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Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

 

schon wieder ist ein Jahr vergangen und eine tolle Aktion steht unmit-

telbar vor der Tür, das Frühchenfest.  
 

Es gibt in diesem Jahr einige interessante Veränderungen. Während sich 

die Eltern an neuen Informationsständen über allerlei Themen informie-

ren können, werden die Kinder bei vielen Programmpunkten unterhal-

ten und zum Mitmachen animiert.  
 

Für den kleinen und auch großen Hunger wird natürlich wieder bestens 

gesorgt sein! 
 

Nicht fehlen darf selbstverständlich das „legendäre“ Fußballspiel am 

Tag zuvor. Nachdem die Frühchenkinder im letzten Jahr die E-Jugend 

der namhaften TSG Hoffenheim annähernd chancenlos vom Platz gefegt 

haben, sinnen die Jungs nach Revanche und treten erneut gegen die 

Frühchen an! Also Kinder, Schuhe untern Arm und auf geht’s zum Duell! 
 

Am Besten kommen die Papas auch gleich mit, denn die dürfen an-

schließend gegen die Ärzte antreten, die hoffentlich ihre Tradition fort-

setzen und gegen die Väter nicht gewinnen können. 
 

Im Februar gab es ein gut besuchtes Symposium über Essstörungen. Ein 

weltweit agierendes Ärzte-Ehepaar referierte und während die Veran-

staltung zu einer „Schlemmer-Party“ der besonderen Art für die Kinder 
wurde, konnten sich die Eltern gezielt über deren Probleme unterhal-

ten. 
 

Nun wünsche ich viel Spaß mit der neuen Frühchenpost und hoffe auf 

ein Wiedersehen beim Frühchenfest. 

 

Herzliche Grüße Ihr Frühchenverein 

 
Marco Schad  
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Essstörungen bei Früh- und Risikogeborenen – Schicksal 
oder vermeidbar ? 
 
Unter diesem Titel lud der Frühchenverein Heidelberg am 6. Feb-
ruar 2010 zu einem Vortrag mit den Kinderärzten  Frau Prof. Dr. 
Marguerite Dunitz-Scheer und Herrn Prof. Dr. Peter Scheer, Uni-
versitätskinderklinik Graz/Österreich,  ein.  

            
Frau Prof. Dr. M. Dunitz-Scheer   Herr Prof. Dr. P. Scheer 

Essstörungen sind inzwischen weit verbreitet in unserer Gesell-
schaft. Dass vor allem Frühgeborene darunter leiden, geringen 
Appetit haben und mitunter ein oder zwei Stunden für eine Mahl-
zeit brauchen oder sogar immer wieder erbrechen, ist nur weni-
gen bekannt. Für die betroffenen Eltern und Kinder stellt eine sol-
che Störung eine schwere Belastung dar.  
Die meisten Frühgeborenen lernen noch während des stationären 
Aufenthalts das selbständige und ausreichende Trinken. Bei man-
chen zeigen sich jedoch schon während des stationären Aufent-
halts oder aber erst nach Entlassung Probleme bei der Nahrungs-
aufnahme. Um eine regelmäßige Nahrungsaufnahme zu gewähr-
leisten, werden den Kindern Magensonden gelegt. In extremen 
Fällen bleiben diese mehrere Jahre liegen.  
Mit dem Ehepaar Scheer war es dem Frühchenverein gelungen 
zwei Experten auf diesem Gebiet nach Heidelberg einzuladen. 
Die  Abteilung „Psychosomatik und Psychotherapie“ der Kinder-
klinik Graz ist Anlaufpunkt für Eltern mit Kindern mit Essstörungen 
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aus allen Teilen der Welt. Das Therapeuten-Paar hat eigens ein 
sogenanntes „Grazer Konzept“, das „Eat Autonomy Training“ EAT 
entwickelt. 
Viele Kinder, die stationär behandelt werden, haben nie eine nor-
male Essensentwicklung durchgemacht. Dies gilt vor allem für 
extreme Frühchen und Kinder mit schweren medizinischen Prob-
lemen in der Neonatalzeit. Ein besonderer Schwerpunkt der Psy-
chosomatischen Station an der Grazer Kinderklinik ist das auch 
international viel beachtete Sondenentwöhungsprogramm. 
Bei Kindern, deren Ess- und/oder Fütterungsprobleme über lange 
Zeit mit Hilfe von Magensonden überbrückt wurden, ist die selbst-
ständige Rückkehr zur oralen Nahrungsaufnahme oft schwierig 
bis unmöglich. In der Phase der Sondenentwöhnung wird inner-
halb einer Woche eine Entwicklung nachgeholt, für die gesunde 
Kinder ein Jahr brauchen. Zu den Eckpfeilern des 
Sondenentwöhnungsprogramms gehört das tägliche Spiele-
Picknick, an dem neben mehreren Therapeuten auch jeweils ein 
Elternteil teilnimmt. 

