
Seit vielen Wochen stellt die Corona-Krise das gan-
ze Land vor eine besondere Herausforderung und 
beeinträchtigt das öffentliche Leben, die Arbeit und 
Privates. Sie verändert unseren Alltag in atemberau-
bender Geschwindigkeit, stellt etablierte Prozesse in 
Frage und uns alle vor täglich neue Herausforderun-
gen. In der Stiftung SeeYou beschäftigen wir uns ne-
ben dem natürlich erforderlichen Krisenmanagement 
von Beginn an mit der Frage, wo diese gewaltigen 
Veränderungen auch Chancen bieten. Hier ein paar 
Gedanken dazu: 

Nicht nur bei unserem Stiftungsträger, dem Kinder-
krankenhaus Wilhelmstift, auch in der Stiftung haben 
sich Leben und Arbeiten grundlegend verändert. Es 
erfolgte rasch eine räumliche Trennung der Teams, 
möglichst viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten im 
Home-Offi ce. Damit verbunden war wie fast überall 
eine sehr dynamische Entwicklung digitaler Möglich-
keiten. Zunächst Telefon-, wenige Tage später dann 
Videokonferenzen, viele Jahre gewünscht, plötzlich 
verfügbar. Darüber hinaus kamen jedoch auch neue 
Anforderungen an die Kommunikation hinzu, schnell 
wurden aus der Gebärdensprache Anleihen für 
Handzeichen entnommen, das schönste ist die Hand 
mit den gespreizten Fingern vor dem Gesicht als Zei-
chen der Verwirrung. Plötzlich ist es noch wichtiger 
als sonst schon, die anderen Teilnehmenden aus-
reden zu lassen – anders ist ein erfolgreiches Ge-
spräch nicht möglich. Vielleicht ist dies auch schon 
die spannendste Entwicklung durch Corona: in allen 
Lebenszusammenhängen nehmen wir unser Gegen-
über aufmerksamer wahr und achten verstärkt auf 
ihn und sie. Ich bin sehr gespannt, wie das Leben 
mit verdecktem Gesicht durch einen Mund-Nasen-
schutz die Aufmerksamkeit für Augen erhöhen wird, 
eine alte Erfahrung aus eigenen Zeiten im OP-Saal. 

Die fehlende Vis-à-vis-Kommunikation ersetzen wir 
durch viele kürzere, teilweise tägliche Meetings, tele-
fonisch oder eben mit Video. Dass dabei immer mal 
wieder ein Blick auf ein heimisches Bücheregal mög-

lich wird oder eines der Kinder durch das Bild huscht, 
macht uns allen Spaß und bringt uns – trotz der er-
zwungenen Distanz – näher. 

Schwierig ist die Erfahrung, dass wir im Gesundheits-
system durch unsere Präsenz vielleicht nicht nur Zu-
wendung, Empathie und Beratung bringen, sondern 
potenziell auch eine Gefahr darstellen können, wenn 
wir das gefährliche Virus in die Patientenzimmer oder 
zu den Familien nach Hause bringen. Natürlich ist 
diese Erkenntnis nicht neu, der Spruch: „Die größte 
Infektionsgefahr ist meine Hand, die zweitgrößte mei-
ne andere Hand“ ist schon alt. Aktuell wird uns dies 
jedoch so deutlich gemacht, wie schon lange nicht 
mehr. Schwer auszuhalten, wenn man doch helfen 
will. Und wir werden daraus lernen. Kaum vorstell-
bar ist heute das (schon immer falsche) Niesen in die 
Hand, von der in unserer Kultur so etablierten Begrü-
ßung durch Händeschütteln werden wir vermutlich 
dauerhaft Abschied nehmen, andere Kulturen zeigen 
uns, wie das geht. Die Kanzlerin sagt: Ein wenig län-
ger in die Augen sehen und lächeln ist auch schön. 

