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Liebe Leser der Frühchenpost, 

die Adventszeit und Weihnachten haben wir erfolgreich hinter uns gebracht 

und das neue Jahr ist nun schon wieder einige Wochen alt, dennoch wollen wir 

Ihnen noch die besten Wünsche für das neue Jahr mitgeben. 
 

Ein großes Ereignis der vergangenen Monate war der Weltfrühgeborenentag 

im Heidelberger Zoo mit Zooschule für die Kleinen und Zoo-Ranger für die Grö-

ßeren, der am 17.11.2012 stattfand. 
 

Auf zwei weitere Ereignisse möchten wir schon mal hinweisen, nämlich zwei 

Sonntage, an denen die Möglichkeit besteht, sich über das Thema Reittherapie 

zu informieren. 
 

Darü er hi aus olle  ir auf die Vera staltu g „Alter ati e Therapie ögli h-

keiten für frühgeborene Ki der“ auf erksa  a he , ei der es – wie der 

Name sagt – um alternative, nicht schulmedizinische Therapieansätze geht , die 

am 18. Mai 2013 stattfinden wird. 
 

Außerde  ird erst alig ü er das „Fa e ook-Frühchenmütter-Treffe “ e-

richtet, das es seit Mai 2012 gibt und seitdem auch regelmäßig stattfindet, da 

alle Beteiligten festgestellt haben, wie wichtig der direkte Austausch mit ande-

re  Betroffe e  ist. I  der Fa e ookgruppe „Früh he gruppe - Das Frühchen 

e.V. Heidel erg“ ha e  si h ittler eile ü er  Frühcheneltern oder ander-

weitig an Frühchen interessierte Personen zusammengefunden – überwiegend 

FIPS- und H9-Patienten (oder wie es jetzt heißt: K-Neonatologie/IMC). Mittler-

eile ist daraus ei  regelre htes Netz erk a  „Früh he -E perte “ e tstan-

den, das für viele bei Fragen und Problemen eine wichtige Anlaufstelle gewor-

den ist.  Folglich wurde der Gedanke geboren, sich doch auch mal persönlich zu 

treffen, und das Resultat dieses Gedankens werden Sie auf den folgenden Sei-

ten kennen lernen. 

 

Viel Spaß beim Lesen dieser Frühchenpost 

 

 

Pia Kleitsch   
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Für die Übernahme der ersten Stunden-
patenschaft, die die Arbeit der Neona-
talbegleiterin unterstützen wird, ein Teil 
der 1200 € Spende wurde auch für das 
Frühchenfest eingesetzt. 
Wir sind froh, dass wir mit dieser ersten 
Stundenpatenschaft einen Grundstein 
für die Arbeit der Neonatalbegleitung le-
gen konnten. 
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Weltweit fanden zahlreiche Veranstaltungen an diesem Tag statt. 
Unteranderem wurden öffentliche Gebäude in Lila angestrahlt, die 
Farben der Frühgebore-
nen. 
 
In Heidelberg startete 
diese Aktion mit einem 
Besuch der beiden Vor-
sitzenden, Marco Schad 
und Simone Engelhardt, 
auf den neonatologi-
schen Stationen. Vor 
den Stationen machte 
eine Kette mit kleinen 
Söckchen, Luftballons und Hinweisschilder auf den Weltfrühgebore-
nentag aufmerksam. 
 
Am Nachmittag folgte ein Besuch des Zoos. 
Hier wurden die grö-
ßeren Kinder von 
erfahrenen 
Zoorangern auf 
ihrem Rundgang 
durch den Zoo 
begleitet.  
 



 

 

Seite | 4  

 

 
 
Zu 
den unter-
schiedlichen 
Tierarten 
wurden von 
den Rangern 
interessante 

Geschichten erzählt.  

Die 
kleine-
ren Kinder be-
suchten die 
Zooschule 
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Anschließend trafen sich alle 
wieder in der geschmück-
ten Scheune des Zoos bei 
Würstchen, Kuchen, Ge-
tränken und guter Laune. 

Natürlich fanden auch interessan-
te Gespräche statt. Die Kinder ha-
ben mehrere Plakate mit Finder-
farbe auf ihren Händen bedruckt. 

Diese Bilder sind 
dafür gedacht, das 
Elternzimmer auf 
Station zu verschö-
nern. 



 

 

Seite | 6  

 
Der Weihnachtbazar der Kinderklinik fand in diesem Jahr wieder vor dem ersten 

Ad ents o henende statt. Keine Vogelgrippe oder andere hinderli he „Ereig-

nisse“ ha en die Veranstaltung stoppen können. 
Ab 10.00h kamen Patienten, Eltern und Mitarbeiter an unseren Stand, um die 

beliebten warmen Fleischkäse Brötchen zu probieren.    

Info ros hüren und das Bu h „ Frühge orene und S hule“ on Karin Jä kel ga  
es zum Mitnehmen. 

In diesem Jahr hatten wir eine sehr schöne Auswahl an Spielen und Accessoires 

von der Firma Zwergenland aus Sinsheim zu verkaufen.  

Außerdem bekam jedes Kind einen rosaroten Luftballon. Manche Kinder kamen 

immer wieder an unseren Stand um sich noch einen Ballon für ihre Geschwister 

abzuholen. Nach dem großen Verbrauch der Luftballons zu urteilen, gibt es 

doch noch einige Großfamilien!      

 
Wir freuen uns schon auf den Bazar 2013. Denn nach dem Umzug der Fips, 

Frauen- und Hautklinik  kommen alle Patienten, Mitarbeiter und Besucher 

durch den Eingang der Kinderklinik in die gemeinsame Empfangshalle. 
Christiane Saladin 

  



 

 

Seite | 7  

Spende für Frühchen 

Agenturgruppe Donner & Doria übergibt 500 Euro an den Verein "Das Frühchen" 

Die Agenturgruppe Donner & Doria unterstützt den Verein zur Förderung von 

Früh- und . Risikogeborenen „Das Frühchen e.V. Heidelberg" mit einer Spende 

in Höhe von 500 Euro. Die Spendenübergabe fand vor der Intensivstation für 

Frühgeborene und kranke Neugeborene in der Universitäts- Frauenklinik (FIPS) 

statt. Der stellvertretende Leiter der Neonatologie Dr. Bernd Beedgen und Si-

mone Engelhardt, Vorstandsmitglied des Frühchen-Vereins, stellten dabei die 

hohe gesellschaftliche Relevanz dar. In Deutschland werden jährlich rund  

63.000 Frühchen, also Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche, geboren, 

von ihnen kommen etwa 8.000 sogar vor der 30. Schwangerschaftswoche zur 

Welt. Im Durchschnitt ist jedes zehnte Baby ein Frühgeborenes. Der Verein 

„Das Früh he  e.V. Heidelberg" informiert betroffene Eltern, fördert den Erfah-

rungsaustausch und bietet zudem psycho-soziale Beratung u d Hilfe a . „Die 

wenigsten Eltern sind auf eine zu frühe Geburt Ihres Kindes vorbereitet. Wäh-

rend des oft wochenlangen Klinikaufenthalts und während der ersten Monate 

zu Hause sind sie emotional stark belastet und fühlen sich hilflos und alleinge-

lassen", sagte Simone Engelhardt bei der Spendenübergabe. „Die medizinische 

Betreuung für Früh- und Risikogeborene an der Universitätsklinik Heidelberg ist 

vorbildlich. Mit unserer Spende' wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass 

auch die betroffenen Eltern psychisch-sozial optimal betreut werden", erklär-

ten die beiden Agentur-Geschäftsführer Christian Strunz und Peter Verclas. 

