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Liebe Mitglieder und Eltern, 
 

das neue Jahr ist erst ein paar Wochen alt und schon sind 
wir  als Frühchenverein Heidelberg wieder voller Engage-
ment und beginnen am 06. Februar mit unserem Infotag mit 
Interdisziplinärer  Fachfortbildung über „Ess-Störungen bei 
Früh-und Risikogeborenen“. Für die Vorträge haben wir zwei 
Internationale Fachleute, Frau Prof. Dr. M. Dunitz-Scheer 
sowie Herrn Prof. Dr. P. Scheer aus Österreich eingeladen. 
Wir können bereits große Resonanz verzeichnen und freuen 
uns auf die Vorträge der Veranstaltung. Natürlich ist auch für 
das leibliche Wohl unserer Gäste, Mitglieder, Eltern und de-
ren Kinder gesorgt. 
 

Als dringend notwendige Neuerung haben wir drei neue 
Römer Baby-Safe Sleeper und 4 Römer Baby-Safe plus für 
die Verlegung von der FIPS auf die Kinderstationen (H9, 
H10) durch Spendengelder organisieren können. Weitere 
Anschaffungen wie Liegesessel für die Station K Intensiv 
sind geplant. 
 

Desweiteren sind wir gerade dabei unsere Homepage kom-
plett neu zu gestalten, und hoffen diese in den nächsten 
Wochen unseren Interessenten präsentieren zu können. 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Eltern und Interessierten 
der Frühchenpost ein gutes und gesundes Jahr 2010. 
 

Sie als Interessent unserer Frühchenpost können gerne ak-
tiv als Mitglied tätig werden. Die Frühchen und die Eltern 
brauchen genau Sie! 
 

 
Sven Michelberger 
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Meilensteine aus 20 Jahren 
 
Wer die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Frühchenvereins im 
Spätjahr 2009 miterlebte, war berührt und beeindruckt: Gleich ob 
es die Verantwortlichen waren, die sich über die Resonanz und 
die gelungene Veranstaltung freuten, die Angehörigen von Früh-
geborenen oder die ehemaligen Frühchen selbst. Reden, in de-
nen sich die Bedeutung des Vereins für die ganze Familie wieder-
spiegelten, Rückblicke auf die Entwicklung in der Neonatologie 
und Zusammenfassungen der Verdienste des Vereins, ließen die 
Frage aufkeimen „was wäre, wenn es den Verein nicht schon seit 
20 Jahren geben würde?“.  
Engagierte Eltern, Ärzte und Pflegepersonal hätten vor mehr als 
zwei Jahrzehnte in Heidelberg erkannt, dass es nicht allein um die 
betroffenen Kinder geht, sondern auch um die Betreuung der Fa-
milien, freute sich die damalige Bundesvorsitzende der Frühgebo-
renen, Silke Mader, darüber dass in Heidelberg die Initiative er-
griffen wurde. Zumal das Heidelberger Engagement dazu führte, 
dass sich der Bundesverband gründete und weitere Vereine bun-
desweit folgten. „Wer eine Frühgeburt erleben muss, fällt in ein 
Loch der Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst“, verwies Mader da-
rauf, wie wichtig es in einer solchen Situation sei, Unterstützung 
zu erhalten. Mader, die sich mittlerweile auch auf europäischer 
Ebene einsetzt, verwies zudem auf die Entwicklung die die Eltern-
vertretung in den letzten Jahren genommen habe. „Wir sind die 
Patientenvertreter für unsere Kinder und werden zunehmend auch 
als Eltern wahrgenommen“, stellte sie fest. Im Rückblick der Vor-
sitzenden Christa Jando wurde schnell deutlich, welche Verdiens-
te sich der Verein in den letzten 20 Jahren erworben hat. Vieles 
was heute selbstverständlich ist, gab es zu Gründungszeiten noch 
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nicht. Elternzimmer, damit Eltern nahe bei ihren Kindern sein kön-
nen, Geschwisterbetreuung im Kinderplaneten oder das nicht 
mehr wegzudenkende Känguruen der Kinder. Der Verein sorgte 
dabei für Stühle genauso wie für bunte Kleidung und Bettwäsche 
oder die Finanzierung einer Sozialarbeiterin.  Parallel dazu entwi-
ckelte sich auch die Neonatologie in Riesenschritten weiter, freute 
sich Jando, dass es in den 20 Jahren viele Verbesserungen für 
die Kinder gab. Heute stehen denn auch die psychosozialen As-
pekte im Vordergrund, damit sich die Familie schon in der Klinik 
als solche fühlen kann. Professor Hofmann, Chefarzt der Kinder-
klinik, unterstrich ihre Ausführungen: Der Vereine trage zur Nor-
malität für die Familien bei und sei für die Klinik ebenso ein wich-
tiger Partner wie für die Betroffenen, die den Austausch brauchen. 
Dabei wies er darauf hin, dass die Frühgeborenen die größte 
Gruppe schwerkranker Kinder ausmachen. Die Heidelberger 
Neonatologie zähle mit ihren 15 Intensivbetten (1988: noch sechs 
Betten) mittlerweile zu den größten in Europa, berichtete Profes-
sor Dr. Pöschl (Chefarzt der Klinik für Neonatologie). Als wesentli-
che Aufgabe erachtete er die Thematik der Nachsorge. Hier wur-
den durch das Sozialpädiatrische Zentrum wesentliche Verbesse-
rungen erreicht. Durch längere Betreuung bis vier bis sechs Jah-
re, hätte die Klinik mehr Kontrolle über die Entwicklung und erhal-
te Informationen „was wie verbessert werden kann“. Dass die in-
tensive Aufmerksamkeit und Betreuung sowie der Lebenswille der 
Frühgeborenen große Früchte tragen kann, zeigte Herr Wacker, 
Staatssekretär und Ehrenamtsbeauftragter von Baden-
Württemberg auf, der Namen wie Albert Einstein, Victor Hugo 
oder auch Steve Wonder in Erinnerung rief, die allesamt zu früh 
geboren wurden. „Sie haben ganz offensichtlich die Gabe, der 
Umwelt zu zeigen, was sie können“, zeigte sich Wacker tief be-
eindruckt von der Jubiläumsveranstaltung, die von ehemaligen 
Frühchen mitgestaltet wurde.  
Weitere Grußworte und Anerkennung erfuhr der Verein an diesem 
Festabend durch den Vertreter der Stadt Heidelberg, Dirk Hoff-
mann (Amtsleiter für Kultur, Sport und Gesundheit), der im Verein 
eine Verbindung zwischen Hochleistungsmedizin und Familie sah. 
Aus eigener Erfahrung als Frühchenvater aber auch als Manager 
der Firma Merck, die dem Verein 20 000 Euro für die ambulante 
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Nachsorge spendete, sprach Dr. Bressel. Das Engagement des 
Vereins würdigte zudem Herr Hartlieb, Vorsitzender des ABC – 
Clubs.  
Höhepunkt der Meilensteinveranstaltung bildete nach den würdi-
genden Grußworten der „Auftritt“ von gut 30 ehemaligen Früh-
chen. In roten T-Shirts, die neben dem Namen Geburtsgewicht 
und Geburtswoche verrieten, blickten sie gemeinsam auf 20 Ver-
einsjahre zurück. Jeder Jahrgang seit 1988 war vertreten, so dass 
zusammen mit den Sprechern Max Jando und Johanna Stark ein 
abwechslungsreicher Rückblick gestaltet wurde. Viele der älteren 
Frühgeborenen erzählten außerdem von ihren Hobbys, Schullauf-
bahnen oder ihren Berufsvorstellungen. Die Kinder und Jugendli-
che selbst, sowie eindrucksvolle Fotoaufnahmen, die während der 
Reden auf Großleinwand gezeigt wurden, sorgten für unvergessli-
che Eindrücke und berührende Momente an diesem Abend. Die 
von den Frühgeborenen ausgeteilten „Meilensteine“ dürften des-
halb auch bei vielen Zuhause einen besonderen Platz als Erinne-
rung erhalten haben.  
 