Dieses Spiele-Picknick hatte sich 
der Heidelberger Frühchenverein 
als Startschuss für die mit mehr 
als 100 Anmeldungen sehr gut be-
suchte Fachfortbildung ausge-
sucht.  Erstmalig veranstaltete das 
Ehepaar Scheer auf Anregung des 
Frühchenvereins ein „Spiele-
brunch“ für gleichzeitig über 20 
Kinder. Die Kinder durften in dem 

für sie reservierten Bereich auf 
dem Boden krabbeln, spielen 
und dabei essen was sie wollten 
und v.a. wie viel sie wollen. Egal 
ob Joghurt, Würstchen oder 
Schokoriegel, alles wurde pro-
biert, gematscht und auf dem 
Boden verteilt. Dies ist für Kin-
der mit Essstörungen laut Frau 
Prof. Dunitz-Scheer wichtig – mit 
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Genuss selbst essen lernen und die Eltern müssen sie „lassen“.  
Während des Spielebrunchs hatten die Eltern  Gelegenheit, die 

Experten direkt zu ihren Problemen 
zu befragen, was von sehr vielen El-
tern dankend angenommen wurde.  
Das Spielebrunch wurde ergänzt von 
Informationsständen der AOK Rhein-
Neckar-Odenwald, dem Kinderzent-
rum Maulbronn, der Fachklinik 
Bromerhof sowie der Ergo- und Phy-

siotherapie der Kinderklinik Heidel-
berg. 
 
Im Anschluss an das Spielebrunch 
fanden am Nachmittag die Vorträge 
des Ehepaar Scheer im Hörsaal der 
Medizinischen Klinik statt. Herr Prof. 
Johannes Pöschl, ärztlicher Direktor 
der Klinik Neonatologie begrüßte die Anwesenden im gut gefüllten 
Hörsaal und bestätigte auch von seiner Seite noch, dass viele 
Frühgeborene auch nach der Klinikentlassung noch mit Essstö-
rungen zu kämpfen haben und dies für Eltern und Kinder ein Zu-
stand extremster Belastungen ist. 

In ihren Vorträgen zeig-
ten die beiden Grazer 
viele Beispiele für Essstö-
rungen aus ihrem Klinik-
alltag und Vorgehenswei-
sen, um die Kindern und 
Eltern aus dieser uner-
träglichen Belastungssi-
tuation zu helfen. Veran-
schaulicht wurde der Vor-
trag mit zahlreichen Bei-

spielen aus der täglichen Praxis des Ehepaars. Da ist z.B. der in-
dische Junge, der trotz PEG eine schwere Gedeihstörung hat, der 
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kleine 5-jährige Australier, welcher  nur Flasche trinken will oder 
der Junge, der nur in der Badewanne isst.  
Kurzweilig und ansprechend mit vielen Bildern und einer guten 
Portion österreichischem Charme und Lockerheit führten sie 
durch die gut zweistündigen Vorträge deren eindeutiges Credo es 
war – niemals zum Essen zwingen, Essen nicht als Belohnung 
anzubieten und für Aufessen nicht loben. 
Im Anschluss an die Vorträge hatten Eltern und Therapeuten die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion Gelegenheit Behandlungsstrategien zu disku-
tieren und konkrete Problemfälle zu diskutieren.  
Eltern sowie Therapeuten bestätigten die dringende Notwendig-
keit nach mehr Unterstützung für Kinder mit Essstörungen Den El-
tern konnten durch die Veranstaltung viele Anregungen und hilf-
reiche Informationen mit auf den Weg gegeben werden. Auch 
konnten sie sich die Zeit zur Analyse der Schwierigkeiten neh-
men. Die Resonanz auf die Fortbildungsveranstaltung des 
Frühchenvereins HD war deshalb von allen Seiten ausnahmslos 
positiv. Einmal mehr zeigte  sich hierbei auch, wie wichtig der 
Kontakt und die Kommunikation betroffener Eltern auch unterei-
nander ist. 
 