Die Agenturgruppe Donner & Doria verzichtet auf Weihnachtsgeschenke für 

Kunden und unterstützt stattdessen soziale Projekte in der Metropolregion 

Rhein-Neckar. Der Heidelberger Frühchenverein finanziert sich ausschließlich 

über Mitgliedsbeiträge und Spenden.  
 

 

Weitere Informationen 

zu dem Verein und zu 

seiner Arbeit gibt es 

Internet unter 

www.dasfrueh 
chen.de. 
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Am 22. Dezember konnte der Frühchen Verein Heidelberg einer 

schon liebgewordenen Tradition folgen. An diesem Tag wurden 

Eltern und Kinder auf den Stationen besucht und ein kleines 

Geschenk übergeben. 
 

 



 

 

Seite | 9  

 
„Nicht die Menschen müssen sich dem Bildungssystem anpassen, 
sondern das Bildungssystem muss sich dem Menschen anpassen“  

Venor Munoz, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung 
 

 Am 12. Januar 2013 fand im Hörsaal der Medizinischen Klinik in Heidel-
berg, der lange erwartete Vortrag von Frau Karin Jäkel zum Thema 
Frühgeborene und schulische Bildung statt. Frau Jäkel, selbst Mutter ei-
nes extrem frühgeborenen Sohnes, Studienrätin an einem privaten 
Gymnasium sowie aktiv im Landesverband Rheinland-Pfalz sowie im 
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ begrüßte unter Anwesenheit 
von Prof. Johannes Pöschl die Zuhörer - darunter hauptsächlich Eltern, 
jedoch auch einige pädagogische Fachkräfte und Pflegepersonal.  
Von Beginn an machte sie eines klar – es gibt nicht DAS Frühchen mit 
DEM Problem. Frühgeborene Kinder sind – wie reifgeborene  - verschie-
den. Entwicklungs- und Zukunftsprognosen zum Zeitpunkt der Entlas-
sung und der frühen Kindheit sind oftmals schwer zu treffen, gibt es doch 
immer wieder Kinder mit schweren Verläufen, die überraschend gut ihre 
Probleme kompensieren können und zur Einschulung fit sind.  
Nicht zu früh einschulen – wenn Zweifel an der Schulreife bestehen, rät 
Frau Jäkel zur Rückstellung….die Gehirnreifung verläuft – das ist inzwi-
schen bekannt – anders und häufig langsamer als bei reifgeborenen 
Kindern – was diese in der 1. Klasse können, ist für Frühchen häufig erst 
in im 2. Oder 3. Schuljahr lernbar. Sie wies in diesem Rahmen auf die 
Vorteile der flexiblen Eingangsstufe in der Grundschule hin, wie es be-
reits in Rheinland- Pfalz praktiziert wird. Hier werden alle Kinder einge-
schult und haben die Möglichkeit die ersten beiden Klassen in einem, 
zwei oder drei Jahren zu schaffen.  
Ihr Vortrag lässt sich in die folgenden Punkte untergliedern: 
 
1. Die Kunst ist die Schüler zu fördern ohne sie zu überfordern… 

Ein schülerorientierter individualisierter Unterricht ist in den Schulge-
setzen längst verankert. Leitlinien für die Arbeit der Grundschule seit 
1984 (!) ….sind insbesondere 
- Das Kind als Person anzunehmen, seine personale Entfaltung 

anzuregen und es in seiner Individualität ganzheitlich zu fördern 
- Die individuelle Ausgangslage dieses Kindes zu erkunden und 

auf dieser Grundlage die individuellen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten anzuregen und zu fördern […]  
( s. http://grundschule.bildung-rp.de v. 21.10.2007) 

 

http://grundschule.bildung-rp.de/
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Individuelles Lernen muss für viele Frühchen heiße -kleinere Klassen 
und mehr (!) Lehrerkapazität 
Frei- und Wochenplanarbeit kann gerade bei Frühchen scheitern, eine 
passgenaue Begleitung ist häufig nötig. 
 
2. Planungskompetenz 

Bei ehemaligen Frühgeborenen finden sich häufiger Schwächen im 
Bereich Handlungsplanung und Orientierung.Eine Individuelle Förde-
rung erfordert angemessene Strukturierungshilfen, eine engmaschi-
gere Begleitung und Geduld und Lob 

 
3. Schwächen bzw. Unreife in den „Basalen Kompetenzen“, 

z.B. Auge-Hand-Koordination, Raum-Lage-Wahrnehmung, Figur-
Grund-Wahrnehmung, etc. behindern den Lernerfolg wesentlich und 
müssen methodisch-didaktisch berücksichtigt werden 

 
3.1 Die  Auge-Hand-Koordination ist grundlegend u.a. für den Schreib-

prozess, die Mengenerfassung. Bedeutet Aufgabenstellung, Pensum 
und Arbeitsmaterial müssen den speziellen Bedürfnissen angepasst 
werden 

 
3.1.1 Graphomotorik - Störungen der Feinmotorik bzw. der Kraftdosie-

rung, äußert sich in sehr ungelenkem Malen,Schreiben und 
Ausschneiden. Hier sollten Stift und Lineatur sollte individuell 
angepasst werden, evtl. sollte dem Kind ein Laptop gestattet 
werden 

 
3.2 Probleme im Bereich Raum-Lage-Wahrnehmung 

Ähnliche Buchstaben (d,b,q,p oder ei – ie) werden über Gebühr lan-
ge vertauscht. 
Beim Lesen behindern Buchstabenverdrehungen den Lesefluss. 
>>Lesefrust statt –lust 
Die Zeile zu halten bzw. wieder zu finden, fällt den Kindern schwer. 
Abschreiben dauert lange und ist fehlerhaft. Aufwändiges Abschrei-
ben sollte hier vermieden werden! 

 
Tabellen als Rechenaufgabenkönnen nur schwerbewältigt werden. Die 
Rechenaufgabe selbst kann jedoch gelöst werden.  
 
Das Kind muss trotz „Normalbegabung“ mehr Energie aufwenden 
und mehr Zeit haben, um das  gleiche Lernziel zu erreichen 
 



 

 

Seite | 11  

3.3 Probleme Figur-Grund-Wahrnehmung 
Schwierigkeiten aus einem Liniengewirr visuell sinnvolle Strukturen 
herausdifferenzieren. Relevantes von Irrelevantem zu trennen, auch 
akustisch! Auch etwas im Ranzen, auf einer Seite oder dem Schreib-
tisch finden. 
Wichtig sind hier strukturierte Arbeitsmaterialien, gute Kontraste, 
evtl. sollte Wichtiges farbig unterlegt werden. 

 
4. Verhaltens- und Teilleistungsstörungen 

4.1 AD(H)S = Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts)-Syndrom 
(bei 6% der Reif-, aber 30% der Frühgeborenen) 
Erfordert eine fundierte Diagnose und Therapie 
medikamentös/verhaltenstherapeutisch 

 
4.2 Lese-Rechtschreib-Schwäche 

(5-10% aller Kinder, bis zu 26% der AD(H)S-Kinder) 
> individueller Förderplan wichtig 

Leistungsbewertung (KMK Nov. 2007): 
4.3 Dyskalkulie (Rechenschwäche) 

Rechenstörung bei 4,4 – 6,7% aller Kinder, 
aber 12-30% der AD(H)S-Kinder. 
Rechenschwäche bei zusätzlich 15% aller Kinder. 
Bei 17-60% der Kinder mit Rechenstörung liegt eine zusätzl. LRS 
vor. 

