
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe M@dita-Interessierte, liebe Partner*innen, 

es ist soweit: M@dita geht an den Start! Nach einer intensiven Entwicklungs- und Testphase rund 
um die technische Lösung, freuen wir uns nun darauf, viele Frauenärzt*innen und Hebammen in 
Schleswig-Holstein für das Programm zu begeistern und als Partner*innen zu gewinnen. 

Zum Start finden ab sofort unsere technischen Einweisungen statt: Die virtuelle Schulung bietet 
allen (zukünftigen) Programmpartner*innen in rund zwei Stunden einen spannenden Einblick in 
die technische Basis von M@dita. Unsere digitale Lösung (App, Netzwerk & Portal) möchten wir in 
diesem Newsletter ebenfalls kurz vorstellen.  

Termine und weitere Infos finden Sie unter www.madita.online. Auch unsere Online-Programm-
vorstellungen finden weiterhin für alle Interessierten aus dem medizinischen und sozialen Bereich 
statt.   

Außerdem können Sie sich ab sofort unsere Flyer als Online-Version herunterladen – unterstützen 
Sie uns gerne dabei, M@dita bei potentiellen Partner*innen bekannter zu machen!  

• Flyer für allgemein Interessierte -> jetzt downloaden  
• Flyer für Hebammen -> jetzt downloaden 
• Flyer für Frauenärzt*innen -> jetzt downloaden  

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und sind gerne persönlich für Ihre Anfragen zu errei-
chen! Unsere Kontaktdaten finden Sie hier.  

Ihr Team von M@dita 

 

http://www.madita.online/online-termine
http://www.madita.online/
http://www.madita.online/online-termine
http://www.madita.online/online-termine
https://www.madita.online/wp-content/uploads/2021/04/Flyer_Madita.pdf
https://www.madita.online/wp-content/uploads/2021/04/Flyer_Madita_Hebammen.pdf
https://www.madita.online/wp-content/uploads/2021/04/Madita_Flyer_Frauenaerztinnen.pdf
http://www.madita.online/kontakt
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Digitale Innovation, stärkere Vernetzung: M@dita entwickelt die Versorgung schwangerer 
Frauen in Schleswig-Holstein weiter – gemeinsam mit den Profis: Hebammen und Frau-
enärzt*innen können ab sofort Programmpartner*innen werden. Regionale Träger und 
Anbieter von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Schwangere und Mütter kön-
nen im M@dita-Netzwerks Schleswig-Holstein aktiv werden.  
 

Gemeinsam neue Wege gehen und etwas bewegen 

Mithilfe einer digitalen Lösung und der syste-
matischen Verknüpfung von medizinischen 
und sozialen Strukturen sollen neue Impulse 
für eine zukunftsfähige und interdisziplinär 
ausgerichtete Schwangerenversorgung ent-
stehen. Hebammen und Frauenärzt*innen 
werden bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit 
unterstützt – vor allem wenn es um die Rund-
umversorgung von Schwangeren mit einem 
besonderem Unterstützungs- und Betreuungs-
bedarf geht. 
 
Wer kann Programmpartner*in werden? 

Alle niedergelassenen Frauenärzt*innen in Schleswig-Holstein sowie Hebammen, die ih-
ren Wohnort in Schleswig-Holstein haben und/oder Mitglied im Hebammenverband 
Schleswig-Holstein sind, können über den Versorgungsvertrag nach § 140a SGB V Teil 
des M@dita-Programms werden. Das Versorgungsprogramm selbst richtet sich an Versi-
cherte der AOK NORDWEST und der Techniker Krankenkasse. 

 
Jetzt die Vorteile kennenlernen und mit dabei sein! 

Alle Infos rund um die Programmpartnerschaft 
(für Frauenärzt*innen und Hebammen) und die 
Kooperationsmöglichkeiten im M@dita-Netz-
werk Schleswig-Holstein (für regionale Träger 
und Anbieter von Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten für Schwangere und Mütter) 
finden Sie unter  www.madita.online. 

 

M@dita geht an den Start: Jetzt Programmpartner*in 
werden! 

https://www.madita.online/frauenaerztinnen/
https://www.madita.online/hebammen/
https://www.madita.online/madita-netzwerk/
https://www.madita.online/madita-netzwerk/
https://www.madita.online/madita-netzwerk/
http://www.madita.online/


 

 

   

www.madita.online 

Für unser M@dita-Programm, das seit 2020 über den Innovationsfonds des G-BA geför-
dert wird, wurde eine neuartige technische Basis entwickelt.  

Hier ein Überblick über die drei Komponenten: 
 

Das M@dita-Portal für Hebammen und Frauenärzt*innen 

 

 

  

 

 
 

Das M@dita-Netzwerk für die Träger  
von Unterstützungsangeboten 

 

 

 

 

 
 

Die M@dita-App für schwangere Programmteilnehmerinnen 

 

 

 

 

 

 

Kurz vorgestellt: Die digitale Basis von M@dita 

 Sicherer Zugriff auf den digitalen Mutterpass 

 Dokumentation und Terminverwaltung 

 Interdisziplinäre Vernetzung und Kommunikation  

 Ergänzendes Screening zu Risikofaktoren 

 Angebotsübersicht für die Interventionsplanung 

 Automatisierte Abrechnung 

 Geschützte Plattform für Träger und Institutionen 

 Strukturierte Erfassung und Aktualisierung von re-

gionalen und virtuellen Beratungs- und Unterstüt-

zungsangeboten 

 Übersichtliche Darstellung der Angebote, z. B. 

nach Risiken und Regionen  

 

 

 Transparenter und erläuternder Einblick  

in den digitalen Mutterpass 

 Strukturierte Übersicht zu individuellen  

Unterstützungsangeboten 

 Wichtige Informationen und nützliche  

Zusatzfunktionen 
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