Simone Engelhardt 
  

Damit die Eltern ungestört den Vorträgen folgen konnten, war im Ne-
benraum für die Kinderbetreuung gesorgt: 
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Mit meinen Geschwistern vor der OP 

Bericht Marco – Fortsetzung 
 

Ab Mai 2002 
 

Unser kleiner Marco, geb. 24.01.2002, durfte 
endlich, nach über 3 Monaten Krankenhaus-
Aufenthalt zu uns nach Hause.....! 
Trotz anfänglicher Mühen mit den kleinen Trinkmengen kam Mar-
co so langsam „auf den Geschmack“, seine Milchmahlzeiten an 
Mamas Brust einzunehmen und ließ dabei zu unserer großen Er-
leichterung, auch eine steigende Ausdauer erkennen. 

Seine beiden Geschwister Sarah (11) 
+ Claudio (10) waren rührend um ihn 
besorgt und fanden ihn in ihrer kindli-
chen, unbelasteten Weise einfach nur 
„so winzig, klein + niedlich“! 
Eine besondere Herausforderung 
hatten wir noch zu bewältigen, näm-
lich die Operation der Leistenher-

nien auf beiden Seiten; diese Art des Leistenbruches kommt sehr 
häufig bei frühgeborenen Kindern vor, und man versteht darunter 
eine offene Lücke in der Bauchdecke, an der sich dann zeitweilig 
Teile des Darmes herauswölben. Klingt etwas dramatisch, aber 
wir wurden beruhigt, dass dies nichts Außergewöhnliches sei und 
mit einem einfachen Eingriff behoben, d.h. zugenäht wird – trotz-
dem stellte es eine Aufregung für alle dar, denn es fällt doch 
schwer, dieses kleine Wesen der Krankenschwester zu überlas-
sen, die dann mit ihm in die OP-Abteilung wegläuft....! Mit bangem 
Herzen bleibt man dann auf Station zurück und wartet, wartet...- 
irgendwann wurde man dann auf die Intensivstation gerufen und 
da lag dieser kleine Körper, angeschlossen an Elektroden und 
Überwachungsgeräte – Erinnerungen an die Anfangszeit wurden 
erneut lebendig und vermitteln wieder dieses seltsame Gefühl der 
Machtlosigkeit. Dann mitten in dieses Empfinden hinein ein alar-
mierendes Signal: 
Atemstillstand - Aufregung bei den Schwestern - Marco’s Körper 
wird blau – ich gerate in Panik – der herbeieilende Krankenpfle-
ger, den auch ich aufgeregt Andreas nenne, kann durch Beat-
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   Man sieht, es schmeckt! 

mung seinen Zustand wieder stabilisieren....ich sende sprachlos 
und zittern ein Dankgebet zum Himmel! 
Bald durften wir wieder gemeinsam nach Hause und Marco entwi-
ckelt sich trotz, oder vielleicht gerade wegen seines schwierigen 
Lebensbeginns zu einem wonnigen Kerlchen, das oft und gerne 
lächelt. Er freut sich über jede Zuwendung und strahlt alles an, 
was in seinen Kinderwagen schaut....! 
Wir sind oft draußen im Grünen spazieren – Sauerstoff soll ja sehr 
förderlich sein für die gesunde Entwicklung kleiner Menschenkin-
der...! Und langsam und stetig nimmt unser Sorgenkind auch an 
Gewicht zu: 
Anfang Juni: 3.500 g 
Anfang Juli: 4.000 g 
Anfang August 4.500 g 
Anfang Sept. 5.000 g  
- wie man sieht, mit einer erkennbaren Gleichmäßigkeit !! 
Man merkt bald, dass Marco auch mehr Kraft bekommt und mit 
ca. 5 Monaten dreht er sich doch tatsächlich zum ersten Mal vom 
Rücken auf sein Bäuchlein – wir waren alle ganz baff, er wohl 
auch...!! Unser Söhnchen strahlte also vor Stolz, und passte sich 
so wohl der Sommersonne an; früh übt sich, was später mal ein 
kleiner Charmeur werden möchte....!! 
Im August darf Marco zum ersten Mal 
etwas Karotten kosten – er verzieht 
kurz das Gesichtchen, schmatzt dann 
aber eifrig Löffelchen für Löffelchen und 
sieht anschließend entsprechend ver-
schmiert aus – es scheint geschmeckt 
zu haben!! 
Da sich unser „Baby“ so langsam zu 
einem bewussten Persönchen entwi-
ckelt, möchten wir die nächste Zeit nun 
mal aus seiner Betrachtungsweise dar-
stellen....: 
 

„Endlich mal etwas Abwechslung im Speiseplan dieses Hauses“ – 
die Obst- und Gemüsegläs’chen schmecken mir immer besser! 
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Mmh, dass schmeckt gut!! 

 
Bin ich nicht ein toller 
Weihnachsmann! 
 