 
5. Körperliche Belastbarkeit 

Viele ehemaligen Frühgeborene sind untergewichtig und verfügen 
über geringere körperliche Reserven. Im Unterreicht sollte daher auf 
ausgedehntes Abschreiben oder Ausmalen verzichtet werden. Re-
gelmäßige Pausen sollten eingehalten werden. Die Schulranzen soll-
ten keine unnötigen Ballast enthalten, evtl. bietet ein Ablagesystem 
in der Klasse nur die benötigen Materialien mitzubringen. Auch ein 
Trolley der gezogen statt getragen wird könnte eventuell hilfreich 
sein.  

 

6. Selbstbewusstsein 

Da die Erfahrungen ehemals Frühgeborene nach der Geburt in der 
Trennung von den Eltern und dem Erdulden schmerzhafter med. Un-
terstützungsmaßnahmen bestand ist es vielen Frühchen nicht ge-
lungen ein stabiles und belastbares Urvertrauen aufzubauen. Unsi-
cherheiten oder Ängstlichkeiten sind daher unter den Frühgebore-
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nen vermehrt zu beobachten. Sie sind daher vermehrt auf Zuwen-
dung, Geduld und Lob des Lehrers angewiesen um im schulischen 
Bereich Selbstvertrauen zu gewinnen. Eine Stärkung des Selbst-
werts im außerschulischen Bereich ist kann bzw. sollte ermöglicht 
werden durch: 
>> Sport und Bewegung im Freien 
>> Tierische Freunde 
>> Singen, Spielen, Gruppenerlebnisse 

 
Im Anschluss an den Vortrag hatten die Anwesenden noch die Möglich-
keit zu offenen Diskussion sowie die Möglichkeit konkrete Anliegen per-
sönlich mit Frau Jäkel zu besprechen - hiervon wurde rege Gebrauch 
gemacht.  
 
Wir bedanken uns bei Frau Jäkel für den wunderbaren Vortrag 
 
Literaturtipps zum Thema: 
 
>Frühgeborene in der Grundschule – Eine Information für Lehrerinnen, 
Lehrer und Eltern v. Karin Jäkel 
>Frühgeborene und Schule – Ermutigt oder ausgebremst v. Karin Jäkel 
Beides erhältlich über www.fruehgeborene-bildung.de 
 
> Lernen mit Grundschulkindern v. Armin Born, Claudia Oehler, Kohl-
hammer Verlag, 19,90 € 
> Lernen mit ADS-Kindern v. Armin Born, Claudia Oehler, Kohlhammer 
Verlag, 19,90 € 
>Kleine Kämpfer werden groß: Frühgeborene in Kindergarten und 
Grundschule v. Ursula Hahnenberg, Daniela Diephaus, Verlag modernes 
Lernen, 16,95 € 
 
Informationen und Hilfen zum Thema Inklusion in Schule und Kindergar-
ten erhalten Sie bei der Inklusionsberatungsstelle Rhein-Neckar : Tel 
06227/39 85 300 bzw. per mail über info@elterninitiative-rhein-neckar.de 
oder über die Internetseite www.inklusion-rhein-neckar.de 
  

http://www.fruehgeborene-bildung.de/
mailto:info@elterninitiative-rhein-neckar.de
http://www.inklusion-rhein-neckar.de/
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zu Gunsten 
 

früh- und risikogeborener Kinder 

„Das Frühchen e.V. Heidelberg“ 
 

auf einem der schönsten Golfplätze im Odenwald 
 

04.Mai 2013 
 

offenes Golfturnier für Gäste 

der Reinerlös des Turniers wird dem Frühchenverein gespendet 

 kostenlose Kinderbetreuung für Kinder mitspielender Eltern           

(Anmeldung erforderlich) 

 Spielplatz auf der Golfanlage 

 bei Interesse Schnuppergolf möglich (ab ca. 15.°°) 

www.golfclub-glashofen-neusass.de 

www.dasfruehchen.de 
 

Infos und Anmeldung bei Marco Schad 

: marco@dasfruehchen.de 
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Unsere Themen: 
 

 Homöopathie – Natürliches für frühgeborene Kinder und frühge-

wordene Eltern 

Jan Reuter 

 

 Vom Sollen zum Wollen  

Was Frühchen und andere Kinder an Theraplay gefällt  
 Ulrike Franke 

 

 Biotonus, das Beste für mein Kind! 

 Daniel Gatzka 

 

 Osteopathie für Frühgeborene im Säuglings- und Kindesalter 

 Annette Schwalbenhofer 

 

Der Eintritt ist kostenlos, wir bitten aber um eine Anmel-
dung um besser planen zu können. Kinderbetreuung wird 

angeboten, auch hier zu erbitten wir eine Anmeldung unter 

(anmeldung@dasfruehchen.de)  

Veranstalter ist Das Frühchen e.V. Heidelberg  

mailto:anmeldung@dasfruehchen.de
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Unsere Referenten stellen sich kurz vor:  

Jan Reuter: Apotheker, Zusatzbezeichnung Homöopathie und Naturheilkunde, M.A. 

Komplementäre Medizin (Uni Mailand), Dozent Biologische Medizin, Dozent Europa-

Universität Viadrina, Wissenschaftlicher Beirat der Internationalen Gesellschaft für Ho-

möopathie und Homotoxkologie, ......klingt eher abschreckend :-) 

Mein "Hauptberuf" ist der schönste auf der ganzen Welt. Papa von zwei wilden Kerlen. 

Ein Ritter mit vier Jahren und ein Handwerker mit zwei. Öfters mal krank. Der Kindergar-

ten lässt grüßen ;-)  

Auch wenn ich als Naturwissenschaftler weiß, dass ein chemisches Zäpfchen wirkt, und 

zwar schnell und sicher, bekommen meine beiden Helden vorher trotzdem was homöo-

pathisches oder naturheilkundliches. Die chemische Keule rennt ja nicht weg. Hab` ich 

zumindest noch nicht gesehen. Die kann ich dann immer noch verabreichen. 

Fazit: 

Es gibt nicht die eine Medizin. Es gibt nur die beste Medizin. Das, was im Moment die 

beste Lösung für meine Kinder ist. Das kann mal ein Kügelchen sein. Es kann aber auch 

mal ein Benuron-Zäpfchen sein.  

Wo Kinder sind ist ein goldenes Zeitalter ;-)  (Novalis)  

- kann ich als junger Papa nur bestätigen! 

Freue mich auf HD! 
 

Ulrike Franke: Diese Spieltherapie holt Kinder da ab, wo sie gerade sozio-emotional 

stehen – unabhängig von ihrem Lebensalter. Theraplay nutzt über das interaktive Spiel 

die Beziehung als die wichtigste Möglichkeit, die Ressourcen des Kindes und der Mut-

ter/ des Vaters zu aktivieren. Die in die liebevolle Interaktion eingebrachten Merkmale 

Optimismus, Freude, Spaß, Akzeptanz. Leichtigkeit, Unterstützung helfen dem Kind im 

Hier und Jetzt bei der Bewältigung der schwierigen Gedanken über sich und andere und 

Einstellungen (z.B. negatives Selbstbild, mangelndes Zutrauen).  

Weitere Merkmale: Theraplay ist eine Kurzzeitspieltherapie, die Mutter/Vater sind mit 

in der Therapie dabei. Die Spiele und Aktivitäten werden immer jeweils auf das Kind und 

seine Bedürfnisse (nicht Wünsche) ausgerichtet. 
 

