Liebe M@dita-Interessierte, liebe Partner*innen,
das Jahr 2021 neigt sich rasant dem Ende zu – und somit liegt auch ein spannendes M@ditaJahr hinter uns. Das M@dita-Programm ist mit seiner innovativen digitalen Lösung an den Start
gegangen und wir konnten inzwischen rund 45 Programmpartner*innen in ganz SchleswigHolstein für unser Innovationsfonds-Programm gewinnen. Außerdem sind im M@dita-Netzwerk
über 350 Angebote erfasst, die zusätzliche Unterstützung und Betreuung für Schwangere und
Mütter bieten.
Deshalb möchten wir noch einmal „Danke“ sagen: Obwohl die Herausforderungen im Bereich
Mutterschaftsvorsorge aktuell größer sind denn je, haben sich so viele Menschen in ganz
besonderer Weise für werdende Mütter und ihre Babys eingesetzt – und im Rahmen von M@dita
auch noch die Versorgung der Zukunft mitgestaltet. Das freut uns und motiviert uns für 2022
sehr!
Zusätzlicher Service, neue Ideen: Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Wir möchten die Arbeit mit M@dita möglichst komfortabel gestalten und vielen Schwangeren die
Teilnahme ermöglichen. Erfahren Sie in diesem Newsletter, welche neuen Materialien und
Services die praktische Arbeit erleichtern und lernen Sie unser neues Teammitglied Merret
Scheunemann kennen. Am Ende des Newsletters bitten wir um Ihr Feedback an
info@madita.online – es wäre toll, wenn Sie unsere Arbeit mit Ihrer Rückmeldung unterstützen.

Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes und friedliches Weihnachtsfest und viel Glück
und Gesundheit für das neue Jahr!
Ihr M@dita-Team
PS: Unsere Dankeschön-Aktion für Partner*innen wurde verlängert:
Jetzt Wunschgutschein sichern! Für mehr Infos den Button anklicken.

Merret Scheunemann: Unsere neue Ansprechpartnerin
für Hebammen und regionale Partner
Neuigkeiten aus dem M@dita-Team: Merret Scheunemann ist ab sofort persönlich für alle
Hebammen und regionalen Partner da. Die gebürtige Schleswig-Holsteinerin ist ein echter Profi
im Bereich Gesundheitswissenschaften (M. Sc.) – studiert hat sie in Bremen und Kiel, ihr
Auslandssemester verbrachte sie in Estland. Ihre beruflichen Stationen in einer Arztpraxis, an der
UKSH und in der Medizintechnikbranche machen sie zu einem praktisch orientierten PublicHealth-Allrounder, vor allem wenn es um Prozessverbesserungen und Digitalisierung im
Gesundheitswesen geht.
Und wenn Merret nicht gerade für M@dita im Einsatz ist, findet man das natur- und
familienverbundene Nordlicht meist draußen beim Laufen, Rennrad fahren oder Wandern.

„M@dita hat mich sofort begeistert:
Eine innovative und trotzdem ganz
persönliche, individuelle
Gesundheitsversorgung in Kombination mit
smarten digitalen Prozessen findet man in
der Praxis ja leider noch viel zu selten umso mehr freue ich mich darauf, dieses
fortschrittliche Programm zu unterstützen
und in enger Zusammenarbeit mit den
Experten der Schwangerenversorgung die
Prozesse und Strukturen zu erneuern.“

So erreichen Sie Merret Scheunemann
Mobil: +49 159 04835723
Telefon: 040 22621149-80
E-Mail: m.scheunemann@madita.online
Ansprechpartner für die Frauenärzt*innen im M@dita-Programm ist Martin Knüttel, den wir
Ihnen im kommenden M@dita-Newsletter näher vorstellen. Hier geht es zum Kontakt.

Kennen Sie schon die SocialMedia-Kanäle von M@dita?
Praktische Infos rund um die Schwangerschaft, schöne Einblicke ins M@ditaProgramm und vieles mehr: Bei Instagram und Facebook präsentiert sich M@dita der
Zielgruppe der werdenden Mütter abwechslungsreich. Vorbeischauen lohnt sich!