Ich kann auch schon ganz schön viele Dinge greifen und erwische 
nun sogar meinen großen Fußzeh’ – herrlich, diese Gymnastikzeit 
auf dem Wickeltisch! Schmusen ist meine besondere Stärke, und 
wenn ich Mutti’s Haare oder Ohren zu fassen kriege, gibt’s kein 

Entrinnen vor der Knutschattacke! 
Es macht enorm Spaß, alles um mich herum 
zu entdecken, zu erwischen und dann natür-
lich in den Mund zu stecken – schmeckt 
aber teilweise auch ganz schön seltsam, 
bähh...! 

Und dann kommt mein erstes Weihnachts-
fest (11 Monate) und ich bin ganz zappelig 
und aufgeregt bei all’ den Lichtern und dem 
Raschelpapier! 
Bald darauf wieder was Neues: überall 
draußen weiße Häubchen – mein erster 
Schnee, juchhee..! 
Ja, und dann tatsächlich, mein 1. Geburtstag – der 24. Januar -; 
da war ganz schön was los bei uns zuhause-´ne Menge Leute 
und vor allem meine anderen „Frühchen-Kumpels“ waren zu Be-
such; und das dollste: jeder brachte was Eingepacktes mit, das 
ich dann voller Freude aufrupfen konnte...! An diesem Abend war 
ich ganz schön müde...!! 
Und so wachse und gedeihe ich weiter, bekomme recht problem-
los meine ersten Zähnchen und lass’ mir immer mehr die feste 
Nahrung schmecken – eben wie meine großen Geschwister. 
Seit März kann ich auch recht gut krabbeln und werde dabei im-
mer flinker, so dass Mutti mich kaum noch erwischt, was mein 
neues Lieblingsspiel gibt! Ich habe einen Heidenspaß daran, mich 
irgendwo zu verstecken und zu warten, bis mich wer findet! 
 

Es ist wieder Frühling , aber die bange Zeit des Vorjahres ist vo-
rüber, denn Marco geht es gesundheitlich recht gut, was die re-
gelmäßigen Untersuchen im Sozialpädiatrischen Zentrum, bei der 
Pädaudiologie sowie in der Augenabteilung ergeben; gewiss nicht 
selbstverständlich, was uns erneut mit großer Dankbarkeit erfüllt. 
Aus diesem Grund lassen wir Marco im April 2003 taufen und 
feiern dieses besondere Ereignis gemeinsam mit dem 13. Ge-
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                   Die Aussicht hier oben ist fantastisch 

 

burtstag seiner Schwester Sarah. Marco schaut mit großen Augen 
in die Kirchengemeinde und blinzelt verblüfft, als der Pfarrer ihm 
sein Köpfchen mit Wasser benetzt. 
 

Nachdem ich mich nun schon sehr gut krabbelnd fortbewegen 
kann, gehe ich natürlich um so lieber auf Entdeckungsreise: was 
gibt es da nicht alles zu tun: geöffnete Spülmaschinentür, Schrän-
ke, Schubladen u.ä., die dringend mal umgeräumt werden müs-
sen, damit das hier in diesem Haushalt mal etwas ordentlicher 
aussieht! 
Besonders Spaß macht’s mir im Sandkasten unten im Garten, 
wenn ich da so richtig rumbuddeln kann und meinem Spielkame-
raden etwas Sand überkippe...! 
Wir machen Urlaub im 
schönen Bayern, wo ich 
zum ersten Mal richtig 
„mitwandern“ darf: 
in einer tollen Trage 
throne ich auf Mama’s 
oder Papa’s Rücken und 
kann alles bestens über-
blicken, also „Panorama-
plätzchen“! 
Es schaukelt herrlich da 
oben und oft schlummere ich selig dabei ein...-hach, ist so ein 
Wanderurlaub doch anstrengend! 
Manchmal versuche ich nun auch schon, mich irgendwo hochzu-
ziehen und ein paar Schrittchen zu wagen, wenn ich mich an et-
was festhalten kann; klappt gar nicht schlecht und dann passiert’s 
sogar, dass ich vergesse, mich festzuhalten, wenn ich gerade was 
in der Hand habe – is ja doll - jetzt wird’ ich doch groß!!! 
 