Eine sehr gute Erfahrung für viele Mitarbeitende war 
darüber hinaus die Selbstverständlichkeit, mit der 
ihre Leistung in der Nachsorge oder bei den Baby-
lotsen angesehen und angefordert wurde. Plötz-
lich entstehen hier neue Verbindlichkeiten in der 
Kommunikation, gegenseitige Wertschätzung hilft 
enorm angesichts der aktuellen Belastungen. Und 
auch hier freuen wir uns darauf, das gerade Ge-
lernte mit in eine zukünftige Zeit mit und nach Co-
rona herüber zu nehmen. Dies im Sinne von John 
F. Kennedy: „Das Wort Krise setzt sich im Chinesi-
schen aus 2 Schriftzeichen zusammen – das eine 
bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“
Wenn wir also der Gefahr eh schon begegnen müs-
sen, dann lassen Sie uns also wenigstens die Ge-
legenheiten nutzen. Und bitte bleiben Sie gesund!

Dr. Sönke Siefert
Geschäftsführer Stiftung SeeYou

SeeYou in Zeiten von Corona
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Die Arbeit bei SeeYou geht auch in der Corona-Krise weiter. Digitale Angebote sorgen für eine verlässliche 
Kommunikation untereinander und mit den Familien. Danke, dass Sie zu uns halten!

Good Corona News

Wir freuen uns gerade in diesen 
bewegenden Zeiten über schnelle 
und unbürokratische Hilfe für unse-
re Arbeit und sagen allen Förde-
rern und Unterstützern Danke!

♥ Die Mathias-Tantau-Stiftung
hat erneut einen großzügigen 
Betrag für unsere Babylotsen in 
niedergelassenen Arztpraxen in 
Hamburg zugesagt. Je früher Fami-
lien Unterstützung erhalten, desto 
besser sind die Chancen für ein 
gesundes Aufwachsen der Kinder.

♥ Im März hat das Hamburger 
Spendenparlament die Förderung 
einer Babylotsin für die Psychosozi-
ale Kurzintervention und Innovation 
in Höhe von 65.000 Euro beschlos-
sen. Sobald es die aktuelle Situa-
tion erlaubt, werden wir in diesem 
Bereich kräftig aufbauen.

♥ Im Rahmen der „Hilfe für Hel-
fer“ - Corona-Spendenaktion der 
Sparda-Bank Hamburg eG haben 
wir eine zweckgebundene Spende 
erhalten. Wir nutzen diesen Betrag 
für IT- und medizinisches Equip-
ment für unsere Nachsorgeschwes-
tern. 

♥ Amazon hat uns im Zusammen-
hang mit der Aktion „Corona Krise: 
Wir helfen lokal“ Gutscheine im 
Wert von 5.000 Euro gespendet. 
Diese setzen wir ein, um uns weiter 
digital vernetzen zu können, mit 
Klienten, Patienten und unter den 
Kollegen. Für die Anpassung der 
Kommunikationswege benötigen 
wir IT-Ausrüstung in allen Berei-
chen der Stiftung. 

♥ Mitarbeiter der I. Schroeder 
KG (GmbH & Co.) aus Hamburg 
spendeten Ihre persönlichen Ede-
ka-Lebensmittelcoupons, um Fa-
milien das Nötigste zur Verfügung 
zu stellen. Wir haben Windeln, 
Feuchttücher und Taschentücher 
eingekauft und an Familien verteilt.

♥ Der Edeka Frischemarkt Öl-
mühlenweg spendete Spielzeug 
für Kinder zwischen 3-6 Jahren und 
bringt auch in diesen Zeiten Kinder-
augen zum Strahlen.

♥ Hamburg vereint gegen Corona: 
Diese Hamburger Abendblatt 
Hilfsaktion „von Mensch zu 
Mensch“ unterstützt Familien in 
Hamburg mit Gutscheinen, um 
Dinge des täglichen Bedarfes zu 
kaufen. Damit kann SeeYou zehn 
Familien helfen.