→ Zum Instagram-Profil von M@dita
→ Zum Facebook-Profil von M@dita
www.madita.online

M@dita on Tour: Lernen Sie uns 2022 live kennen!
Für unser M@dita-Team ist der Austausch mit den Profis im Bereich der Schwangerenversorgung ein absolutes Muss – und immer eine Reise wert. Im Herbst konnten wir noch bei
zwei spannenden Fachevents das neuartige Versorgungsprogramm näher vorstellen. Auch im
kommenden Jahr freuen wir uns auf persönliche Treffen mit dem Fachpublikum!
Für den 2. Lübecker interprofessionellen Perinatalkongress ging es ins Studio, denn für das
Online-Event wurde der Vortrag „Schwangerenversorgung im Team – digitaler Fortschritt trifft
interdisziplinäre Vernetzung“ live übertragen. Besonders gefreut hat sich das M@dita-Team über
die vielen Zuhörer*innen und die konstruktiven Fragen. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung
unter: www.lip-luebeck.de.
Außerdem ging es zur Tagung der
Norddeutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe (NGGG) in Lübeck.
Gemeinsam mit Anke Bertram, 1. Vorsitzende
des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein
e.V., und Doris Scharrel, ärztliche Leiterin des
M@dita-Programms, konnte hier über wichtige
Fragen und Perspektiven rund um die
Versorgung und Betreuung werdender Mütter
diskutiert werden. Weitere Infos zur
Norddeutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe unter www.nggg-gyn.de

Sie möchten M@dita ebenfalls live kennenlernen? Sobald es die Situation rund um
Corona zulässt, kommen wir gerne zu Ihnen und stellen das Versorgungsprogramm
persönlich vor! Sprechen Sie uns einfach an – alle Kontaktdaten finden Sie hier.
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So funktioniert M@dita als Add-on zur Regelversorgung:
Praktischer Überblick für den Arbeitsalltag
!

Wie M@dita funktioniert, haben wir bereits in unserem Film oder auf den Fachseiten für
Hebammen und Frauenärzt*innen gezeigt. Wir arbeiten dennoch kontinuierlich daran, für alle
jetzigen und zukünftigen Programmpartner*innen unterstützende und praxistaugliche Materialien
zu entwickeln und die Arbeit mit M@dita so komfortabel wie möglich zu gestalten.
In unserer neuen Tischvorlage (hier die Druckversion zum Download) bekommen Sie einen
Einblick über M@dita im Kontext der Regelversorgung in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Auf der zweiten Seite finden Frauenärzt*innen und Hebammen eine grafisch aufbereitete Info, die
sie im Gespräch mit werdenden Müttern nutzen können, um M@dita anschaulich zu erklären.
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Jetzt online: M@dita-FAQs und die Erklärvideos zum
M@dita-Portal
Sie haben noch Fragen oder möchten
weitere Infos zum M@dita-Programm?
Kein Problem!
Wir sind Montag bis Freitag zwischen 9 und
17 Uhr persönlich für Sie erreichbar und
bieten zusätzlich auf unserer Website
konkrete Antworten auf häufige Fragen.
Hier geht es zu den FAQs für Hebammen
und zu den FAQs für Frauenärzt*innen.

Schritt-für-Schritt durchs M@dita-Portal
Programmpartner*innen können sich außerdem Schritt für Schritt alle nötigen „Handgriffe“ im
M@dita-Portal ansehen: Entweder im umfangreichen Anwendungshandbuch oder in den
zugehörigen Erklärvideos, die ab sofort auf der M@dita-Website verfügbar sind.
Hier geht es zum Anwendungshandbuch (PDF-Datei) und zu den Erklärvideos.

Praktische Unterstützung: Demonstration aller Funktionen des M@dita-Portals in kurzen Erklärvideos.

www.madita.online

Ihr Feedback ist uns wichtig!
Rückmeldungen aus dem praktischen Alltag mit M@dita und Ihre Expert*innenmeinung zum
Thema Schwangerenversorgung sind für uns von besonderem Wert: Wir möchten im Rahmen
von M@dita für alle Beteilgten die bestmöglichen Bedingungen schaffen, um gemeinsam die
Schwangerenversorgung der Zukunft zu gestalten.
Schicken Sie uns formlos Ihr Feedback, Ihre Kritik und Ideen per E-Mail an info@madita.online.
Zitatgeber gesucht!
Falls Sie sich vorstellen können, dass wir Ihr Feedback mit Namen und Foto (optional) auf der
M@dita-Website und/oder den Social-Media-Kanälen veröffentlichen, freuen wir uns über einen
kurzen Hinweis, dass wir Sie diesbezüglich kontaktieren dürfen.
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