Im Oktober 2003 ( 18 Monate + 
3) ist es dann soweit: Marco 
kann laufen und stampft jetzt 
freudestrahlend und unter dem 
Beifall der ganzen Familie 
durch die Gegend! 
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We need somebody to HELP

  
Das Frühchenfest gelingt nur, wenn viele Hände mit an-

packen. Wenn jeder eine Arbeitsstunde oder einen Ku-

chen für die Frühchen spendet und damit zu einem ge-

lungenen Frühchenfest 2010 beiträgt ist das eine Welt-

meisterleistung…  
 

�  8.00h –  9.00h Bänke und Tische stellen 

�  9.00h -  10.00h Pavillons aufbauen 

� 10.00h – 11.00h Grill anfeuern 

� 11.00h – 17.00h Essen und Lose verkaufen 

� 17.00h – 19.00h Aufräumen 

� 19.00h - ??????  Sekt trinken 
 

Anmeldungen zum Helfen nimmt ingeborg.plodek @t-online.de entgegen 

Papa

Mama

Oma&Opa
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Geschichte von Ramona und ihrer Pflegefamilie 
 
Am 6. Februar 2010 sind wir zu dem Vortrag über „Ess-Störungen bei 
Frühchen“ eingeladen worden. Wir nahmen das Angebot dankend an. 
Da unsere Pflegetochter Ramona ein Frühchen ist, zudem sehr wenig 
und langsam isst. Es war für uns drei René und Annette Prager mit Ra-
mona, ein sehr schöner Familien-Tag. Wir fanden die Vorträge sehr inte-
ressant, Ramona war unter Kindern und die Fortbildung war rund durch 
den Brunch. Für uns völlig neu, war es sehr spannend und lehrreich mit 
anderen Betroffenen über die Frühchen zu reden. Selbst in der Alten-
pflege konnte René einige Impulse von den Vorträgen umsetzten. Unse-
re Begeisterung war groß, dass wir uns sofort dafür entschieden „Das 
Frühchen e.V.“ zu unterstützen. Einige Mütter stießen mich an, unsere 
doch außergewöhnliche Geschichte für die Frühchenpost nieder zu 
schreiben. 
 
Annette’s Geschichte: 
Nach Trennung einer 21 Jahre langen katastrophalen Beziehung, aus 
der 2 Kinder hervor gingen, war ich am Ende. Im Januar 2005 begegne-
te mir Jesus Christus und ich fand zum wirklichen Glauben. Er gab mir 
neue Kraft, neuen Lebenssinn, es veränderte sich alles zum Positiven. 
Ich übergab ihm mein Leben und bin seitdem ein neuer Mensch, fühle 
mich geliebt, wertvoll, niemals alleine und weiß, dass er einen guten 
Plan für mich hat. Durch Jesus änderte sich mein falsches Gottes Bild. 
Ich lernte einen Mann kennen, der einen Wochenendtrip nach Heidel-
berg machte und 400 km weit weg wohnte. Innerhalb kurzer Zeit waren 
wir zusammen und begannen unseren Glauben zu teilen. Auch er fand 
neu zu Jesus Christus und lebt mit Leidenschaft für ihn. Ich habe einen 
sehr lieben Mann geschenkt bekommen, den ich im Mai 2008 heiratete. 
Wir führen eine sehr harmonische Ehe. 
Im Sommer 2007 legte Gott einen Plan in mein Herz. Er zeigte mir im 
Geiste ein Kind, einen blonden Jungen ca. 5 Jahre alt. Zuerst dachte ich, 
ich bekomme noch ein Kind und war geschockt. Ich bin nicht mehr die 
Jüngste und meine Kinder waren 2007 schon 16 und 15 Jahre alt und 
außerdem hätte ich dann viel lieber ein Mädchen bekommen. Aber ich 
hatte immer öfter den Ruf im Herzen ich solle mich beim Jugendamt 
melden, wegen einem Pflegekind. Es kostete mich sehr viel Überwin-
dung den Plan Gottes anzunehmen. Anfangs nur aus Neugier meldeten 
wir uns beim Jugendamt. Ich fühlte mich eh ungeeignet als Pflegemutter, 
mit meinen vielen Verletzungen, die ich durch mein Schicksal hatte. Mit 
13 Jahren plötzlich die Mutter verloren. Mit 19 den Vater, mit 17 hängte 
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ich mich an den ersten Mann. In dieser Ehe habe ich sehr viel Leid, 
Streit und letztendlich die Trennung erlebt. Außerdem bekam ich nach 3 
Jahren Bewerbung endlich eine Stelle in meinem erlernten Beruf. Das 
wunderte mich schon sehr. Doch wir wurden im Frühjahr 2008 tatsäch-
lich zu den Bewerber-Seminaren für Pflegeeltern eingeladen. Mir war 
jetzt klar, dass ich mit meinem alten Job, den ich nach der Scheidung an 
nahm und abends ausübte, nicht an den Seminaren teilnehmen hätte 
können. Dies war für mich schon ein Wunder. Im Laufe der Seminare, 
hatte ich schon einen ziemlichen innerlichen Kampf. Ich war immer wie-
der unsicher, ob ich nochmals die Kraft und Lust hatte ein Kind groß zu 
ziehen. Noch dazu mit so einem „Rucksack“, den ein Pflegekind durch 
sein Schicksal mitbringt. Der eigene Schmerz bohrte oft sehr in mir, 
wenn ich von den Fallbeispielen der Kinder hörte.  An Pfingsten gab ich 
Gott mein JA dazu, aber nur unter der Bedingung, dass er mir immer 
beisteht, wenn es schwierig wird. Während der ganzen Zeit betete ich 
ziemlich oft für das Kind und sah den „kleinen Jungen“ immer deutlicher 
vor mir. Im August war das Jugendamt zum Abschluss-Gespräch bei 
uns. Ab jetzt standen wir auf der Warteliste für ein Pflegekind. Nur 10 
Tage später bekamen wir einen Anruf, wegen einem Mädchen von 4 ¾ 
Jahren. Das brachte mich wieder zum Zweifeln, ein Mädchen? Hatte ich 
mir doch alles nur eingebildet? Als die Betreuerin uns ein Bild von dem 
Kind zeigte, konnte ich nur noch Staunen, genau dieses Kind hatte ich 
immer vor Augen, blonde kurze Harre, jedoch war es ein Mädchen, nach 
meinem Wunsch. Ich glaube so ziemlich jeder, hätte damals Ramona für 
einen Jungen gehalten und Ramona wollte auch ein Junge sein, weil ihr 
Mutter lieber einen Jungen wollte. Sie spielte wie ein Junge, war geklei-
det wie ein Junge und sie wollte wie „Michel aus Lönneberga“ sein. Nach 
4 Wochen Anbahnung, zog Ramona im Oktober bei uns ein. Seitdem 
habe ich mein JA zu Ramona nicht einen Tag bereut, bzw. gezweifelt 
das wir es nicht schaffen. Ich weiß Gott steht hinter uns, sein Plan ist der 
Beste. Dies habe ich selbst erlebt. Gerade mein eigenes Schicksal hilft 
mir immer wieder, Ramona zu verstehen und ihr zu helfen die Dinge zu 
verarbeiten, die sie so sehr belasten. Unsere Familie geht es viel besser, 
seit ich wieder zu Hause bin. Mein Wunschberuf, um den ich 3 Jahre ge-
kämpft hatte, war für mich und uns nicht das Beste. 
 