„Uns Mitarbeiterinnen der Nachsorge wurde schnell 
klar, dass unsere Arbeit weiterhin gefragt ist – wir zu 
den systemrelevanten Berufen gehören. Diese Be-
titelung löste gemischte Gefühle in uns aus: ein ban-
ges Gefühl und große Unsicherheit auf der einen, auf 
der anderen Seite aber auch ein wenig Stolz.

… ok, aber wie geht das jetzt in Zeiten von Corona?

Eines wurde gleich deutlich: Es geht nicht mehr wie
bisher. Sozialmedizinische Nachsorge lebt davon, die 
Familien zunächst in der Klinik zu begleiten und dann 
in der Häuslichkeit aufzusuchen und ein individuelles 
Versorgungsnetzwerk zu schaffen. Aber wie macht 
man das, wenn Kontaktverbote herrschen und viele 
Vernetzungspartner nicht mehr oder nur noch ein-
geschränkt zur Verfügung stehen? Glücklicherweise 
wurden sehr schnell die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen gelockert, dass 2/3 der Nachsorgeleistung 
im häuslichen Umfeld erfolgen müssen. Es lag also 
an uns, neue Wege zu fi nden und auszuprobieren.

Für ein interdisziplinäres Team aus Kinderkranken-
pfl eger*innen, Ärzt*innen, Case Manager*innen, Psy-
cholog*innen und Pädagog*innen, die es gewohnt 
sind, nahe am Kind und damit mitten in der Fami-
lie zu arbeiten, ist es eine große Herausforderung 
und eine scheinbar unüberwindbare Hürde, dies mit 
gleichbleibender Qualität aus der Ferne zu leisten. 
Wir mussten erst einmal lernen, uns ganz anders 

zu organisieren. Unser Basislager ist nicht mehr 
das Schwesternzimmer im PATRIZIA KinderHaus, 
sondern ein Ordner auf dem SeeYou-Server, unser 
virtuelles Schwesternzimmer. Besprechungen fi nden 
nicht mehr in großer Runde und Übergaben nicht 
mehr auf dem kurzen Dienstweg statt, sondern in 
ungewohnten und terminierten Telefon- und Video-
konferenzen. Unsere Berufsgruppen sind es auch 
kaum gewohnt, aus dem Homeoffi ce zu arbeiten und 
fehlendes technisches Equipment erschwert eine 
ad-hoc-Umsetzung, Nachsorge aus dem heimischen 
Behelfsbüro stattfi nden zu lassen. 

Doch heute können wir berichten, dass wir gemein-
sam neue Wege gefunden haben und immer wieder 
neu (er-)fi nden. Wir haben unsere Arbeit umstruk-
turiert, stehen mit den Familien in engem telefoni-
schem Austausch und beraten zu medizinischen Fra-
gen, zur Ernährung, zum Umgang mit der Pandemie 
und die dadurch entstehenden Sorgen und Belas-
tungen möglichst digital. Wir machen Hausbesuche, 
wenn die Familien es wünschen oder die Situation 
es erfordert - selbstverständlich unter der Einhaltung 
aller erforderlichen Schutzmaßnahmen. Ein neu ent-
decktes Highlight unserer Arbeit ist es, Beratungsge-
spräche im Freien stattfi nden zu lassen, z.B. im Gar-
ten der Familie oder während eines Spaziergangs. 

Wir nehmen Grenzen unserer Arbeit anders wahr 
bzw. lernen neue Grenzen kennen. Teilweise sind die 
Wohnverhältnisse sehr beengt oder es leben viele 
Familienmitglieder in einem Haushalt, die bei unse-
ren Hausbesuchen nicht die Wohnung verlassen 
können. In anderen Fällen steht die Sorge um das 
Kind so im Vordergrund, dass es schwer fällt, den nö-
tigen Abstand zu wahren. Auch dass stellt das Team 
vor große – zum Teil auch sehr emotionale – Her-
ausforderungen. Aller Widrigkeiten zum Trotz gelingt 
es uns dennoch, auch in Zeiten von Corona für die 
Familien da zu sein.“

