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LIEBE LESER/-INNEN
Im März haben wir zwei Neuzugänge im Vorstand bekommen,  Frau Hilgendorff und
Frau Müller-Menrad, die sich nun kurz vorstellen möchten. 

ereits in meiner Zeit als Ärztin an
der Kinderklinik in Gießen war die
Neugeborenenmedizin Schwer-

punkt meiner Arbeit. Nach meinem Wech-
sel in den Süden Deutschlands habe ich
dann Ende 2005 meine Tätigkeit auf der
Neugeborenenintensivstation in Großha-
dern begonnen. In der Ergänzung zu der
Tätigkeit auf der Intensivstation hatte es
mir schon immer die Nachsorge unserer
Patienten angetan. Die Kinder und ihre
Familien über den stationären Aufenthalt
hinaus zu begleiten, empfinde ich als
etwas ganz Besonderes. So hat es auch
nach meiner Zeit in Gießen in Großha-
dern nicht lange gedauert, bis ich über die
Monitorsprechstunde und die Nachsorge-
untersuchung aller kleinen Frühgeborenen
mit zwei Jahren hier wieder einen Schwer-
punkt gefunden hatte. Vom Kreißsaal bis
nach Hause und dann mitten hinein in
„die Zeit danach“. Auf dieser Reise werden
die ersten Momente zu Jahren, viele Dinge
des Anfangs sind irgendwann eine Erinne-
rung, über die zu sprechen oft besonders
wichtig ist.

Nach einigen schönen Jahren in Großha-
dern haben mich in den Jahren 2007 bis
2010 die Geburt meines Sohnes und ein
Forschungsaufenthalt in den USA ein Weil-
chen entführt. Zurück in München bin ich
nun in der glücklichen Lage, meine berufli-
che Tätigkeit auf Station und in der Nach-
sorge durch die Tätigkeit im Vorstand von

Frühstart ins 
Leben ergänzen 
zu können.

Ich freue mich auf
alle spannenden
Aufgaben, die da
kommen werden! 

Dr. Anne Hilgendorff

den sie bis heute nicht verloren hat. Mit
zwölf Jahren ist ihr ihre frühe Geburt nicht
mehr anzusehen. Seit fast sechs Jahren
lebe ich nun mit meinen beiden Töchtern
alleine.

Mit meinem Engagement bei Frühstart ins
Leben möchte ich dazu beitragen, die Sor-
gen und Nöte anderer Eltern, die ein früh-
geborenes Kind bekommen haben, zu
lindern und dazu beitragen, dass sie ein
gutes Fundament haben, auf das sie ihre
Hoffnungen bauen können. In meinen
Augen ist besonders die Zeit nach der 
Entlassung, wenn Eltern zum ersten Mal

alleine für ihr Kind
verantwortlich sind,
eine Phase, in der
kompetente Unter-
stützung durch un-
seren Verein eine
große Erleichterung
darstellt. 

Katrin Müller-Menrad

B m September 1999 kam meine Toch-
ter Helena in der 26. SSW mit nur
630 Gramm Geburtsgewicht zur Welt.

Obwohl ihrer Geburt zahlreiche Komplika-
tionen vorausgingen, die mich ab der 
18. SSW zum stationären Krankenhaus-
aufenthalt zwangen, und ich mit einer
Frühgeburt rechnen musste, war ich fas-
sungs - los. Die Angst sie zu verlieren war
übermächtig und beherrschte mein bis
dahin eher sorgenfreien Leben. Von nun
an bestimmten die Besuche auf der Inten-
sivstation meine Tage. Für soziale Kon-
takte hatte ich weder Zeit noch Kraft und
für meine Tätigkeit als Rechtsanwältin war
unter diesen Vorzeichen kein Raum mehr.
Helena hatte mein Leben auf den Kopf 
gestellt. Auch für mein familiäres Umfeld,
das bisher nicht mit schweren Krankheiten
konfrontiert war, war diese Situation eine
ernsthafte Zerreißprobe. Nach einem hal-
ben Jahr durften wir Helena mit nach
Hause nehmen. 