Ramonas Geschichte: 
Ramona wurde im Januar 2004 in der 32. SSW, mit 1415g, 40cm gebo-
ren. Über ihre Entwicklung wissen wir sehr wenig. Sie lebte in sehr 
schwierigen Verhältnissen und wurde nach 3 Jahren Betreuung durch 
das Jugendamt, endlich mit 4 ¾ Jahren aus der Herkunftsfamilie her-
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ausgenommen und kam nach 6 Wochen in einer Bereitschaftspflegefa-
milie zu uns. 
Seitdem hat sich Ramona äußerlich, wie innerlich sehr zum Positiven 
verändert. Nach einigen Wochen erzählte ich Ramona von Gottes Plan 
in meinem Herzen und das ich mir lieber ein Mädchen als einen Jungen 
gewünscht hatte. Ab diesem Moment entwickelte sich Ramona zuse-
hends als Mädchen. Ramona ist viel ruhiger geworden, hat durch christ-
liche Kinderlieder ihre großen Ängste verloren und sie kann viel besser 
essen, hat sehr zugenommen. Als sie aus der Familie kam, wog Ramo-
na 12 kg, dieses Gewicht hatte sie, lt. gelbem Untersuchungsheft schon 
2 Jahre vorher. Ramona ist immer noch sehr klein und zierlich. Jedoch 
wiegt sie nun mit 6 Jahren 17 kg und isst so ziemlich alles und viel 
schneller. Am Anfang dauerte es oft eine Stunde bis Ramona ein Stück 
Brot gegessen hatte. Durch den Vortrag im Februar ist uns erst bewusst 
geworden, dass Ramona’s Ess-Störungen nicht nur seelische Ursachen 
haben, sondern auch typisch für ein Frühchen sind. Das hatte uns bis da 
noch keiner gesagt und keiner daran gedacht. Wir waren immer froh, 
dass Ramona 8 Wochen zu früh aus dem kranken Körper ihrer Mutter 
kam und sehen das auch als Gottes Schutz an. Wir wissen, dass Gott 
Ramona schon von Beginn an sehr geschützt hat und sie in Begleitung 
mit uns auf einen sehr guten, gesunden Weg bringt. Sie ist ein tolles 
Wunder und macht uns allen sehr viel Freude, auch den beiden großen 
Kindern. Wir alle sind Gott sehr dankbar für das tolle Geschenk. 
 