Andrea Britsch, Teamleitung Nachsorge

Sozialmedizinische Nachsorge in Zeiten einer Corona-Pandemie
… geht das eigentlich? 
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Neue Teamleitung 
Nachsorge

Seit Jahres-
beginn ist 
Andrea 
Britsch mit 
einer halben 
Stelle als 
kommissari-
sche Team-
leitung des 
Sozialme-
dizinischen 
Nachsorge-
teams bei 

SeeYou dabei. Mit der restlichen 
Zeit Ihrer Vollzeitstelle leitet Sie 
das Team der dermatologischen 
Ambulanz im Katholischen Kinder-
krankenhaus Wilhelmstift. Die ge-
lernte Kinderkrankenschwester mit 
der Weiterbildung Palliativ Care für 
Kinder und Jugendliche ist bereits 
seit 2005 im Wilhelmstift tätig und 
hat als Neurodermitis- und Anaphy-
laxietrainerin sehr viel Erfahrung 
mit Elternschulungen.

Im Rahmen des Kindergesundheitspolitischen Neu-
jahrsempfangs des Kinderkrankenhauses Wilhelm-
stift würdigte Dr. Sönke Siefert die Verdienste des 
Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB), Bezirks-
verband Frankfurt, durch die Verleihung des SeeYou 
Kooperationspreises. Die Stiftung zeichnet damit 
bereits zum 14. Mal Partnerschaften aus, die in be-
sonderer Weise die Verwirklichung der Stiftungsziele 
unterstützen, Kindern bestmögliche Entwicklungs-
chancen für ein gesundes Aufwachsen zu schaffen. 

Berücksichtigt bei der Bewertung für den Preis wer-
den jährlich Transparenz, Vertrauen, bereitgestellte 
Ressourcen und Verlässlichkeit. 

Extra aus Frankfurt am Main ist Stefan Schäfer, Ge-
schäftsführer des Kinderschutzbundes Frankfurt, 
angereist, um den Preis von Dr. Siefert entgegenzu-
nehmen. Als Träger der Frankfurter Babylotsen trägt 
der Kinderschutzbund seit Jahren zur bundesweiten 
Verbreitung des Programms und seiner qualitativen 
Weiterentwicklung bei. In seiner Laudatio würdigte 
Dr. Siefert die langjährige Zusammenarbeit: „Keiner 
kann es allein! Mit dem Kinderschutzbund Bezirks-
verband Frankfurt haben wir seit vielen Jahren einen 
verlässlichen und engagierten Kooperationspartner 
an unserer Seite. Der DKSB bringt eigene Impulse 
ein und teilt unsere Vision von Chancengleichheit für 
Kinder. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass 
Familien zu einem sehr frühen Zeitpunkt Hilfen in An-
spruch nehmen können. Dank des großartigen Ein-
satzes des Frankfurter Kinderschutzbundes wird die 
Idee Babylotse vor allem in Hessen stetig erweitert 
und etabliert.“

Deutscher Kinderschutzbund Frankfurt erhält SeeYou Kooperationspreis 2019

v.l.n.r.: Bundeskoordinatorin Babylotse Friederike Rieg, See-
You Geschäftsführer Dr. Sönke Siefert und Stefan Schäfer, 
Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Frankfurt

Den gesamten Artikel lesen Sie hier:
www.seeyou-hamburg.de/presse

Nachsorge
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Neu bei SeeYou 

„Seit Mitte 
November 
2019 ver-
trete ich 
Vanessa 
Vives als 
Ansprech-
partnerin für 
die Bereiche 
Öffentlich-
keitsarbeit 
und Fund-
raising. Uns 

liegt eine offene und unterstützen-
de Kommunikation mit unseren 
Kooperationspartnern am Herzen. 
Bei Fragen rund um die Themen 
Website, Pressemeldungen, Nut-
zungsrechten von Bildern oder der 
Gestaltung von Flyern und Plaka-
ten sprechen Sie mich gerne an.“

 a.fi rus@seeyou-hamburg.de

„Seit Mitte 

2019 ver-
trete ich 
Vanessa 
Vives als 
Ansprech-

die Bereiche 
Öffentlich-

Anika Firus

https://www.seeyou-hamburg.de
https://www.seeyou-hamburg.de
https://www.seeyou-hamburg.de/presse