Ein Satz in eigener Sache (als Mama von zwei Frühchen, 24. 
SSW): Der Abend war wundervoll, rührte zu Tränen und erfüllte 
uns einmal mehr mit tiefer Dankbarkeit, dass wir unsere Jungs 
dank Heidelberg (Klinik, Ärzte, Schwestern, Verein) haben.   
 
Judith Feuerer 
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Meine Erlebnisse vom 20. Jubiläum des Frühchenvereins Heidelberg 
 

Das DKFZ (Deutsches 
Krebsforschungs-
Zentrum) erstrahlte in 
neuem Glanz, als die 
Veranstaltung am 
18.9.09  um 18.30 mit 
einem Sektempfang 
begann.  Christa Jando, 
die Vorsitzende des 
Vereins organisierte ei-
ne Feier für Eltern, 

ehemalige Frühchen, Schwestern und Ärzte der Neonatologie. 
Auch der Bürgermeister und der Staatssekretär waren zu dieser 
Veranstaltung geladen, die in einem großen Hörsaal stattfand. 
Das Motto des Events war Meilensteine. Diese sollen den Aufbau 
und die Entwicklung des Frühchenvereins darstellen. Symbolisch 
dafür stehen die Frühchen, die aus jedem Jahrgang von 1987 ge-
laden waren und sich am Ende der Veranstaltung vorstellten. Dies 
war der Höhepunkt und die Überraschung des Abends.   
Der Frühchenverein wurde im Jahr 1988 gegründet und hat heute 
350 Mitglieder. Die meisten davon sind Eltern, die selbst ein Risi-
kokind oder ein Frühchen haben. Diese großzuziehen bedeutet 
für Eltern, Ärzte und Schwestern viel Arbeit, da man sich verstärkt 
und mit großer Fürsorge um die Kleinen kümmern muss. Jedoch 
ist dieses Ereignis ein wichtiges und besonderes zugleich. Ge-
nauso wie bei jeder anderen Geburt. 
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Der Verein kümmert sich 
außerdem um die Intensiv-
betreuung nach dem Auf-
enthalt in der Klinik und  un-
terstützt die psychosoziale 
Nachsorge. Der Verein be-
treibt selbst Forschungen, 
deshalb liegt dem Frühchen 
e.V. Heidelberg das Infor-
mieren der Öffentlichkeit 

am Herzen. Auch für Fragen der Eltern und der Verwandten steht 
der Verein bereit (zum Beispiel: Wer versorgt die Geschwisterkin-
der bei einem längeren Aufenthalt der Mutter in der Klinik?). 
 
Ich war begeistert, wie viele Eltern, Kinder, Schwestern und Ärzte 
gekommen  waren. Es versprach eine großartige Veranstaltung 
zu werden. Trotzdem war ich ein bisschen aufgeregt, denn ich 
sollte ja  einen kleinen Vortrag halten. 
Zuerst einmal bestand meine Aufgabe darin, jedem Besucher ei-
nen selbst bemalten Meilenstein in die Hand zu geben. Dieser 
sollte symbolisieren, welche Fortschritte das Frühchen e. V. pro 
Jahr gemacht hat. Der Verein hat tolle Anschaffungen getätigt, 
Aktivitäten organisiert und Eltern geholfen, die ein Frühchen ha-
ben, mit ihrer schwierigen Situation klarzukommen. 
Für mich haben die Meilensteine noch eine weitere Bedeutung: 
Sie sollen symbolisieren, dass es auf  
dem Weg eines Frühchens nicht immer leicht gewesen ist.   