Gottes Segen wünscht Ihnen allen 
 
Annette Prager 
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Sicherheit für die Kleinsten, Bequemlichkeit für die Eltern! 
 

Der Frühchen Verein Heidelberg e.V. spendet mit Unterstützung der 
Firma Riehm Baby in Leimen Waren im Wert von 10.000 Euro an die 
Kinderklinik Heidelberg. 
 

Durch die ständig wachsende Zahl der Frühgeborenen stellt sie inzwi-
schen die größte Patientengruppe in der Kinderheilkunde dar. 
Eine Frühgeburt ist für Betroffene oft mit vielen Sorgen und Ängsten ver-
bunden, d.h. Eltern verbringen den größten Teil vom Tag bei ihren klei-
nen Frühchen in der Klinik. 
 

Mit dieser Spende wurden unter anderem drei spezielle Känguruhstühle 
gekauft. Das Känguruhen bedeutet die Förderung des Hautkontaktes 
zwischen Eltern und Kind. In Studien stellte man fest, dass die Körper-
temperatur aufrecht erhalten und der Kreislauf stabil bleibt, sogar der 
Sauerstoffpartialdruck konnte verbessert aufgewiesen werden, bzw. es 
wurde weniger Sauerstoff benötigt. Die Mutter hat mehr Milch und konn-
te länger bei ihrem Kinde bleiben. 
 

Früher stand die Intensivmedizin absolut im Vordergrund und nur wenn 
es nicht störte, wurde auch das Psychosoziale, wie z.B. Känguruhpflege, 
gefördert. 
 
Heute wird es genau umgekehrt praktiziert – die Intensivmedizin wird auf 
das unbedingt Notwendige minimiert, es wird ein Höchstmaß menschli-
cher Zuwendung ermöglicht. Das Känguruhen bietet hierbei eine gemüt-
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liche Atmosphäre. Auch Geschwisterkinder haben dadurch die Möglich-
keit, ersten Kontakt mit ihrem Brüderchen oder Schwesterchen aufzu-
nehmen.  
 

Weiterhin wurden spezielle Römer Baby Safe sowie Römer Baby Safe 
Sleeper angeschafft, die zum Transport von der Intensivstation auf die 
Normalstation benutzt werden. www.britax-roemer.de/ 
 

Seit mehr als 20 Jahren ist unser Verein ehrenamtlich tätig und wir sind 
weiterhin motiviert, uns für die Belange Frühgeborener und kranker 
Neugeborener einzusetzen. 
 

Die Firma Riehm Baby hat zusammen mit ihren Kunden einen Betrag 
von Euro 430 gesammelt und für das Abschiedszimmer der neuen Uni-
versitätskinderklinik gespendet. 
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Frühchen Seite 

 
Liebe Kinder das Känguruh 

muss sich im Moment etwas in 

Kanada erholen, deshalb wird 
die nächste Seite für Euch erst 

wieder in der Ausgabe Nr. 50 

für finden sein.  

 
Ihr könnt Euch natürlich auch an der Seite 

beteiligen und uns Eure Ideen und Anregun-

gen zuschicken. 

 

Wir würden uns über Eure Mitarbeit freuen! 
 

Euer  

Känguruh 

 
Kontaktadresse: 
Ingeborg.Plodek@t-online.de 
 

Ingeborg Plodek 
Karolingerallee 10 

69181 Leimen 

 



 

 

Seite | 17  

 
 
Ab 11°° beginnen die Kinder das Match, natürlich dürfen alle 
mitspielen, auch die fußballbegeisterten Mädchen!!! 
 
Unsere ehemaligen Frühchen werden versuchen Ihren Sieg 
vom letzten Jahr zu verteidigen und die „Hoffenheimer“ Kin-
der sind bestimmt daran interessiert dieses Mal das Spiel für 
sich zu entscheiden. 
Wir können uns also alle auf ein spannendes Spiel freuen 
 
Wer mitspielen möchte kommt bitte am Samstag 26. Juni 
gewappnet mit Schuhen und Hose, die T-Shirts gibt es wie-
der von uns, zum Sportplatz hinter dem Bundesleistungs-
zentrum, wie letztes Jahr. 
 
Natürlich gibt es für alle eine kleine Überraschung!! 
 
Melden könnt Ihr Euch bei: Ingeborg.Plodek@t-online.de 



 

 

Seite | 18  

 
 
 

Ab 12.°° (26. Juni 2010) kommt es dann zu 
der spannenden Begegnung zwischen den  
Frühchenvätern (-Müttern) und den Kinder-
ärzten (hofftenlich auch mit weiblicher Unter-
stützung) 
 
Anschließend wollen wir den Tag mit einem 
gemeinsamen Picknick ausklingen lassen. 