Babylotsen in Zeiten von Corona – was heißt das? 
Erst einmal heißt es, dass die Babylotsen weiterhin 
sehr wichtig für die Unterstützung von Familien mit 
psychosozialen Be-
lastungen sind! Die-
se sind während der 
Pandemie hoch – Sor-
gen um die Gesund-
heit, den Arbeitsplatz 
– aus vielerlei Grün-
den sind Familien 
einem hohen Druck 
ausgesetzt. Schwan-
gere und Eltern, 
die sowieso schon 
mit Belastungen zu 
kämpfen haben, lei-
den noch mehr unter 
den Auswirkungen 
der aktuellen Corona-
Pandemie. Fast alle 
regulären Angebote 
und Hilfen sind aktuell 
stark eingeschränkt 
oder sogar eingestellt 
worden. Diesen El-
tern geben die Baby-
lotsen Sicherheit und 
Orientierung. Auch 
wenn vielerorts per-
sönliche Betreuung 
nicht mehr möglich ist, können Babylotsen Perspek-
tiven aufzeigen, Unsicherheiten klären und Gerüchte 
richtig stellen, da sie über abgesicherte Informatio-
nen und Kontakte zu den Stellen haben, die Hilfen 
anbieten.

Die Babylotsen haben sich an den verschiedenen 
Standorten bundesweit mit der Frage auseinander-
gesetzt, wie sie unter den aktuellen Bedingungen ihre 
Arbeit fortsetzen können. Eine von SeeYou initiierte 
Umfrage hat ergeben, dass alle Babylotsen zu verän-
derten Arbeitsformen gefunden haben. Die meisten 
setzen die Beratung in der Klinik fort. Es zeigt sich 
aber auch, dass dort, wo das Angebot der Babylot-
sen schon lange in den Klinikalltag integriert ist, die 

Zusammenarbeit besser als an neueren Standorten 
verläuft. Auch die Zusammenarbeit mit dem Netz-
werk außerhalb der Klinik ist anfangs fast komplett 

weggebrochen. Inzwi-
schen haben fast alle 
Kooperationspartner 
wieder zu guten, ver-
änderten Arbeitswei-
sen gefunden. 

Darüber hinaus ha-
ben auch die Babylot-
sen mit persönlichen 
Herausforderungen 
und Sorgen zu kämp-
fen: Neben der Bera-
tung der Familien sind 
auch sie zusätzlich 
für die Betreuung der 
eigenen Kinder ver-
antwortlich, müssen 
das Home-Schooling 
begleiten und für re-
gelmäßige Mahlzeiten 
sorgen. 

Fazit: In der Krise er-
weist sich, dass die 
Babylotsen „system-
relevant“ und aus 
dem Alltag vieler 

Geburtskliniken nicht mehr wegzudenken sind, 
indem sie einen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebenssituation von belasteten Familien leisten. 
„Ihr seid nicht allein!“ Das ist die wichtigste Bot-
schaft an die Familien.

Der Qualitätsverbund Babylotse e. V. möchte in die-
sen Zeiten die Standorte nicht allein lassen und hat 
daher auf der Website einige Informationen zur aktu-
ellen Situation bereitgestellt:

Babylotsen in Zeiten von Corona

Wenn Schlafmangel zur Belastung wird

Die Eltern der kleinen Maria kommen aufgrund eines 
Infektes ihrer sieben Monate alten Tochter in die Kin-
derarztsprechstunde und füllen dabei einen standar-
disierten Fragebogen zur Belastungssituation aus. 
Schnell wird der Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) im ersten orientierendem Gespräch klar, dass 
die Eltern dringend Hilfe benötigen und leitet den Fall 
an eine Babylotsin weiter. 