Mein Name ist Daniel Gatzka, ich bin 41 Jahre alt und seit 1996 staatlich geprüfter 

Physiotherapeut. Ich bin mit Nina Gatzka verheiratet, lebe mit meiner Familie in Mos-

bach und habe 2 Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren. 

Ich habe ein Buch über die Biotonus-Therapie geschrieben, das Rückenkranke und Men-

schen mit Beschwerden im Gelenk- und Bewegungsapparat besonders interessieren 

ird: „Die Bioto us-Therapie. S h erzfrei esser fühle , esser le e .“  Dari  stelle i h 
eine Therapieform vor, die verblüffende Erfolge geliefert und schon manchen Patienten 

vor einer Operation bewahrt hat.  In einer Studie bei  der Firma Würth wurden diese Er-

folge bestätigt.  

In meinem Buch geht es auch um die Entwicklung von Kindern, Schwierigkeiten in unse-

rer heutigen Umwelt und wie wir unsere Kinder unterstützen können, damit es zu mög-

lichst wenig Defiziten kommt. Mit der Biotonus-Therapie können wir Frühgeborenen 

sehr effektiv helfen, damit es zu möglichst wenigen Entwicklungsstörungen kommt. 
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Ebenso sind die Erfolge bei Kindern, die unter muskulären und emotionalen Störungen 

leiden, sehr gut. 

Als selbstständiger Physiotherapeut machte ich die Erfahrung, dass viele Therapiefor-

men nicht immer oder  verschiedenen  Patienten nicht gleichermaßen halfen.  Mit der 

Biotonus-Therapie  korrigiert der Therapeut die  Spannungsverhältnisse in den Muskeln 

-  und das mit verblüffendem Erfolg. Bereits nach wenigen Behandlungen lassen die 

Schmerzen meist deutlich nach. In Verbindung mit Übungen, die die Patienten zuhause 

absolvieren, verbessert sich die Situation der Patienten in der Regel erheblich. 

Die Therapie wird nunmehr  schon in 5 Praxisstandorten (Mosbach, Neckarzimmern, 

Buchen, Adelsheim und Neckarsulm angewendet und sorgt auch in vielen Betrieben für 

mehr Gesundheit und Wohlbefinden. 

Weitere Informationen: 

http://www.physiotherapie-gatzka.de 

Email: info@physiotherapie-gatzka.de 

oder kostenfreies Gesundheitstelefon 0800-4289520 
 

Annette Schwalbenhofer: Kinderosteopathie ist eine ganzheitliche Richtung der 

Medizin, die die Funktionsstörungen des gesamten Körpers und im Schädelbereich als 

Ursache für verschiedene Krankheitsbilder betrachtet. 

Im Säuglingsalter können Blähungen, Unruhe, Saugprobleme, Schlafprobleme, Verstop-

fung des Tränenkanals, Überstreckung des Kopfes und Rumpfes, Verstopfung oder 

Durchfall, Spucken, motorische Verzögerung, Säuglingsskoliose oder andere Asymmet-

rien entstehen. Bei Kleinkindern findet man dann Entwicklungsverzögerungen, Sprach-

probleme, häufige Mittelohrentzündungen, Schnupfen, Schielen, Gleichgewichtsstörun-

gen, Hyperaktivität, Verhaltensstörungen und Wachstumsschmerzen. 

Um diese Störungen zu behandeln, benutzt man sanfte Griffe, mit denen man die Ver-

formung und Verschiebung der Schädelknochen, Verspannungen des restlichen Körpers 

beseitigt, was dann auch zur Entspannung des Gehirnes, der inneren Organe und des 

Bindegewebes führt mit der Folge, dass das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Kör-

persystemen sich normalisiert. 

 
 

http://www.physiotherapie-gatzka.de/
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Reittherapie und ihre Auswirkung auf Kinder / Heike Lauber Reittherapeutin & Pädagogin 

 

Reittherapeutische Praxis 

für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Dossenheim 

Telefon: 0176-55328173 oder 06221-451175 

www.heidelberg-reittherapie.de 

info@heidelberg-reittherapie.de 

Kinder mit Pferden wirksam fördern 

Das Kind wird durch das Medium Pferd in seiner Ganzheit angespro-

chen. Pferde gehören zu den großen archetypischen Bildern unserer 

menschlichen Entwicklungsgeschichte und symbolisieren Träume, Sehn-

süchte und Ängste. Pferde stehen für Kraft, Freiheit, Schönheit, Eleganz, 

Schnelligkeit, Geduldigkeit, Friedlichkeit und vieles mehr. In unserer 
heutigen Zeit, vermag uns das Pferd zurückzuführen zu Lebendigkeit, 

Gesundheit und Lebensfreude. 

Praktisch gesehen geht das Pferd mit seinem Reiter in einen Bewe-

gungsdialog, der alle Sinne aktiviert. Über dieses sinnhafte Erleben wird 

dann eine intensive Eigenwahrnehmung möglich und daraus entwickelt 

sich wiederum Selbstbewusstsein. 

Bewegung wird durch Ausprobieren, Üben und durch Experimentie-

ren erlernt. Gelungene Bewegungen sind Erfolgserlebnisse die Freude 

bereiten, und die zu weiterer Bewegung anregen. Das stärkt den kleinen 

Menschen und führt zu Glücksgefühlen. 
Äußere Haltung wird durch innere Haltung hervorgerufen und umge-

kehrt. Über das Bewusstwerden und das Stärken der äußeren Haltung 

beeinflussen wir auch das Innere des Menschen in Form von Berührt-

heit und Bewegtheit und dadurch wird wiederum weitere Entwicklung 

möglich. 

Wenn Kinder heranreifen, durchlaufen sie unterschiedliche Entwick-

lungsphasen, die sowohl körperlicher als auch seelischer und geistiger 

Natur sind. Entwickeln wird sich immer der ganze Mensch und nicht nur 

einzelne Teile von ihm. Wird nun der Bewegungs- oder Entwicklungs-

raum eingeschränkt aufgrund von äußeren Bedingungen / Behinderun-
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gen, so kann auch Seele und Geist in seinen Entfaltungsmöglichkeiten 

eingeschränkt sein. Genau an diesem Punkt setzt die Reittherapie an, 

sie ermöglicht es weitere Entwicklungsprozesse anzustoßen. 

Reittherapeutisch arbeite ich individuell mit ihrem Kind, bezogen auf die 

aktuelle Situation und prozessorientiert, entweder einzeln oder in der 

kleinen Gruppe. 
 

Reittherapie und ihre Auswirkung auf Kinder  

/ Heike Lauber Reittherapeutin & Pädagogin 
 

Die Pferde werden mit einem Knotenhalfter und Führstrick ausgerüstet 

oder alternativ einem Reithalfter. Bei größeren Kindern auch manchmal 

mit Reittrense und Longe. Anstatt eines Sattels wird das Pferd mit De-

cke und Voltigier-Gurt ausstaffiert. Es kommen vielerlei therapeutische 

Hilfsmittel (Sandsäckchen, Gewichte, Feinmotorische Werkzeuge) und 

Spielmaterial wie Bälle, Schaumstoffwürfel, Ringe, Stäbe, Fingerpuppen, 

Handpuppen unterstützend zur Anwendung. Außerdem verwende ich in 

meiner Arbeit teilweise auch rhythmische Instrumente und jahreszeit-
lich angepasstes Spielmaterial. Für meine Therapeutische und Pädago-

gische Arbeit stehen außerdem Pylonen, vielseitig nutzbare stabile Ton-

nen und Eimer, Stangen und weiteres Material zur Verfügung. Wir be-

schäftigen uns mit den Pferden entweder auf dem Reitplatz, in der klei-

nen Reithalle oder machen Ausflüge in die Umgebung. 

