpraxen und
zwei Kinder- und Jugendarztpraxen fortgesetzt wer-
den. Seit 2016 führen Medizinische Fachangestellte 
der Praxen ein erstes orientierendes Gespräch mit 
den Schwangeren bzw. Familien, wenn der von 
diesen ausgefüllte Anhaltsbogen Hinweise auf einen 
Unterstützungsbedarf ergibt. Besteht darüber hinaus 
weiterer sozialpädagogischer Beratungsbedarf, kann
die Medizinische Fachangestellte mit dem Einver-

ständnis der Schwangeren/Familie an die Babylotsin
überleiten. Alle Medizinischen Fachangestellten 
haben im Rahmen einer Weiterbildung das Fachzer-
tifi kat „Frühe Hilfen in der Arztpraxis“ erworben und
stehen seitdem in regelmäßigem Fachaustausch mit
den Babylotsen in Form von Fall- und Teambespre-
chungen.

Wir freuen uns, dass die erfolgreiche Vernetzung
zwischen Arztpraxis und Frühen Hilfen nun in die
nächste Runde geht und sagen DANKE!

Projekt Babylotse ambulant geht weiter

Wenn alles zu viel wird…
Die Arbeit einer 
Babylotsin kann auch 
nach der Geburt 
vielschichtig sein, 
wie der folgende Fall 
aus der ambulanten 
Praxis zeigt: Eine 
vierfache Mutter 
erhält eine schwer-
wiegende Diagnose 

für sich und eines ihrer Kinder und bürokratische 
Ansprüche fordern die junge Familie zusätzlich. 

Im Rahmen der U-Untersuchungen ihres Neu-
geborenen wirkt Laila H.* in der Kinderarztpraxis 
erschöpft und weint. Die speziell geschulte medizini-
sche Fachangestellte (MFA) nimmt sich ihrer an und 
spricht mit ihr über ihre Situation. Schnell wird klar: 
Hier liegt ein erhöhter Beratungsbedarf vor. Mit Ein-
verständnis von Laila H. stellt die MFA den Kontakt 
zur zuständigen Babylotsin her.

Laila H. ist mit ihrem Ehemann vor acht Jahren
aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.

Die letzte Schwangerschaft war ungeplant und ein 
Schock. Gemeinsam haben sie einen stark körper-
lich und geistig behinderten Sohn, 7 Jahre alt, der 
im Rollstuhl sitzt. Außerdem haben sie drei Töchter 
im Alter von 6 und 4 Jahren und 3 Monaten. Den 
Alltag mit vier Kindern zu meistern ist für sie schwer 
vorstellbar. Besonders die Wochenenden, an denen 
ihr ältester Sohn nicht betreut wird, bereiten ihr 
Sorgen. 

Bereits in der Schwangerschaft wird bei Laila H. 
eine schwere Depression festgestellt. Nach der 
Geburt ist sie körperlich und emotional erschöpft, 
distanziert zu ihrem Kind und mit der Strukturierung 
des Alltags überfordert. Für die bevorstehenden 
Herbstferien ist die Betreuung der älteren Kinder 
noch nicht organisiert. Auch Anträge auf Kinder- und 
Elterngeld hat sie nicht gestellt ...

 „Qualität ist kein Zufall, …

Stiftung SeeYou
Familienorientierte Nachsorge
Hamburg

Liliencronstraße 130
22149 Hamburg
Telefon: 040 / 673 77 - 730
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Babylotsen Hamburg 
2018 in Zahlen

In acht Hamburger Geburtsklini-
ken standen die Babylotsen
16.000 Frauen zur Verfügung und
haben mit knapp 3.000 Frauen
ein klärendes Gespräch geführt.
+++ In 14 kooperierenden Frauen 
und Kinderarztpraxen füllten 
4.200 Frauen einen Anhaltsbo-
gen „Wilhelm“ oder EPDS (Edin-
burgh Postnatale Depression 
Skala) aus – damit konnten 50% 
mehr Frauen als im Vorjahr sys-
tematisch angesprochen werden. 
Meist reichte eine Information 
über ein passendes Hilfsan-
gebot aus. +++ 2018 wurden 
55 Familien im Rahmen einer 
Psychosozialen Kurzintervention 
von einer Babylotsin begleitet. 
+++ Rund 4.400-mal sorgten die 
Babylotsen für eine Vernetzung in 
das Hamburger Hilfesystem.

Die Pressemitteilung fi nden Sie in unserem 
Pressezentrum unter:

www.seeyou-hamburg.de/presse

Die vollständige Geschichte und weitere der
Babylotsen lesen Sie unter: 

www.seeyou-hamburg.de/kindergeschichten

Die Gründungsmitglieder des
Qualitätsverbunds Babylotse e.V. sind:

1. Frankfurt, Kinderschutzbund Frankfurt
2. Berlin, Charité
3. Berlin, Vivantes Klinikum Neukölln
4. Dortmund, Kath. St.-Johannes-Gesellschaft
5. Lörrach, St. Elisabethen Krankenhaus
6. Vechta, Sozialdienst katholischer Frauen
7. Münster, St. Franziskus Hospital
8. Hamburg, SeeYou
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*Name geändert