Noch am selben Tag kontaktiert die Babylotsin die El-
tern und kann für den Nachmittag einen Gesprächs-
termin in der Kinderarztpraxis vereinbaren. Erleich-
tert, so schnell einen Termin bekommen zu haben, 
kommen die Eltern gemeinsam mit ihrer kleinen 
Tochter in die Sprechstunde der Babylotsin.

Im Gespräch mit der erfahrenen Babylotsin können 
sich die Eltern öffnen und sich ihre Sorgen von der 
Seele reden: sie berichten von ihrer enormen Er-
schöpfung, ihrer Verzweiflung, weil Maria sehr viel 
weint, überaus unruhig ist und nachts sehr schlecht 

schläft. Der Vater leidet häufig unter heftigen Kopf-
schmerzen und fühlt sich dadurch zusätzlich stark 
beeinträchtigt. Ihm fehlt die Energie, um seinen Job 
adäquat auszuüben und er meldet sich häufig krank, 
um seine Frau Zuhause zu unterstützen. Auch die 
Mutter kommt nicht zur Ruhe und ist am Rande ihrer 
Kräfte, weil die kleine Maria in der Nacht jede Stunde 
wach wird und gestillt werden möchte. 

Die Babylotsin erkennt einen hohen psychosozialen 
Unterstützungsbedarf und weiß sofort, wie sie der 
Familie helfen kann: Mit dem Einverständnis der El-
tern stellt sie Kontakt zur Schreibaby-Sprechstunde 
Hamburg her. Diese ist auf Fälle wie diesen spe-
zialisiert und nach kurzer Zeit der Beratung zu den 
Themen Schlafen, Essen und Regulation hat sich die 
Schlafsituation wesentlich entspannt und der Familie 
geht es deutlich besser. Endlich kann die Familie die 
Zeit mit der kleinen Maria mehr genießen.

Herzlich willkommen!

Babylotsen gibt es jetzt an 60 
Standorten in acht Bundesländern 
mit insgesamt 108.351 Geburten im 
Jahr! Neu dabei:

· Hochtaunus-Kliniken   
 mit 1.528 Geburten in Bad  
 Homburg, Träger: Kinderschutz- 
 bund Hochtaunus und der  
 Hochtaunuskreis

· Klinikum Osnabrück  
 mit 1.773 Geburten, Träger:   
 Diakonie Osnabrück

· Marienhospital Osnabrück  
 mit 1.785 Geburten, Träger:   
 Sozialdienst katholischer Frauen 

Das Besondere an Osnabrück: Zum 
ersten Mal gehen zwei Kliniken 
einer Stadt mit zwei unterschied-
lichen Trägern dank der Förderung 
durch die Deutsche Fernsehlotterie 
über die Stiftung Deutsches Hilfs-
werk gleichzeitig an den Start. 

Fundstück: Interview
Die Deutsche Fernsehlotterie hat 
ein Interview zum Thema „Schwan-
gerschaft in der Corona-Krise: Wie 
Babylotsinnen werdenden Eltern 
jetzt helfen“ veröffentlicht. Der 
Sozialdienst katholischer Frauen 
e. V. Wiesbaden war die erste Orga-
nisation, die mit Unterstützung der 
Deutschen Fernsehlotterie das Pro-
gramm Babylotse eingeführt hat.  

https://www.fernsehlotterie.de/
schwangerschaft-in-der-corona-
krise-wie-babylotsinnen-werden-
den-eltern-jetzt-helfen
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„Die Babylotsen sind auch in Zeiten von Corona für eure Fragen und 
Sorgen da.“

https://qualitaetsverbund-babylotse.de

Hartnäckigkeit zahlt  
sich aus 

„Ich bin sehr froh, dass die Baby-
lotsin zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort war und so hartnäckig 
darauf bestanden hat, einen Ge-
sprächstermin zu vereinbaren. Toll, 
dass es da Jemanden gab, der mir 
die wichtigen Kontakte vermitteln 
konnte, die es brauchte, um Unter-
stützung zu bekommen.“