Schnuppertermine mache ich gerne an Sonntagen. Wegen Terminab-

sprachen für die Schnupperzeiten bitte ich Sie telefonisch oder per Mail 

Kontakt mit mir aufzunehmen. 

Infotermin Frühgeborene: 24.März 10 – 12.00 Uhr und 07. April 10 -

12.00 Uhr. 
 

Teil 1: Reittherapeutische Förderung am Beispiel der in vier Phasen 

verlaufenden Entwicklung der kindlichen Wahrnehmung. 
 

In der ersten Phase entwickeln sich die sogenannten Basissinne: 
 

1. Haut- oder Tastsinn: Mit dem Hautsinn lernt das Baby seine eige-

nen Grenzen kennen und über die Berührung empfindet es emotio-

nale Sicherheit und Geborgenheit. 
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Dies ist wichtig für die weitere Bindungsfähigkeit des Kindes.  

Reittherapeutisch wird die Verbesserung des Hautsinnes über die 

großflächige Berührung wie die Umarmung des Pferdes oder das 

Liegen auf dem Pferd ermöglicht. 

2. Die Tiefensensibilität umfasst alle Informationen aus Muskeln, 

Sehnen und Gelenken. 

In der Reittherapie machen wir uns das sichere Getragen wer-

den nutzbar und lassen das Kind die Schaukelwirkungen des Pfer-

des erleben. Auf dem Pferd werden gerade beim Reiten ohne Sattel 

automatisch verschiedene Regionen aktiviert. Dies gibt dem Körper 

wichtige Erfahrungen für die Tiefensensibilitätsentwicklung. 

3. Gleichgewichtssinn  

Beim Voltigieren lernt das Kind den Körper im Gleichgewicht und 
entgegen der Schwerkraft, im Verhältnis zum ausbalancierten Pferd, 

zu halten. Zusätzlich erfährt es die Bewegungsreize des sich in den 

drei Gangarten bewegenden Pferdes das wirksam die dreidimensi-

onalen Schwingungsimpulse auf seinen Reiter überträgt.  
 

Die zweite Phase der kindlichen Entwicklung baut auf die erste Phase 

auf. Alle Reize werden nun gemeinsam aus-

gewertet und das Körperschema und die 

Bewegungsplanung entwickeln sich. Das 
Kind entwickelt eine Vorstellung von seinem 

eigenen Körper und plant Bewegungen. 

Krabbeln als komplexe Überkreuzbewegung 

wird jetzt beispielsweise möglich.  

In der Therapeutischen Arbeit werden ver-

schiedenste Übungen zur Verbesserung des 

Körperschemas durchgeführt. Beispielsweise kann das Kind Ringe 

überkreuz an die Füße hängen, oder das Pferd läuft mit seinem Reiter 

eine Acht und löst dabei verschiedene Aufgaben, die die Koordination 

beider Gehirnhälften anregen. 
 

In der dritten Phase gewinnen die Feinsinne Hören und Sehen an Be-

deutung. Diese Phase dient der Sprachentwicklung und dem Sprach-
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verständnis, außerdem der Dreidimensionalen Einschätzung des Rau-

mes und der Formerfassung. 

In der Reittherapie werden Spiele durchgeführt die genau diese Ent-

wicklungsphase unterstützen. Als Beispiel für die Auge und Handko-

ordination werden spielerisch unterschiedlich große und schwere 

Bälle in Gefäße geworfen oder ein kleiner Ball mittels eines Stabes 

von einer Pylone in der gezielten Bewegung herunterbefördert. 

Das ganze natürlich auf dem Pferderücken. 
 

Die vierte Phase kennzeichnet die Schuleintrittsphase in der abstrakte 

Denkvorgänge möglich werden. Das Kind entwickelt Selbstvertrauen, 

Ruhe und Sicherheit. 

Die Kinder entwickeln nun auch mehr und mehr Strategien die dieser 

Phase entsprechen. Beispielsweise planen und bauen sie Parcours auf, 

durch die das Pferd geführt werden kann oder in der Teamarbeit bewäl-

tigen Pferdeführer und Reiter gemeinsam Aufgaben. Sie lernen dabei in 

größeren Zusammenhängen (auf dem Reitplatz) realistische Aufgaben 

zu stellen. Daran wird Mut und Selbstvertrauen aufgebaut. 
 

Zusammenfassung: 

In den ersten vier Phasen die das Kind bis zum Schulalter durchläuft, 

entwickelt sich der Mensch in Beziehung zu seiner Umwelt. Dies ist die 

Grundlage für die weitere geistige und seelische Entwicklung des Men-

schen. Gibt es Defizite in diesen Phasen, so können diese z.B. mittels ei-

ner gut geplanten Reittherapie verbessert oder behoben werden. Je 

früher angesetzt werden kann, umso erfolgreicher verläuft die weitere 

Entwicklung des Kindes.  
 

Im nächsten Abschnitt berichte ich über die 

Möglichkeiten der Reittherapie bei Sensorischen 

Integrationsstörungen. Dieser Beitrag soll helfen 

Problemfelder einzugrenzen und die therapeuti-

schen Möglichkeiten einzuordnen. 
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Teil 2: Sensorische Integrationsstörungen beim Kind und deren bei-

spielhafte Förderung in der Reittherapie 

 

1. Reizüberempfindlichkeit 
 

Ein Kind mit taktiler Überempfindlichkeit erlebt leichte und überra-

schende Berührungen als unangenehm und bedrohlich. Diese Kinder 

si d eher „kitzelig“. Sie kö e  gut stillsitze  u d stören selten. Da sie 

sich unsicher fühlen, klettern sie nicht freiwillig und meiden Höhen und 
unsichere Untergründe. Bei ihnen erfordert das Besteigen eines Pferdes 

schon enormen Mut. Starke Gleichgewichtsreize machen diesen Kin-

dern Angst und werden daher gemieden. Das wiederum führt dazu, 

dass das Kind die für seine Entwicklung notwendigen Körper- und Be-

wegungserfahrungen nicht machen kann. 

In der Reittherapie wird man den Kindern über behutsame Förderung 

gerecht, indem sie langsam und ungestört von Leistungsdruck ihre Er-

fahrungen mit ihrem Körper in der Beziehung zum Pferd machen dür-

fen. 
 

2. Reizunterempfindlichkeit 
 

Die äußeren Reize kommen bei Kindern mit einer Reizunterempfindlich-

keit nur gedämpft an. Um ihrem Gehirn die notwendige Nahrung zu ge-

ben, sind sie ständig auf der Suche nach neuen und starken Bewegungs-

reizen und können kaum stillsitzen. Das führt häufig zu sozialen Prob-

lemen. Es fällt ihnen ebenfalls schwer die Kraft richtig zu dosieren und 

so bauen sie häufig stärkeren Druck auf als nötig. Das wiederum führt 

dazu, dass Dinge kaputt gehen oder Verletzungen entstehen. Sie haben 
häufig Schwierigkeiten die Muskelkraft und Muskelbewegung zu steu-

ern. Ihre Bewegungen verlaufen so unkoordiniert, dass sie oft hinfallen 

oder sich mit den Füßen auf dem Boden stampfend fortbewegen. 