 
Als alle Gäste im Hörsaal 
saßen und begann die Ver-
anstaltung mit einem 
Grußwort von Frau Jando. 
Sie sagte, wie sehr sie sich 
freue, dass so viele Besu-
cher gekommen sind und 
wie glücklich sie sei, dass 
darunter einige besondere 
Gäste  sind: Der Staatssek-
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retär, der Leiter der Kinderklinik: Prof. Dr. Hofmann, Herr Profes-
sor Pöschl (Leiter der neonatologischen Klinik) und ein Vertreter 
der Stadt Heidelberg. 
Dann wurden die Gäste mit einem kleinen Musikstück einge-
stimmt. Weiter ging es mit den Ehrengästen des Abends, die sich 
alle herzlich für die Einladung bedankten. Jetzt wurde es span-
nend: Inzwischen waren alle Frühchen raus gegangen um sich ih-
re T- Shirts mit den Aufschriften: Geburtsdatum, Geburtsgewicht, 
Name und Schwanger-
schaftswoche anzuziehen. 
Die Kleineren wurden von 
ihren Eltern begleitet, damit 
diese eventuell für sie ein-
springen konnten, wenn die 
Kinder sich doch nicht trau-
en sollten, ein paar Worte 
über sich, ihre Hobbys oder 
ihren Berufswunsch zu sa-
gen.  
 
Die Anspannung wuchs bei allen Frühchen.  
Bevor wir weiter darüber nachdenken konnten, was jetzt gleich 
passiert, wurden wir aufgerufen und durften auf die Bühne.  
Die beiden ältesten Frühchen Johanna und  Max begannen: Sie 
stellten sich mit allen Daten, die auch auf ihren T- Shirts standen, 
und ihren Hobbys vor. Danach kam jeweils ein Frühchen aus den 
darauf folgenden Jahrgängen dran. Wir hatten alle sichtlich Spaß 

und es gefiel uns im 
Rampenlicht zu stehen. 
Wir wurden mit viel  Ap-
plaus verwöhnt.  
Johanna und Max führ-
ten nach jedem Jahr-
gang einen Meilenstein 
aus der 
Frühchengeschichte an. 
Das ist der Sinn der 
Meilensteine. Jeder 



 
 

Seite | 8  

Stein soll ein Ereignis darstellen, welches der Verein initiiert hat. 
Zum Abschluss unseres Auftritts gaben alle Kinder der Vorsitzen-
den eine Rose. Sie war sehr gerührt und bedankte sich herzlich. 
Dann wurden wir mit großem Applaus verabschiedet und beka-
men eine riesige Tüte Gummibärchen als Belohnung. Die kleinen 
Frühchen waren sehr tapfer und haben auch fast alle ein paar 
Worte gesagt. Das hat mich sehr überrascht und ich fand es rich-
tig toll, als die kleine Emily zu mir kam und mit mir spielen wollte.   
 
Als Ausklang der Veranstaltung gab es kleine Appetithäppchen, 
die man an Stehtischen genießen konnte. Die Erwachsenen un-
terhielten sich währenddessen über die Veranstaltung und die 
Frühchen planten weitere Aktivitäten. Wir fanden den Abend alle-
samt so gelungen, dass wir vorhaben, uns noch  öfter zu treffen. 
 
Mein Feedback für das Jubiläum lautet: Immer wieder gerne. Es 
hat mir großen Spaß gemacht auf der Bühne zu stehen und ein 
paar Worte sagen zu können. Außerdem bin ich sehr stolz ein 
Frühchen zu sein und wünsche allen Eltern, Schwestern, Ärzten 
und Beteiligten viel Glück, Gesundheit und Freude mit ihren Früh-
chen. 
 
Ina Rabelink,  geboren 
am 14.12.1994  mit 540 
Gramm in der Heidel-
berger Neonatologie. 
Hiermit danke ich allen 
Ärzten, Schwestern und 
Betreuern, die mich auf 
meinem schweren Weg 
ins Leben begleitet  
haben.   
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Aktion zum Preemie Day am 17.November 2009 
 
Der Frühchen e.V. Heidelberg hat den Aktionstag zum Anlass genom-
men, mitten im belebten Heidelberg, in der Darmstädter Hof Passage ei-
nen Informationsstand aufzubauen, um die Öffentlichkeit auf Frühgebo-
rene, die größte Kinderpatientengruppe in Deutschland, aufmerksam zu 
machen.  
Wir haben Frau Pittgens von der Firma Medical Ventures gebeten, uns 
an diesem Tag zu unterstützen. Sie stellte viele Produkte vor, die zur 
Pflege im Inkubator und zur entwicklungsfördernden Versorgung von 
Frühgeborenen geeignet sind.  
Außerdem haben wir mit einem Gewichtsvergleich deutlich den Unter-
schied von Neugeborenen und Frühgeborenen zeigen können, wie klein 
ein Kind sein kann, das heute gute Überlebenschancen hat. Dazu wur-
den  zwei Puppen mit den Gewichten von 2500g und 700g zum Vergleich 
gewogen, die Technik des Wiegens einer Puppe im Inkubator hat viele 
Zuschauer staunen lassen.  
Dafür stellt uns die Firma GM einen Inkubator zur Verfügung, der u.a. 
über eine integrierte Waage verfügt. Dazu haben wir die kleinsten 
Schnuller, Pampers, Blutdruckmanschetten, Mützchen und vieles mehr 
an Anschauungsmaterial ausgelegt.   
 