Patientin in der Kinderarztpraxis 
Weidenallee, Hamburg

https://qualitaetsverbund-babylotse.de
https://www.fernsehlotterie.de/schwangerschaft-in-der-corona-krise-wie-babylotsinnen-werdenden-eltern-jetzt-helfen


Für 500 Euro können wir den niedrigschwelligen 
telefonischen Dolmetscherdienst Triaphon für einen 
Monat unbegrenzt nutzen, für 1.000  Euro unterstüt-
zen wir eine Familie mit Sozialmedizinischer Nach-
sorge. Und für 1.500 Euro statten wir eine Mitarbei-
terin mit einem mobilen digitalen Arbeitsplatz aus 
und ermöglichen so auch in Zeiten von Corona eine 
umfassende und vollständige Beratung der Familien. 

Das gesamte Team von SeeYou 
bedankt sich für Ihre Unterstützung!

Spendenkonto:
Stiftung Familienorientierte 
Nachsorge Hamburg SeeYou

DKM Darlehnskasse Münster
IBAN: DE89 4006 0265 0025 0501 00
BIC: GENODEM1DKM
Verwendungszweck: Spende Stiftung SeeYou

So einen Abschied wünscht sich wohl jede*r: Die 
Reihen im Hörsaal der Berliner Charité waren am 
29. Februar bis auf den letzten Platz belegt, als Dr. 
Christine Klapp im Rahmen des Symposiums „Me-
dizinische und Psychosoziale Herausforderungen 
rund um die Geburt“ als Oberärztin an der Charité 
am Campus Virchow-Klinikum verabschiedet wurde. 
Bei fast schon familiärer Atmosphäre gingen die Re-
ferierende in den durchweg hochspannenden Vor-
trägen immer wieder mit Witz und Charme auf das 
herausragende berufl iche Engagement von Frau  Dr. 
Klapp ein.

Ein Meilenstein im Berufsleben von Frau Dr. Klapp 
war unbestreitbar die Einführung von Babylotsen an 
der Berliner Charité. Mit großer Ausdauer und viel 
persönlichem Engagement hat sich Frau Dr. Klapp 
über viele Jahre für eine berlinweite Implementie-
rung des Programms eingesetzt. Die Stärkung der 
Elternkompetenz als präventiver Kinderschutz war 
und ist Frau Dr. Klapp ein besonderes Anliegen. In 
einem Interview ließen Dr. Sönke Siefert und Frau Dr. 
Klapp die Geschichte der Berliner Babylotsen Revue 
passieren. Was als persönlicher Einsatz 2012 an der 
Charité begann, ist heute vom Berliner Senat in 19 
Geburtsstationen der Krankenhäuser regelfi nanziert.

Ein Meilenstein ist nie das Ende, sondern nur eine 
Wegmarkierung. Auch zukünftig wird Frau Dr. Klapp 
als Projektkoordinatorin in Berlin und im Vorstand 
des Qualitätsverbundes Babylotse e. V. tätig sein. 
In diesem Sinne überreichte ihr Sönke Siefert zum 
Zeichen der Anerkennung der bisherigen Leistungen 
und der Verbundenheit für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit einen symbolischen Meilenstein mit 
der Aufschrift „Hamburg sagt DANKE“.

Mitten in der COVID-19-Pandemie hat das Land 
Nordrhein-Westfalen einen Förderaufruf veröffent-
licht, der sich sowohl an die Kommunen als auch an 
freie Träger richtet. Die geplanten Investitionen zum 
Ausbau und der Etablierung von kommunalen Prä-
ventionsketten dürfen zu Recht als Ermutigung zur 
Zukunft verstanden werden. Ein Baustein können 
Lotsendienste in Geburtskliniken oder bei nieder-
gelassenen Ärzt*innen sein, etwa nach dem Modell 
Babylotse.