Den Kindern werden in der Therapiestunde immer klare Reizimpulse 

mithilfe des Pferdes gesetzt, dass bekannter weise auf eine deutliche 

Körpersprache reagiert und sich klar ausdrückt. Über die dreidimen-

sionale Bewegung des Pferdekörpers vermittelt es den Kindern die 

Tiefenwahrnehmung die sie benötigen. Vor allem im Trab und im Ga-

lopp. 
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3. Probleme des Muskeltonus 
 

Häufig weisen Kinder die ein Problem in der ersten Entwicklungsphase 

hatten einen zu niedrigen oder zu hohen Muskeltonus auf. Kinder mit 

niedrigem Muskeltonus wirken schlaff und schwerfällig, sie bewegen 

sich langsam und ungeschickt. Die Reaktionsfähigkeit um zum Beispiel 

einen Ball zu fangen ist verzögert, da das Kind zu lange braucht um die 

notwendige Körperspannung aufzubauen. Feinmotorische Bewegungen 

fallen ihm schwer. 
Kinder mit einem hohen Muskeltonus wirken dagegen ständig ange-

spannt. Die Bewegungen wirken abgehackt und starr. Rhythmische Be-

wegungen oder isolierte Bewegungen einzelner Körperteile sind nicht 

möglich. 

Der Muskeltonus kann durch schnelle Bewegungen beim Trab und 

Galopp erhöht werden, hingegen wirkt sich der Schritt entspannend 

auf die Muskulatur aus. 
 

4. Körperschemastörungen 
 

Das Kind weiß beispielsweise nicht wo sich die Füße befinden oder kann 

bei geschlossenen Augen nicht sagen welches Körperteil berührt wird. 

Bei kleinen Kindern offenbart es sich beim Malen. Es werden Körpertei-

le weggelassen oder die Proportionen stimmen nicht.  

Reittherapeutisch gibt einerseits das Pferd Rückmeldung über das 

Körperschema und andererseits werden zusätzlich Hilfsmittel wie z.B. 

Sandsäckchen eingesetzt. In der Teamarbeit versuchen sich zwei Kin-

der auf Zuruf mit den genannten Körperteilen zu berühren, z.B. Rü-

ke  a  Rü ke , Bei  a  Bei , … oder )ahle  werden mit dem Finger 
auf dem Rücken geschrieben und müssen erraten werden. So helfen 

wir die Körperschemastörungen frühzeitig spielerisch zu überwinden. 
 

5. Störungen bei der Bewegungsplanung „D spra ie“ 
 

Das Kind kann eine Bewegung nur schlecht planen und in zeitlicher Rei-

henfolge mit koordinierten Bewegungen durchführen. Das zeigt sich 

beispielsweise daran, dass es Schwierigkeiten hat mit Werkzeugen zu 

hantieren oder Rhythmen nach zu klopfen. Das Kind erscheint unge-
schickt, schwerfällig und unkonzentriert. 
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Bei Dyspraxie lässt man Rhythmen spielerisch in bestimmter Reihen-

folge klatschen erst vorwärts dann rückwärts. Bewegungen werden 

gleichzeitig und beidseitig durchgeführt (z.B. beide Füße kreisen las-

sen) später kommen dann ungewohnte neue Bewegungen dazu (z.B. 

zusätzlich einen Ring um den Körper herum führen). Die Anregung 

der Gehirnreifung passiert zusätzlich über das Pferd, das ja auch seit-

lich gehen kann oder das Kind setzt sich seitwärts und rückwärts aufs 

Pferd und löst dabei Aufgaben. 
 

6. Unterentwickelte Lateralität 
 

Ist die Lateralität noch nicht ausgebildet so kann das Kind sich immer 

nur parallel mit den gleichen Bewegungsabläufen beschäftigen. 

Durchbrochen wird die unterentwickelte Lateralität durch Gleichge-

wichtsspiele, Wurfspiele und Spiele bei denen immer wieder die Mit-

tellinie abwechselnd mit beiden Seiten überkreuzt wird. In der Reit-

therapie kann das Pferd mit seinem Reiter eine liegende Acht laufen 

und sein Reiter muss mitgeführte Gegenstände in die beiden umrun-
deten Gefäße werfen während sein Pferd die Richtungen immer wie-

der wechselt. 
 

7. Störungen der visuellen Wahrnehmung 
 

Eine Störung der visuellen Wahrnehmung zeigt, dass die Beziehung zwi-

schen eigenem Körper, seiner Bewegung und dem Raum noch nicht 

richtig hinreichend erfasst wird. Die Kinder können z.B. Figuren nicht 

exakt wahrnehmen oder sie können räumliche Beziehungen nicht ein-
wandfrei einschätzen. 

Die Förderung dieser visuellen Wahrnehmungsschwäche findet im 

dreidimensionalen Raum statt. Es werden Aufgaben in der Bewegung 

auf dem Pferd geübt. Ballspiele sind hier hilfreich. Mit jüngeren Kin-

dern kann man spielerisch die Pferdezonen, die auf kleine Karten 

gemalt wurden sich von den Kindern am großen Pferd zeigen lassen 

und anschließend die Stellen am Pony streicheln, striegeln oder bürs-

ten lassen. 

Mit älteren Kindern kann ein Parcours aufgemalt oder gebastelt wer-

den, der dann im Anschluss auf dem Reitplatz in der Originalgröße 
aufgebaut wird. 
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8. Gestörte Auge-Hand Koordination 
 

Zugrunde liegt eine defizitäre Koppelung zwischen der Handmotorik 

und den visuellen Informationen. Das äußert sich darin, dass das be-

troffene Kind etwa einen Gegenstand nicht richtig greifen kann oder es 

hat Probleme den Verschluss einer Kette oder die Verbindung zwischen 

Halfter und Führstrick zu öffnen und zu schließen. 

Reittherapeutisch stehen uns dazu beispielsweise Greif- und Loslass-

übungen, Ballspiele und Fingerspiele zur Verfügung. Das Kind kann 
einen Ring beim Vorbeireiten vom Rand her ergreifen und anschlie-

ßend auf eine Pylone befördern, einen Ball fangen und werfen, es 

kann Klammern an der Mähne befestigen u.v.m.. 
 

Zusammenfassung 

Die Entwicklung der sogenannten sensorischen Integrationsfähigkeit 

wird durch die vielseitigen Möglichkeiten der Reittherapie optimal un-

terstützt. In ihren spielerischen Anteilen wird sie den kindlichen An-

sprüchen gerecht und über den motivierenden Anteil des Pferdes 
kommt sie der Lernfähigkeit des Kindes in einem naturnahen anregen-

den Umfeld sehr entgegen. Pferde helfen instinktiv kranken, unglückli-

chen und behinderten Menschen ihre Einschränkungen zu überwinden. 

Über Nachreifungsprozesse können bei der pferdegestützten Therapie 

viele Entwicklungsmöglichkeiten nachhaltig angeregt werden. 
 

Verwendete Literatur: 
 

Fra z Are hö el, Ber hard Ri g e k Hrsg ; „Förder  a ht Spaß, 
Ganzheitliche Förder aß ah e  für Ki der it Ler s h ierigkeite “; 
Auer Verlag GmbH 1998, 2.Aufl. Inge-Marga Pietrzak; „Ki der it Pfer-

den stark machen, Heilpädagogisches Reiten und Voltigiere “; Cad os 
Verlag GmbH 2007. 
 