Informationsbroschüren vom Bundesverband und eigene Vereinsbro-
schüren, sowie unser Buch „Es kam alles ganz anders“ konnten mitge-
nommen werden. Auf unserer Stellwand zeigten wir Bilder von ehemali-
gen Frühchen aus Heidelberg. Darauf wurde deutlich, wie sie sich in der 
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Zwischenzeit entwickelt haben. Wir Mitglieder unseres Ver
diesem Tag für die Fragen der Passanten ein offenes Ohr.
Um auch die Kinderärzte in Heidelberg und Umgebung für
Kinder zu sensibilisieren, haben wir die neue Broschüre „L
Kinderarztpraxen“ des Bundesverbands, die wir in großer A
Firma Milupa bekamen, mit unserer aktuellen Frühchenpos
kündigung zum Aktionstag, an die Arztpraxen verschickt.  
Die Firma Media Markt Heidelberg stellte uns für den Pree
große Musikanlage zur Verfügung, um immer wieder den n
Song von Robert Wells abzuspielen. 
Der Höhepunkt dieses Aktionstages war die Übergabe ein
über 3000.- € der DAK Hei-
delberg. Dafür herzlichen 
Dank an Herrn Köster und 
Herr Rose von der DAK 
Heidelberg und Rhein Ne-
ckar.  Wir waren mit unse-
ren Aktionen sehr zufrieden 
und haben bei der Bevölke-
rung  viel Aufmerksamkeit 
für die Belange von Früh-
geborenen Kindern und de-
ren Eltern geweckt.

ereins hatten an 
hr. 
ür frühgeborene 
„Leitfaden für 
r Anzahl von 
ost und der An-
 

eemie Day eine 
n neuen Charity 

ines Schecks 
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Liebe Frühchenpost-Kinder, 

es ist Zeit für die zweite Frühchen-Seite! 
Mensch, wie die Zeit vergeht! 
Seid ihr alle gut in das neue Jahr 2010 ge-
sprungen? Mit einem großen Hüpfer? Das freut 
mich. Wobei es meinetwegen ruhig schon wieder Frühling werden 
könnte. Dieses graue nasse Wetter mag ich gar nicht... Aber da 
müssen wir einfach noch ein bisschen warten. 
 

Übrigens: das letzte Mal habe ja ich kurz über mich geschrieben, 
aber wer seid IHR denn eigentlich? Wer sind denn unsere lieben 
Frühchenkinder, deren Eltern die Frühchenpost lesen? Wie heißt 
ihr? Wie alt seid ihr? Was macht ihr gerne?  
Schreibt uns doch einfach und nächstes Mal stellen wir dann alle 
Frühchen-Hopser vor J . 
 

Wir freuen uns auf eure Steckbriefe, ihr könnt sogar auch Fotos 
mitschicken! 
Und wenn ihr sonstige Ideen habt, einen Witz, ein Rätsel, ein 
Bild… wir sind gespannt! Alle können an der Frühchenseite mit-
machen!  
 

Eure Birte und Känguru 
 

 

 

Schickt die Steckbriefe einfach an: 
 

Ingeborg Plodek, Karolinger Allee 10, 60181 Leimen 
oder: ingeborg.plodek@t-online.de 
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Das bin ich: 

 

Name: ______________________________________ 

Alter: ______, ich bin: __________________________ 

Das wünsche ich mir für 2010: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Das mache ich gerne: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Mein Vorschlag für einen Känguru-Namen: 

________________________________________________________________ 

Und außerdem wollte ich sagen…: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Platz für sonstige Ideen) J  
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Leider hat uns die Schweinegrippe dieses Jahr einen
die Rechnung gemacht, so dass der Adventsbazar le
len musste.  
 
 

     
  

 

en Strich durch 
 leider ausfal-
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Bericht über Marco 

Januar 2010 

 
Mit einem schwungvollen Satz springt unser Jüngster am Sams-
tagmorgen zu uns ins Bett und weckt uns mit den Worten: “Auf-
stehen, Mama  und Papa – hier kommt Euer Fernsehstar....!“ 
 

Das ist Marco,  im Januar gerade 8 Jahre alt geworden, und  
über mangelndes Selbstbewusstsein können wir uns bei diesem 
kleinen Kerlchen sicher nicht beklagen. Als kleiner Nachzügler bei 
zwei großen Geschwistern (Sarah mit 18 und Claudio mit 19 Jah-
ren) weiß er zwischenzeitlich seine Position in der Familie recht 
gut zu behaupten. 
 

Die Sache mit dem „Fernsehstar“ hat ihren Ursprung darin, dass 
damals, im Januar 2002 eine Dokumentation über den sog. Alltag 
in der Uni-Frauenklinik Heidelberg gedreht wurde; nach Anfrage 
und einer Nacht Bedenkzeit gaben wir dann mit etwas gemischten 
Gefühlen unsere Zustimmung und so wurde er zu Beginn seines 
kleinen Lebens Mittelpunkt dieses Filmberichtes. In ihm wird die 
dramatische Situation bei der Geburt eines „Frühchens“ und die 
schwierige Zeit danach dargestellt. 
Dann, nach 1 ½ Jahren und nun, im Jahr der Einschulung, wurde 
nochmals eine kurze Dokumentation über Marco gedreht, um sei-
ne bisherige, glücklicherweise gute Entwicklung zu zeigen. Hier-
bei durfte er nun auch zum ersten Mal diesen Film seiner Geburt 
verfolgen und was er bisher nur von Fotos kannte, wurde für ihn 
auf einmal sehr lebendig. Dass man über ihn im Fernsehen be-
richtet, hat ihm wohl bewusst gemacht, dass bei ihm da doch et-
was Besonderes gewesen ist und beschäftigt ihn nun immer wie-
der.  
Auch uns hat es wieder sehr berührt und uns klar gemacht, welch’ 
großes Glück? wir hatten, vielmehr, mit welcher Dankbarkeit wir 
dieses „Geschenk“ annehmen und behandeln dürfen! 
  

