
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worum geht’s? 
Wir möchten von Frauen, die nicht an M@dita teilgenommen haben, durch eine Online-Befragung vier 
Monate nach der Geburt erfahren, wie lange sie ihr Kind gestillt haben und wie sie die Betreuung wäh-
rend der Schwangerschaft durch Hebamme(n) und/oder Frauenärzt*in erlebt haben. Diese Rückmel-
dungen wollen wir mit denen der M@dita-Teilnehmerinnen vergleichen und so die Effekte des 
Programms evaluieren. 

Darum sollten Sie teilnehmen 
Als Aufwandsentschädigung erhalten Sie für jede ausgefüllte Teilnahmekarte 2,00 €. Sie unterstützen ein 
innovatives Programm, das dazu beitragen möchte, die Strukturen der Versorgung von werdenden Müt-
tern weiterzuentwickeln und das Stillen nach der Geburt zu fördern.  

Schwangere und Mütter für Online-Befragung gesucht 
Liebe Hebammen, 

wir – das sind der Hebammenverband Schleswig-Holstein, das Hamburg Center for Health Economics 
der Universität Hamburg (HCHE) und unsere weiteren Partner – brauchen Ihre Unterstützung für das 
neue Versorgungsprogramm M@dita – Mutterschaftsvorsorge@digital im Team von Anfang an. 
 
 

Was ist M@dita? 
M@dita ist ein seit Anfang 2020 über den Innovationsfonds (des G-BA) gefördertes Programm zur Wei-
terentwicklung der Versorgungsstrukturen und -prozesse in der Schwangerenversorgung in Schleswig-
Holstein. Schwangere, die an M@dita teilnehmen, werden von Anfang an gemeinsam von einem digital 
vernetzten Team aus Hebamme(n) und Frauenärzt*in betreut und zusätzlich durch eine moderne App 
inkl. digitalem Mutterpass unterstützt. Alle Infos unter: www.madita.online  

Was können Sie tun? 

1. Die Wöchnerinnen informieren 
Sie sprechen Mütter in der Nachsorge, in Rückbildungskursen oder in anderen von Ihnen 
begleiteten Gruppen an, ob Interesse am Ausfüllen des Online-Fragebogens besteht. Das 
Ausfüllen dauert ca. 10 Minuten, die Teilnahme ist freiwillig.  

2. Teilnahmekarten ausfüllen lassen 
Sie bitten die Frauen, ihre Kontaktdaten auf einer Teilnahme-Karte einzutragen, die wir 
Ihnen zur Verfügung stellen. Für die Teilnahme erhalten die Frauen von uns einen 10 €-
Gutschein. 

3. Ausgefüllte Teilnahmekarten an uns zurücksenden 
Sie sammeln die Karten und senden sie in einem vorbereiteten Rückumschlag an das 
HCHE (das mit der Auswertung beauftragte Institut der Universität Hamburg). 

 

Das passiert mit den Befragungsergebnissen 
Die Kontaktdaten der Frauen werden nach Ende der Befragung gelöscht. Die Ergebnisse werden auf ei-
nem Server der Universität Hamburg erfasst und anonymisiert, die Befragung wird nach der Auswertung 
gelöscht. Die Ergebnisse werden anonymisiert ausgewertet und für Projektpublikationen verwendet. 
 



Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Dann nennen Sie uns bitte hier, an welche Adresse und in welcher Menge wir das Material schicken 
dürfen und senden Sie uns diese Seite per E-Mail oder via Fax zurück: 

  

Name 

Straße 

PLZ/Ort  

 

Benötigte Teilnahmekarten:   

Bitte schätzen Sie diese Zahl eher konservativ, eine Nachlieferung von Teilnahmekarten-Karten 
ist jederzeit möglich. 

  

 
Herzlichen Dank! 
Das M@dita-Team 

  

Kontakt 

Dr. Katja Stahl 

E-Mail: kontakt.madita.hcm@uni-hamburg.de 

Fax:  +49 (0)40-42838-9498 
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