Frau Heike Laubner bietet für Interessierte zwei Ter-

mine an:  

24. März und 7. April jeweils von 10.°° - 12.°°  

Wir bitten um Anmeldung unter 

anmeldung@dasfruehchen.de pro Termin können  
maximal 10 Familien teilnehmen

mailto:anmeldung@dasfruehchen.de
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Die Planungen für unser dies jähriges Frühchenfest gehen demnächst in 
die heiße Phase. 

Im Moment sind wir dabei mit dem Handschuhsheimer Rugby – Club 

einen Termin zu finden. 

 

Wir gehen davon aus, dass wir auch dieses Jahr wieder an einem Sonn-

tag Ende Juli bei hoffentlich gutem Wetter und noch besserer Laune zu-

sammen mit vielen Attraktionen ein tolles Fest feiern werden. 

 

Sobald wir den genauen Termin wissen werden wir Sie auch über unse-

re Internetseite (www.dasfruehchen.de) informieren. 
 

 

http://www.dasfruehchen.de/
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Kassandra 

*29.11.2005 

33+4 

1245g 
 

Ella 

*09.07.2005 

31+5 
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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  8   

  2 3    6  

   7   9 3  

    9    1 

 9  1 2 4   3 

  1       

3     8  1  

 8 6 4 1   5  

 7 4   5    
Die Lösung finden sie auf Seite 35 
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Hallo, ich heiße Alexandra und bin jetzt 32 Jahre alt. Im November 2009 wurde 

unser Sohn Philipp aufgrund eines HELLP- Syndroms in der 26+3 SSW geboren. 

 
August 2012 

Aber jetzt mal von Anfang an: 

In der 19. SSW hat meine Frauenärztin bei einem Ultraschall gesehen, dass Phi-

lipp nicht der SSW entsprechend gewachsen ist. Ich bekam eine Überweisung 

für einen Ultraschall in einer Praxis in Mannheim. Dort wurde zwei Wochen 

später Philipp komplett vermessen. Es hieß dann, dass er der SSW entspre-

chend zwar kleiner ist, sie konnten jedoch nicht sagen woran es liegt, da alle 

Werte unauffällig waren. Man könnte jedoch eine Fruchtwasseruntersuchung 

machen, um eine genetische Ursache auszuschließen. Die habe ich nach lan-

gem hin und her zwei Wochen später machen lassen. Zum Glück war alles un-

auffällig! 

Wieder zwei Wochen später hatte ich wieder eine Routinekontrolle bei meiner 

Frauenärztin. Beim Ultraschall sah sie, dass Philipp immer noch nicht weiter 

gewachsen ist oder zugenommen hat. Dann hat sie mich nach Heidelberg in die 

Frauenklinik überwiesen.  

Inzwischen hatte ich meinem Mann Bescheid gegeben und dann sind wir in die 

Klinik gefahren. Da war ich in der 26. SSW. Dort habe ich wieder einen Ultra-

schall gemacht bekommen, wodurch Dr. Elsässer  Philipp auf ein Gewicht von 

360 g geschätzt hat. Wir hatten dann auch ein Gespräch mit dem Neonatolo-

gen Dr. Beedgen, der uns über die Risiken aufgeklärt hat. Da ich das alles nicht 

so ganz ernst genommen habe, sind wir dann wieder nach Hause gefahren. 

Nach einer schlaflosen Nacht hat mein Mann im Kreißsaal angerufen und wir 

haben uns sofort auf den Weg gemacht. 

Dort angekommen wurde ich auf die Station gebracht und bekam die erste 

Lungenreife gespritzt und Wehenhemmer verabreicht. Das war ein Samstag. 

Sonntags habe ich die zweite Spritze bekommen. Alles war ganz gut bis dahin. 

Montagnacht habe ich ein komisches Gefühl bekommen, ich habe es als Hun-

ger gedeutet und Kekse gegessen. Nach einer Weile habe ich Magenschmerzen 
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bekommen und bin zur Nachtschwester gegangen. Die empfahl mir Kamillen-

tee. Ich lag alleine im Zimmer, deshalb hat auch keiner mitbekommen, dass ich 

mich gegen Morgen des Öfteren übergeben habe. Bei der Visite ging alles ganz 

schnell und ich wurde zum CTG in den Kreißsaal gebracht. In der Zwischenzeit 

hatte ich meinen Mann informiert, dass es mir nicht gut geht und er war zum 

Glück schnell da. 

Das CTG war auffällig, wenn sie Philipp überhaupt mal gefunden hatten. Ich 

wurde vorsichtshalber für einen Kaiserschnitt und die Narkose aufgeklärt und 

durfte ab da nichts mehr essen oder trinken. Die Nacht war nicht so toll, da ich 

die ganze Zeit auf dem Rücken liegen musste. Wenn ich mich auf die Seite ge-

dreht hatte, war Philipp´s Herzton nicht mehr zu hören. Für meinen Mann war 

es auch nicht wesentlich angenehmer auf dem Kreisbett. Am nächsten Morgen 

war das CTG wieder in Ordnung und mir wurde Blut abgenommen. Ich durfte 

endlich wieder etwas essen! Doch die Freude hielt nicht lange an, denn auf 

einmal kamen zwei bis drei Ärzte ins Zimmer und meinten, dass meine Blut-

werte extrem schlecht wären und sie jetzt handeln müssten. Gesagt, getan. Ich 

fand mich schneller im OP wieder als ich piep sagen konnte. Dann bekam ich 

nichts mehr mit, Vollnarkose. Philipp kam mit 410g und 26,5 cm zur Welt.  

Ich wurde gegen 15°° Uhr im Aufwachraum wieder wach und irgendwann kam 

Fr. Dr. Aigner zu mir und fragte, ob ich denn schon ein Bild von Philipp bekom-

men hätte. Sie würde sich darum kümmern. Sie sagte dann auch noch, dass 

sich Philipp erst mal gestreckt hätte, als Sie ihn herausholte.  

Gesehen habe ich ihn auf einem Foto so gegen 22°° Uhr in der Überwachungs-

station, wo ich die Nacht über bleiben musste. Ich hatte drei Drainagen und ei-

nen Blasenkatheter bekommen. Am nächsten Vormittag brachte mich eine 

Schwester mit dem Rollstuhl auf die FIPS. Dort saß ich dann vor dem Inkubator 

und fühlte mich so hilflos.  

Philipp sah aus, wie ein aus dem Nest gefallener Vogel.  
                                

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

            Das erste Foto                                                 und hier mit ca. 3 Tagen 
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Ich wusste nicht, was ich machen sollte oder wie ich ihm helfen könnte. Am 

Mittag wurde ich auf ei  „altes“ )i er erlegt. Vo  dort aus i  i h it 
meinem Mann im Schlepptau auf die FIPS gelaufen. Nach drei Tagen kam eine 

Schwester und fragte, ob ich eigentlich stillen wolle. Dann bekam ich die 

Milchpumpe erklärt, die ich dann bis Juli 2010 auch zu Hause in Gebrauch hat-

te.  

 
Heiligabend 2009 

Philipp war insgesamt 7 ½ Wochen auf der FIPS, davon war er eine Woche in-

tubiert und hatte eine Infektion durch den Venenkatheter im Arm. Mitte Janu-

ar wurde er auf die K- Intensiv verlegt und war dort 1 ½ Wochen. Von hier aus 

kam er dann auf die H9. Inzwischen hatte er Sauerstoff nur noch über die 

Sauerstoffbrille und er hatte immer noch eine Magensonde, da er unter einer 

Trinkschwäche litt. Er hatte beidseits Leistenbrüche, die in einem Abstand von 

drei Wochen operiert wurden, nachdem er ein Gewicht von 2000g erreicht hat-

te. Nach der ersten Leisten- OP brauchte er zum Glück keinen Sauerstoff mehr 

zugeführt bekommen. Nach der zweiten OP wurde er einen Tag darauf entlas-

sen. Philipp hatte immer noch eine Magensonde durch die Nase und zusätzlich 

haben wir wegen dieser einen Monitor mit nach Hause bekommen.  