Natürlich weckt es auch in uns wieder die Erinnerungen an diese 
so prägende Zeit damals: 
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2001/2002 

 

Schon seit längerem wünschten wir uns ein 3. Kind, aber nach 
mehreren Fehlgeburten und fortgeschrittenem Alter hatten wir den 
Gedanken daran eigentlich aufgegeben. Die beiden Großen wa-
ren bereits 11 + 12 Jahre alt, ich darüber hinaus schon 44 ..– und 
dann kündigte sich doch noch ein Geschwisterchen an!  
Mit bangen Gefühlen erlebte ich nach den hinter mir liegenden Er-
fahrungen die ersten Wochen dieser Schwangerschaft. Doch trotz 
meiner Befürchtungen entwickelte sich alles relativ normal. In der 
23. SW stellte sich Bluthochdruck ein – dieses Erscheinungsbild 
der Gestose war uns schon von der Schwangerschaft unseres 1. 
Kindes bekannt – es kam deshalb per Kaiserschnitt zur Welt! 
Doch dieses Mal machten die Komplikationen eine frühzeitige Ein-
lieferung zur Beobachtung in die Klinik bereits im Januar notwen-
dig. Der errechnete Geburtstermin war Mitte April, aber in den fol-
genden Tagen wurde uns nach und nach bewusst, dass unser 
Kind sehr viel früher zur Welt kommen sollte.  
Während dieser Phase hielt sich gerade ein Filmteam in der Hei-
delberger Frauenklinik auf und trat mit dem Anliegen an uns her-
an, über die bevorstehende Geburt berichten zu dürfen. Nach ei-
nigen Überlegungen geben wir dann hierzu unsere Zustimmung – 
eigentlich eher ein wenig mit dem Gedanken, dass in diesem Fall 
von Seiten der Klinik ein besonderes Augenmerk auf den Verlauf 
der Geburt gelegt werden würde!! 
Nach vielen Untersuchungen und Vorbereitungen war es dann 
soweit: am 24. Januar 2002 sollte unser Bübchen per Kaiser-
schnitt ans grelle Licht der Welt geholt werden....-obwohl wir da-
rauf vorbereitet waren, brachte uns diese Entscheidung doch et-
was aus der Fassung – und dann noch diese Sache mit dem 
Filteam.....- nun, als es soweit war,  hatte ich fast etwas Angst vor 
meiner eigenen Courage !!  
Die eigentlich OP durchlebte ich trotz PDA wie im Traum, an des-
sen Ende ich von irgendwoher ein schwaches, klägliches Weinen 
vernahm; die Tage danach waren erfüllt mit  mühevollem „hoch-
päppeln“ von fürsorglichen Schwestern auf der Intensivstation. 
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Marco im Februar 2002 

Weit weg, auf der „FIPS“, mein klei-
nes Söhnchen Marco, ganze 860 gr. 
„schwer“, das ich bisher wegen mei-
nes eigenen schlechten Gesund-
heitszustandes nur von einem Foto 
her kannte. 
So schnell waren wir voneinander 
getrennt worden, und es schien mir, 
als müsse nun jeder für sich selbst 
kämpfen! 
Irgendwann kam dann dieser beson-
dere Moment, an dem ich unser 
Kindchen zum ersten Mal besuchen 
durfte; es kostete viel Kraft, zwischen 
all' den Brutkästen und technischem 
Kabelwerk hindurch, umgeben von elektronischen Signalen die-
sen kleinen Körper zu betrachten: Die Beatmungsmaschine ließ 
seinen kleinen Brustkorb immer wieder erschüttern und es wurde 
uns so richtig klar, dass dieses Leben ohne ärztliche Unterstüt-
zung und Gottes Hilfe nicht weiter existieren könnte! 
Die Ärzte informierten uns sehr genau über alles und jeder Tag 
versetzte uns oft in ein Wechselbad der Gefühle: mal konnten wir 
Zuversicht schöpfen, dann wieder waren wir beunruhigt und voller 
Sorge und so vergingen die Wochen. 
In dieser Phase waren wir sehr dankbar für Anteilnahme und Un-
terstützung von lieben Freunden – es tut sehr gut und schenkt 
neue Kraft in einer solch' außergewöhnlichen Lebenssituation – 
vieles gewinnt plötzlich andere Prioritäten. 
Wie schön war der erste Körperkontakt beim „Känguruing“, wenn 
dieses kleine zerbrechliche Lebewesen auf einem ruht; dann das 
erste „Wickeln“ im Brutkasten, wenn man  kaum wagt, die kleinen 
Gliedmaße zu bewegen; beobachten zu können, wie sich die Ge-
schichtszüge zu einem Lächeln entspannen, wenn man die Wan-
gen streichelt oder leise Musik aus dem Walkman im Brutkasten 
erklingt – das alles waren ganz besondere, unvergessliche Erfah-
rungen, die wir in dieser Zeit machen durften! 
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Marco im März 2002 

 
Marco im April 2002 

Dann kam der Tag zumindest meiner Entlassung, doch ich ging 
natürlich mit geteiltem Herzen: einerseits schmerzte es mich, 
mein Baby in der Klinik hier zurücklassen zu müssen, anderer-
seits hatte ich auch Sehnsucht nach meinen anderen beiden Kin-
dern zuhause! 
Es folgte eine Zeit ständigen Pendelns zwischen Krankenhaus 

und Wohnort, aber auch das ließ 
sich bewältigen. 
Der nächste große Schritt war 
die Verlegung unseres kleinen 
Söhnchens aus den gut über-
wachten Bereich der FIPS in die 
Frühgeborenenabteilung H9(H4) 
der Kinderklinik: schweren Her-
zens verließen wir damals mit 
unserem kleinen Marco in 
Transportbrutkasten diesen in 

den letzen Wochen so vertraut gewordenen Ort mit all' dem Be-
treuungspersonal, das uns so an 's Herz gewachsen war! 
Ein neuer Abschnitt in Marco's kleinem Leben begann: nun schon 
bald nur noch in einem Wärmebettchen, wurde er langsam zu ei-
nem „richtigen Baby“; sein Körperchen nahm rundere Formen an, 
der Flaum im Gesicht war verschwunden und ich oder wir durften 
ihn immer wieder mit Milch selbst versor-
gen – welch' ein Gefühl!! 
Auch das Wickeln mit Elektroden wurde 
geübter, das Baden bereitete Spaß und 
am schönsten war natürlich das gemein-
same Kuscheln auf dem großen Bett ! 
Auch Besuch war herzlich willkommen 
und gestaltete sich in diesem Umfeld 
doch etwas entspannter.  
Einzig die mangelnde Gewichtszunahme 
verzögerte mehrmals Marco's Entlas-
sungstermin; aber dann, am 3. Mai – ca. 3 
Monate nach seiner Geburt - durften wir 
endlich unser Söhnchen nach Hause ho-
len. 