 
Infos bei: Ingeborg.Plodek@t-online.de 
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Wir freuen uns darauf Sie alle bei unserem 
diesjährigen Frühchenfest begrüßen zu kön-
nen. Das genaue Programm können Sie dem 
beigelegten Flyer entnehmen.  
Vielleicht ist dies für Sie auch eine Gelegen-
heit „alte Bekanntschaften“ aufzufrischen und 
Erfahrungen auszutauschen.  
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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    

 4 9   1 2 3  

   9 5 4  6  

2 7  4   3 9  

      4 8  

    7 9 1   

4 6      7  

9 8  1 6  5  3 

      6 2  
Die Lösung finden sie auf Seite 22 
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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 Okto-
ber 2010 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe ist der 20. September 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 20 
8 5 6 7 3 2 9 1 4 

7 4 9 6 8 1 2 3 5 

1 2 3 9 5 4 7 6 8 

2 7 8 4 1 5 3 9 6 

5 9 1 3 2 6 4 8 7 

6 3 4 8 7 9 1 5 2 

4 6 5 2 9 3 8 7 1 

9 8 2 1 6 7 5 4 3 

3 1 7 5 4 8 6 2 9 
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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 andersX“  
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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Als kleiner Vorgeschmack hier schon mal die Startseite unseres neuen Internet-
auftritts. So werden Sie uns in Zukunft vorfinden. Noch arbeiten wir mit Hoch-
druck daran, schauen Sie einfach immer wieder mal nach, ob wir schon wieder   
online sind. 
 

www.dasfruehchen.de 
 
  



 

 

Seite | 26  

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 Spukschloss im Wald 
Der Bauer Maximilian Heugabel hatte auf seinem  
Hof eine rabenschwarze Katze. Nicht ein einziges weißes H
Selbst ihre Schnurrhaare waren schwarz. Jeden Abend vers
„Sie fängt Mäuse auf meinen Feldern und Wiesen!“ dachte d
ruhigt. Darum jagte er sie auch nicht weg, denn eigentlich m
nicht. Sie war ihm immer ein wenig unheimlichX 
Als er eines Nachts in der Dunkelheit vom Dorf zu seinem H
ging, musste er durch einen Wald. Er war so finster, dass er
nicht vom Weg abzukommen und gegen einen Baum zu ren
hätte eine Laterne mitnehmen sollen“, dachte er ärgerlich.
Da schlug es vom Kirchturm her Mitternacht. Kaum aber wa
Glockenschlag verklungen, ertönte ganz in seiner Nähe ein 
Lärm. Der Bauer schaute sich um und sah plötzlich mitten im
herrliches Schloss stehen. Alle Fenster waren erleuchtet. M
lächter klangen zu dem staunenden Bäuerlein herüber, dass
wundert die Augen rieb, den es dachte, das alles sei nur ein
Doch es war keiner. Hinter den Fenstern sah er einen Prunk
brannten, und festlich gekleidete Gäste, die dem Bäuerlein v
kannt waren, tanzten, tranken und aßen. Doch statt der Dien
lauter schwarze Kätzchen, die die Gäste bedienten. Keine e
Katzen, sondern ganz wunderschöne Tiere. Der Bauer schli
die Fenster heran, denn er wollte gern die Musikkapelle seh
er sie sah, verschluckte er sich fast vor Staunen: Die Musika
auch schwarze Kätzchen! Sie machten nicht etwa Katzenmu
sonst der Kater auf den Dächern, nein, sie spielten auf Geig
meln und Saxophonen. Unter den Musikanten entdeckte de
eigene schwarze Katze. Sie saß auf ihren Hinterbeinen und
Flöte. 
Als der Bauer das sah, wurde er wütend. „Na warte!“ schri
du dich also herum, und ich denke, du fängst mir meine Mäu
Feldern!“ 
Kaum aber hatte er das gerufen, erloschen alle Lichter im 
Schloss. Die Musik verstummte. Lautes Getöse ließ den Bau-
ern zusammenschrecken. Die Haare standen ihm zu Berge
den vor seinen Augen löste sich das Schloss ins nichts auf
Schwitzend vor Angst, rannte der Bauer davon. Was er ge-
sehen hatte, ging nicht mit rechten Dingen zu: Das Schloss 
war ein Spukschloss gewesen, samt allen Gästen und Kat
Seine schwarze Katze blieb von dieser Nacht an verschollen
war keine normale, sondern eine Spukkatze gewesenX 
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