Jede Kommune arbeitet dabei mit eigenen Schwer-
punkten und schafft eine passgenaue Angebotsland-
schaft, die Familien, Eltern und Kinder stärkt. Wer 
schon länger den Bedarf an einem Lotsendienst in 
seiner Kommune sieht, sollte sich schnell an die/
den lokale*n Netzwerkkoordinierende*n wenden. 

Die Veröffentlichung hat sich auf Grund der Pande-
mie verzögert, weshalb sich potenziell Interessierte 
jetzt sputen müssen, auch wenn die Antragsfrist am 
29. Mai 2020 ausdrücklich keine Ausschlussfrist ist!

Interessenten für den Aufbau eines eigenen Lotsen-
dienstes können sich bei SeeYou vom Team Transfer 
rund um Bundeskoordinatorin Friederike Rieg bera-
ten lassen: 040/673 77-730.

Ein Meilenstein zum berufl ichen Abschied von Dr. Christine Klapp

„kinderstark – NRW schafft Chancen“

www.babylotse.de
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v.l.n.r.: Dr. Christine Klapp, Klinikdirektor Charité Berlin Prof. 
Dr. med. Wolfgang Henrich, SeeYou Geschäftsführer Dr. 
Sönke Siefert

https://www.kinderstark.nrw/

Helfen Sie SeeYou, damit wir trotz erschwerter Bedingungen weiterhin helfen 
können. Mit einer freien Spende – dort, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wird!

Verschoben:
Kooperationstagung von 
BAG Gesundheit & Frühe 
Hilfen und dem Nationalen 
Zentrum Frühe Hilfen

Die für den 22. und 23. Oktober 
geplante Kooperationstagung 
der BAG Gesundheit & Frühe 
Hilfen (BAG) und dem Nationalen 
Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 
zum Thema „Frühe Hilfen rund 
um Schwangerschaft und Geburt“ 
wird aufgrund der coronabedingten 
Planungsunsicherheit verschoben. 
Derzeit laufen die Vorbereitungen 
für das Frühjahr 2021 – in der 
Hoffnung, dass bis dahin wieder 
größere Veranstaltungen möglich 
sein werden.

Lotsendienste in der 
Schwangerschaft und 
rund um die Geburt

Erfahren Sie 
mehr über 
die Arbeit der 
Stiftung SeeYou, 
das Programm 
Babylotse und 
die Studie KID-
PROTEKT im 
Interview mit Dr. 
Sönke Siefert 
und Nicolas 
Haustedt, er-

schienen in Gesellschaftspolitische 
Kommentare (gpk), Sonderaus-
gabe 2/2020: 

www.seeyou-hamburg.de/presse

Zurück zu den Babylotsen 

Seit  April 
2019 ist 
Claudia 
von Medem 
nach ihrer 
Elternzeit 
wieder 
zurück bei 
SeeYou. Als 
ambulante 
Babylotsin 
kooperiert 
die gelernte 
Sozialpä-

dagogin und Diakonin mit gynä-
kologischen und pädiatrischen 
Arztpraxen und berät, begleitet und 
unterstützt werdende Eltern auf 
dem Weg ins Familienleben – so-
lange, bis die passende Unterstüt-
zung gefunden ist. 

Seit  April 
2019 ist 
Claudia 
von Medem 

wieder 
zurück bei 
SeeYou. Als 
ambulante 

die gelernte 
Sozialpä-

Claudia von Mede
m

die Arbeit der 
Stiftung SeeYou, 
das Programm 

die Studie KID-

Sönke Siefert 

schienen in Gesellschaftspolitische 

©
 F

ot
o 

vo
n 

W
ie

bk
e 

P
ei

tz
, C

ha
rit

é

https://www.kinderstark.nrw/
https://www.seeyou-hamburg.de/presse
https://www.babylotse.de