 
 

Seite | 18  

 
Marco im Juni 2002 

Es folgten auch dann noch anstrengende Wochen, weil sich seine 
Ernährung recht schwierig gestaltete: zum direkten Stillen war er 
noch zu schwach, also musste ich weiterhin Muttermilch abpum-
pen und ihm über eine spezielle Trink-Flasche verabreichen. Die 
angemessene Gewichtszunahme war gemäß Aussagen der zu-
ständigen Kinderärztin sehr wichtig für seine weitere körperliche 
und geistige Entwicklung, und mit dieser Maßgabe mussten wir im 
Alltag zurecht kommen: Nachts oft alle 2 Stunden für wenig ml 
aufstehen, Tagebuch führen....- diese Zeit kostete uns allen auch 
noch viel Kraft und Nerven, weil wir immer mit der Sorge kämpf-
ten, dass er zurück in die Klinik müsse, falls er nicht genügend 
zunehmen würde!   

….. wie es Marco und seiner Familie weiter ergangen ist, können 
Sie in der nächsten Ausgabe der Frühchenpost lesen!!!!! 
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Diese beiden Termine sollten Sie sich unbedingt in Ihren Kalender 
eintragen!! 
 

Fußball: 25. Juni 2010  
 

Frühchenfest: 26. Juni 2010  
 

Beide Veranstaltungen beginnen ab 11.°° 
 
Natürlich freuen wir uns bereits heute auf unsere Veranstaltun-
gen, trotzdem haben wir auch wieder eine Große Bitte an Sie: Um 
für alle ein unvergessliches Fest durchführen zu können brauchen 
wir Ihre Mithilfe. Wir würden uns sehr Freuen, wenn Sie uns Ihre 
Arbeitskraft (z.B. für den Auf- oder Abbau, oder für 1 Stunde am 
Tag zum Verkauf der Speisen und Getränke) oder auch Spenden 
für die Tombola zur Verfügung stellen könnten!   
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Sven Michelberger und Simone Engelhardt konnten i
des Frühchen Verein am 24. Dezember den Kindern 
Eltern trotz des Krankenhausaufenthaltes ein schöne

Weih
wüns
kleine
überr
Die E
sowo
Fraue
der S
wie a

Kinderklinik auf den 
Stationen H9 und 
H10 besucht, auch 
ein kurzer Besuch 
in der neuen Kin-
derklinik bei der 
dortigen Intensiv-
station stand mit 
auf dem Programm der Beiden „Weihnachtsmänner“.
le war der Besuch ein voller Erfolg. 

 

n im Namen 
n und Ihren 

nes 
ihnachtsfest 
nschen und ein 
ines Geschenk 
erreichen.  
 Eltern wurden 
ohl in der 
uenklinik auf 

r Station FIPS, 
 auch in der 

r“. Auf alle Fäl-



 
 

Seite | 21  

 
 
Sudoku ist der Rätselspaß bei dem die Zahlen 1-9 jeweils nur je 
einmal pro einen Quadrat mit 9 Kästchen, sowie nur einmal waa-
gerecht und senkrecht vorkommen dürfen. 
Viel Spaß beim Lösen des Rätsels!! 
 

   2  1    

   8   1   

 3 1 5 9  7 6  

  5   8 6 3 7 

3    1  5   

 9 6       

5 1  6     9 

    4  8 5  

4  2 1  9    
Die Lösung finden sie auf Seite 27 
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Was war alles los 2009: 
 
Simone Engelhardt hat das Jahr 2009 revuepassieren las-
sen. Wir haben wieder viel auf die Beine die gestellt und tol-
le Veranstaltungen gehabt. 2009 hat zum 1. Mal der Tag des 
Frühgeborenen stattgefunden, der eine große Resonanz bei 
der Bevölkerung hatte wie Sie ja auch in dieser Ausgabe der 
Frühchenpost lesen können. Ein weiteres Highlight war na-
türlich unsere 20 Jahrfeier, das Frühchenfest mit dem Fuß-
ballspiel sowie diverse weitere Veranstaltungen (Tag der of-
fenen Tür; Frühlingsfest) bei denen unser Verein präsent 
war. 
 
Was haben wir vor 2010: 
Infoveranstaltung Ess-Störungen im Februar, Anschaffungen 
von neuen Kindersitzen für die Stationen H9, H10 und FIPS, 
die Vorbereitung des Frühchenfest und des Fußballspiels, 
sowie die Durchführung des 2. Tag des Frühgeborenen im 
November. Bestimmt werden noch einige weitere Veranstal-
tungen dazukommen, von denen wir womöglich noch nichts 
ahnen. 
Bei unserer Mitgliederversammlung in 2010 werden wir wie-
der Wahlen durchführen. 
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Auch dieses Jahr fand wie Jah-
re zuvor im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung unsere 
Weihnachtsfeier statt. Wie im-
mer kam zu den Kleinen der Ni-
kolaus, es wurde gebastelt und 

die Veranstaltung wurde abge-
rundet durch leckere 
Dampfnudeln und deftige 
Kartoffelsuppe. Bei der 
musikalischen Unterma-
lung kamen viele ver-
steckte Talente aus unse-
ren Reihen zum Vor-
schein.  
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Die 5 kamen zwischen der 25. und der 29. SSW auf die Welt 
und wogen zwischen 490 und 1240 Gramm 
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Marco kam in der  28.SSW auf die Welt und wog  860g. 