 
Oktober 2011 
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Im Oktober 2010 wurde er an einem Zwerchfellhochstand operiert und im Ja-

nuar 2011 hat er eine PEG- Sonde erhalten, welche die Nasensonde ersetzte. 

Diese hat er bis heute und wird darüber fast ausschließlich ernährt.  

Im September 2011 wurde sein Hodenhochstand korrigiert. Im Dezember des-

selben Jahres wurde stationär eine Muskelerkrankung untersucht, da er bis da-

hin noch nicht laufen konnte.   Die Erkrankung ist bis heute nicht zu hundert 

Prozent bestätigt, aber auch nicht hundert Prozent ausgeschlossen. Im An-

schluss an den Aufenthalt wurde seine Hypospadie (verkürzte Harnröhre) kor-

rigiert. 

Jetzt ist er korrigiert 3 Jahre alt. Er wird mit einer PEG- Sonde ernährt und fängt 

jetzt an frei zu laufen. Manchmal fehlt ihm der Mut, die Hand an der er läuft, 

loszulassen. Er geht seit Anfang Oktober in einen Montessori Kindergarten. Wir 

hatten seit der Entlassung Physiotherapie, mit der wir im November 2012 auf-

gehört haben. Philipp bekommt im Kindergarten Ergotherapie und ab Mitte 

Februar Logopädie.  

   
Oktober 2012 

Seine H9- Freunde Alicia und Sami versuchen wir regelmäßig zu besuchen. 
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Facebook-Frühchenmütter(-und-Väter)-Treffen 
Alles begann im Mai 2012. 

Die Facebook-Gruppe „Früh he gruppe – das Frühchen e.V. – Heidel erg“ gi t 
es schon länger und ist für den Austausch zwischen Frühchenmüttern auch re-

ge in Anspruch genommen worden. 

Einige Mütter jedoch erwähnten und bemängelten immer mal wieder, dass sie 

neben Facebook wenig Kontakt zu anderen Frühchenmüttern  oder –vätern 

hätten. 

U d s ho  ar die Idee des „Fa e ook-Frühchenmütter(-und Väter)-Treffe s“ 
geboren. 

Schon wenige Wochen später trafen sich 6 unerschrockene Frühchenmütter im 

Büro der FIPS in der Frauenklinik Heidelberg, um ihr Erfahrungen rund um ihre 

Frühchen auszutauschen. 

Obwohl sich viele vorher nicht kannten (zumindest nicht außerhalb von Face-

book), war die Stimmung sofort sehr offen, bei der alle das Gefühl hatten, gut 

aufgehoben zu sein. Es war schließlich nicht schwer, ein Thema zu finden, zu 

dem alle etwas zu sagen hatten. 

Die Ki der der a ese de  Mütter de ke   ei e große Spa e a  „Frühge o-

re e s hi ksale “ a .  Sie ka e  z is he  der . U d . S h a gers hafts-

woche zur Welt und hatten ein Geburtsgewicht von 410 bis 2500 Gramm vor-

zuweisen.  Folglich ist auch die Bandbreite an Problemen, die erfragt, disku-

tiert, besprochen und verarbeitet werden müssen enorm. Beim ersten Treffen  

hatte man auch sofort das Gefühl, von denen anderen verstanden zu werden, 

da die eigenen Sorgen und Ängste von den anderen geteilt werden.  Ohne er-

klären zu müssen, was ein Sättigungsabfall, eine Magensonde, Koffein für Früh-

chen etc. genau ist, wurden munter Erfahrungen ausgetauscht. 

Als Frühchenmutter merkt man hier, dass man mit den Problemen rund um die 

Entwicklung seines Kindes (normale Essprobleme bis zur kompletten Nah-

rungsverweigerung, zahllose Infekte, Kleinwuchs, Entwicklungsverzögerungen) 

nicht alleine da steht.  Keiner der Mütter hat das Gefühl, hier mit seinen Sorgen 

nicht ernst genommen zu werden, auch wenn natürlich die Sorgen der anwe-

senden Mütter weit auseinander gehen. 

Selbstverständlich ersetzt ein solches Treffen keine Therapie, doch sind wir der 

Meinung, dass in diesem Kreis von Müttern die Frühgeburt mit ihren Folgen 

durchaus aufgearbeitet und verarbeitet werden kann. 

 In einer Gesellschaft, in der 4kg-Geburtsgewicht-Kinder an der Tagesordnung 

si d u d a  ei  t pis he  „Früh he pro le e  u d –sorge “ eher elä helt, 
zumindest aber missverstanden wird, ist es sehr erfreulich und hilfreich, sich 

mit Gleichgesinnten austauschen zu können.  
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Mit viel Kaffee und Knabbereien wurde geplaudert und viel zu schnell war der 

kurzweilige Abend vorbei. Es wurde einstimmig beschlossen, dass sich dieses 

Treffen bald wiederholen sollte. 

So kam es in regelmäßigen Abständen zu erneuten Treffen, an denen wir uns 

auch über neue Gäste freuen durften. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass es noch zahlreiche solcher Treffen gibt 

und wir uns über Neuzugänge freuen können. Jeder ist herzlich eingeladen, da-

ran teilzunehmen. Egal wie früh ein Kind zur Welt kam, welche Probleme es ak-

tuell hat oder noch haben wird, hier gibt es Mütter, die das Gleiche oder Ähnli-

ches durchmachen und denen es hilft, in einer gemütlichen und freundschaftli-

chen Atmosphäre darüber zu reden. 

 
     Das letzte Treffen im Januar. 

 

Es kam sogar schon zu einem Treffen mit den Kindern im Heidelberger Zoo. 

Diese 7 Kinder wogen bei der Geburt ZUSAMMEN so viel wie zwei normal-

schwere Neugeborene (nämlich 6510g) 
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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@dasfruehchen.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: 
 

Simone Engelhardt   Marco Schad 
Mozartstr. 15    Dr. Rauch Str. 3 
68723 Plankstadt   74731 Walldürn 
Simone@dasfruehchen.de  Marco@dasfruehchen.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 (In-
geborg@dasfruehchen.de). 
Die nächste Frühchen Post wird voraussichtlich im Juli  
2013 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese Ausga-
be ist der 20. Juni 2013. 
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 30 
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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.“ 
Alte Eppelheimerstr. 38 
69115 Heidelberg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHRE Spende - ein Geschenk, das immer gut ankommt! 

Die Anlässe für Geschenke sind vielfältig: Firmenjubiläum,  

Hochzeit, runder Geburtstag, Taufe.....und schon ganz viel 

 erfüllte Wünsche? Dann helfen Sie uns doch einfach mit  

Ihrem Spendenwunsch. Damit wir uns auch weiterhin  

besonders durch die direkte Betreuung der Familien  

nach der Entlassung im Rahmen von  

Hausbesuchen und gezielter Beratung für  

die Frühgeborenen und ihre Familien  

einsetzen können sind wir dringend auf  

Spenden angewiesen.... 
 

Helfen Sie mit zu helfen.... 
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