 
Wir freuen uns über Bilder die wir gerne hier Veröffentlichen wür-
den. Schicken Sie uns Ihr Einschulungsbild gerne per Post oder Mail 
(ingeborg.plodek@t-online.de, oder I. Plodek; Karolingerallee 10; 
69181 Leimen).  HERZLICHEN DANK!!!  
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Sind Sie umgezogen?! 
 

Wenn Sie umgezogen sind teilen Sie uns bitte Ihre neue 
Anschrift mit. Ebenso sollten Sie uns Veränderungen be-
züglich Ihrer Bankverbindung mitteilen, wenn Sie am 
Lastschriftverfahren teilnehmen. Denn nur so können wir 
Sicherstellen, dass Sie auch weiterhin pünktlich Ihre 
„Frühchen - Post“ bekommen. Die Adresse bezüglich Än-
derungen und auch für Anregungen oder Beiträgen die 
Frühchen – Post betreffend lautet: 
 

Ingeborg Plodek 
Karolingerallee 10 
69181 Leimen 
Ingeborg.Plodek@t-online.de 
 

Die Bankverbindung des Frühchen Vereins besteht in Heidel-
berg und lautet wie folgt: 
 

Sparkasse Heidelberg 
BLZ 672 500 20 
Konto – Nr.: 22 10 630 

 

Bei Fragen und Anregungen die Sie im Bezug auf den Frühchen Ver-
ein haben, können Sie sich an den Vorstand des Vereins wenden: 
 

Christa Jando   Sven Michelberger  Simone Engelhardt 
Postfach 1224  Boxbergring 25  Albert-Lortzing-Str. 9 
68521 Ladenburg 69126 Heidelberg    69214 Eppelheim 
   info@riehm.de        Sim_Engelhardt@web.de 
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Wir von der Redaktion freuen uns über jeden Beitrag, 
der uns zugeschickt wird. Es wäre schön, wenn Sie hier-
für Ihren Beitrag auf DIN A5 oder DIN A4 Format brin-
gen und an allen Rändern 2,5 cm breite Abstände einhal-
ten würden. Falls Sie Ihren Beitrag mit dem Computer 
geschrieben haben wären wir Ihnen für die kurzfristige 
Überlassung einer Diskette oder CD dankbar, Sie können 
Ihren Beitrag natürlich auch per Email übermitteln 
(Ingeborg.Plodek@t-online.de). 
Die nächste Frühchen Post wird voraussichtlich im Juni 
2010 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese Ausga-
be ist der 20. Mai 2010. 
Noch ein Wort zu den Inhalten der Beiträge: 
Der Inhalt der Beiträge muss sich nicht mit der Meinung 
des Redaktionsteams decken. Wir sind auch gerne bereit 
Stellungnahmen zu Beiträgen zu veröffentlichen, hierzu 
sollten uns aber der Name und die Adresse des Verfas-
sers bekannt sein.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 
 

                Auflösung von Seite 21 
6 5 4 2 7 1 9 8 3 

2 7 9 8 6 3 1 4 5 

8 3 1 5 9 4 7 6 2 

1 4 5 9 2 8 6 3 7 

3 2 8 7 1 6 5 9 4 

7 9 6 4 3 5 2 1 8 

5 1 3 6 8 7 4 2 9 

9 6 7 3 4 2 8 5 1 

4 8 2 1 5 9 3 7 6 
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Informationsmaterial  
Elternbroschüren und Bücher 
Zu beziehen als kostenloser Download oder beim Bundes-
verband unter „Publikationen“ zu bestellen 
(www.fruehgeborene.de) 

 
Entwicklungsprognose frühgeborener Kinder 
Von Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Diese Broschüre soll betroffene Eltern und interessierten Fach-
leute Informationen über die Entwicklungsprognose frühgebore-
ner Babys vermitteln und berichtet über Ergebnisse von Verhal-
tensstudien und die Bedeutung von äußeren Faktoren für die 
Entwicklung 

 
Frühgeborene nach der Entlassung 
Von Dr. Klaus Sarimski, München und  
Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Viele Eltern berichten, dass Sie sich auf die erste Zeit nach der 
Entlassung aus der Klinik nicht gut vorbereitet fühlen. Diese Bro-
schüre soll betroffenen Eltern zeigen, welche Besonderheiten bei 
Frühgeborenen oft vorkommen. (Diese Broschüre ist auch in Türkisch 
und Englisch erhältlich) 
 
Frühgeborene und ihre Eltern in der Klinik 
Von Dr. Monika Nöcker-Ribaupierre, München 

 

Diese Broschüre soll einen praxisbezogenen Überblick geben 
und ist gezielt als Hilfe für die Situation auf Station gedacht. 
 
 
 

 
Frühgeborene in den ersten Lebenswochen 
Von Dr. Klaus Sarimski, München und  
Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Die Broschüre soll betroffenen Eltern und interessierten Fachleu-
ten eine Unterstützung bei dem Versuch sein, sich ein Bild von 
den Entwicklungsbedingungen frühgeborener Babys und mögli-
cher Hilfen zu machen. (Diese Broschüre ist auch in Türkisch 
und Englisch erhältlich) 
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Ernährung von Frühgeborenen 
Von Prof. Dr. Christoph Fusch, Greifswald und 
Dr. Frank Jochum, Berlin 

 

Der Ratgeber beschäftigt sich mit der Ernährung von Frühgebo-
renen bis zur Breikost. Eltern bekommen aufgezeigt, was sie be-
achten müssen und was Ihnen dabei hilft, ihr Frühchen optimal 
zu ernähren. 

 
Neue Wege gehen 
Von der Projektgruppe „Entwicklung und Betreuung in der Neo-
natologie“ 
Individualisierte Pflege soll auf die Bedürfnisse eines jeden Kin-
des individuell eingehen. Aber wie, wenn es noch fünf andere 
Kinder zu versorgen gibt? Wenn der Arzt jetzt Zeit zur Untersu-
chung hat, das Kind aber schläft? Diesen und noch vielen ande-
ren Fragen haben sich Fachleute in dieser Broschüre gestellt. 

 
Leitsätze für Entwicklungsfördernde  
Betreuung in der Neonatologie 
Im Auftrag des Bundesverbandes „Das Frühgeborene Kind“ e.V. 
erarbeitete eine interdisziplinäre Projektgruppe die „Leitsätze für 
Entwicklungsfördernde Betreuung in der Neonatologie“ Für die 
Implementierung dieser Leitsätze als Standard auf der Kinderin-
tensivstation setzt sich der Bundesverband ein. 
 
Zu früh geboren 
Die Broschüre „zu früh geboren“ ist eine wichtige Erstinformation 
für betroffene Eltern. Sie ist Teil des Starterkits und kann kosten-
los auf der Bundesverband-Homepage www.fruehgeborene.de 
unter „Publikationen“ heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
„Es kam alles ganz anders…“  
Ein Buch für Eltern, denen ein Frühchen geschenkt wurde 

 

Diese Buch wurde von Eltern für Eltern geschrieben und vom 
Verein „Das Frühchen“ e.V. Heidelberg herausgebracht 
Für den reduzierten Preis von 5,00 € plus 1,20 € Versand  
Bei Isabella Caputo Tel.: 06220 – 912800 oder auch über  
Mail IsabellaCaputo@gmx.de zu bestellen. 
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Wie Sie bestimmt schon länger bemerkt haben, wurde unser 
Internetauftritt etwas „Stiefmütterlich“ von uns behandelt, 
worüber wir nicht glücklich waren. 
Nachdem wir nun eine sehr gute Adresse gefunden haben, 
wird im Moment mit Hochdruck an der neuen Internetseite 
gearbeitet. 
 
Also haben Sie noch ein klein wenig Geduld mit uns und 
schauen Sie einfach von Zeit zu Zeit mal nach und freuen 
Sie sich dann genauso wie wir, wenn wir mit der neu aufge-
bauten Seite endlich online gehen können. 
 
Die Adresse wird gleich bleiben, also  
 

www.dasfruehchen.de 
 

wir hoffen das wir mit unsrer neuen Internetseite Ihr Interes-
se geweckt haben, für Anregungen sind wir offen! 
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HELFEN Sie uns als MITGLIED und/oder mit Ihrer SPENDE 
 
Aufnahme – Antrag: 
Ich/Wir beantragen die Aufnahme in den Verein zur Förderung 

von Früh- und Risikogeborenen DAS FRÜHCHEN e.V. 

Name:   ____________________________________ 

Vorname:  ____________________________________ 

Straße:  ____________________________________ 

PLZ / Ort:  ____________________________________ 

Telefon:  ____________________________________ 

Email:  ____________________________________ 

Ich bin bereit einen Mitgliedsbeitrag von ________€ (mindestens 
20,- €) im Jahr zu bezahlen. Mit der Abbuchung des Mitgliedsbei-
trags bin ich einverstanden. Den Betrag bitte ich/wir von folgen-
dem Konto abzubuchen: 
Konto – Nr.: ______________________________________ 

BLZ:   ______________________________________ 

Bank:   ______________________________________ 

Kontoinhaber:  ______________________________________ 

____________________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift 
 
Der Verein ist gemeinnützig und Spenden sind steuerlich absetz-
bar. Die Vereinssatzung wird zugeschickt. 
 
Bitte senden Sie die Anmeldung an nachfolgende Adresse: 
 
„DAS FRÜHCHEN e.V.“ 
c/o Ingeborg Plodek 
Karolingerallee 10 
69181 Leimen   
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Das Märchen vom Löwen und der Maus
 
Es war Mittag und warm. Der Löwe lag im 

Schatten und schlief. Ganz in 
seiner Nähe aber – auf einem 
Felsen – spielten 
ein paar Mäuse 
Fangen. Eine da- von purze

vom Stein und fiel direkt auf
Der wachte auf, knurrt böse und hielt 
kleine Maus fest in seiner Pranke. „O
te entschuldige!“ wisperte das Mäuslein. „Ich wollte D
cken. Schenk mir mein Leben … und ich will es dir da

schön!“ brummte der Löwe und ließ d
Als sie glücklich davon sprang, schüt
Mähne und gähnte: „Pff… hört euch d
sie will mir danken! Möchte wissen, w
winzige Maus einem Löwen danken k
Ein paar Tage später trippelte die kle
durch den Wald. Plötzlich hörte sei de

jämmerlich brüllen. „Was fehlt ihm nur?“ dachte das M
und rannte dem Gebrüll nach. Erschrocken sah es, d
Löwe in einem Netz gefangen hatte, das ein Jäger al
ausgespannt hat. Die Stricke waren so fest zusamme
dass sich der Löwe weder mit seinen Zähnen noch m
Krallen befreien konnte. „Keine Angst, lieber Freund!“
Maus. „Ich werde dir helfen!“ Mit ihren Spitzen Mäuse
knabberte sie die Stricke durch, bis der Löwe seine T
bekam, um das Netz zu zerreißen. 
So hat die kleine Maus den großen Löwen gerettet un
dankt…. 
 

us … 

rzelte kopfüber 
uf den Löwen. 
lt die zitternde 
 „Oh, bitte, bit-
 Dich nicht we-
 danken!“ „Na 
 die Maus frei. 
üttelte er seine 
h das an . . . 
, wie eine so 
n kann!“ 
leine Maus 
den Löwen 
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 dass sich der 
als Löwenfalle 
engezogen, 

 mit seinen 
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sezähnchen 
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 und ihm ge-
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