Trotz aller Freude, dass sie endlich so stabil
war, begann ein neuer kräftezehrender Le-
bensabschnitt. Sauerstoffgerät, Magen-
sonde, Medikamente und ein Versorgungs-
rhythmus wie im Krankenhaus nahmen
mich voll in Anspruch und raubten mir
den Schlaf. Mir fehlte ein wohnortnahes
Netzwerk an ambulanter Unterstützung
durch Kinderkrankenschwestern, Physio-
therapeuten und Kinderärzte mit entspre-
chender Erfahrung mit extrem Frühge-
borenen. All dies musste ich mir erst müh-
sam aufbauen.Die ersten Monate zu
Hause waren anstrengend, ein schwerer
Infekt warf Helena wieder zurück, aber
dann ging es langsam bergauf. Mit etwa
zweieinhalb Jahren, als sie schon ein ein-
jähriges Schwesterchen hatte, kam der
große Durchbruch. Helena verlangte zum
ersten Mal von sich aus etwas zum Essen
und entwickelte einen erfreulichen Appetit,

I
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TERMINE:
Kindergarten/Kinderkrippe –

Welches Konzept passt für uns?

Elterngesprächskreis am Mittwoch,
09.11.11, von 20 – 22 Uhr in der 
Caritas Erziehungsberatungsstelle,
Hansastr. 136/ IV.

Benefizkonzert

Am 15.11.2011 wird es ein Benefiz-
konzert zugunsten des Vereins Früh-
Start ins Leben e.V. im Cuvilliés-
theater geben. Genauere Informatio-
nen und das Programm finden Sie
unter www.fruehstartinsleben.de.

Adventsfeier 

Am Nachmittag des 27.11.2011 pla-
nen wir eine Adventsfeier für unsere
kleinen Gäste mit Besuch des Niko-
laus, Verzieren von Plätzchen und ge-
mütlichem Beisammensein. Am
Abend wird es ein tolles Programm
für die Erwachsenen geben.
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LEBEN MIT DEN 4 ELEMENTEN 
Es war wieder ein schönes Sommerfest. Am 7. Juli kamen viele, viele Eltern mit ihren ehemaligen

Frühchen zu uns nach Großhadern. Unsere Bilder zeigen, wie schön es wieder war.

as Wetter war herrlich, so
konnten wir im Garten und
im Kasino miteinander

einen tollen Nachmittag verleben. Alle
freundlichen Helfer hatten sich viel Ar-
beit gemacht und die Eltern brachten
Kuchen und Salate und Brote und
Käse mit und es hat für alle gereicht.
Frühstart spendierte Frankfurter
Würstchen und Brezen und Getränke.
Herzlichen Dank an alle! 

Das Motto dieses Nachmit-
tags waren die 4 Elemente.
Also gab es ein Feuerwehrauto
zu bewundern, da hatten wir
gleich Feuer und Wasser. Die
Mutter eines Frühchens konnte
mit Feuerkeulen jonglieren und
last but not least hatte Herr 
Dr. Flemmer eine Hubi-Mann-
schaft gebeten, auf unserem
Landeplatz den Kindern etwa
eine halbe Stunde den Hubi aus
der Nähe zu zeigen. Erde wurde durch
Laufpfade mit Kies und Gras und Stei-
nen erfahrbar. 

Natürlich wurden die Luftballons wie-
der sehr geschätzt. Vor allem, wenn sie
knallten. 

Sehr bedanken möch-
ten wir uns für die vie-
len Spenden der Eltern,
die es nun möglich ma-
chen, daß Eltern auch
bequemer auf sicheren
Stühlen am Inkubator
ihres Kindes sitzen kön-
nen.

D

Text: Sabine Goedeckemeyer
Fotos: Paul Flemmer
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Spiel & Spaß

gab es an den
unterschied-

lichen Motto-
ständen.
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Die vier Elemente

Feuer, Erde, Wasser
und Luft standen im

Mittelpunkt des Tages.
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SPRUNG INS LEBEN
Als Verein bieten wir unseren Mitgliedern immer wieder Angebote zur Therapie und Un-

terstützung bei der Entwicklung der ehemaligen Frühchen an. Diesen Sommer war es u.

a. ein Schwimmkurs, der auf dem Programm stand. Mit dabei Henry und Simon.
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ls Eltern eines ehemaligen
Frühchens sind wir natür-
lich immer offen für gute

Ideen, die dabei helfen, unserem
Sohn Henry eine noch bessere
Perspektive zu geben. Deshalb
waren wir auch begeistert, als im
Juni diesen Jahres die E-Mail von
Frühstart ins Leben e. V. mit dem
Vorschlag eines „Schwimmkurses
für Kinder im Alter von 5 bis 10
Jahren“ eintraf. Wer Interesse
hatte, sollte sich bei der Vereins-
vorsitzenden Sabine Goedecke-
meyer anmelden. Gesagt, getan
und so hatten wir Ende Juli die
erste Schwimmstunde mit Henry.
Wobei „unsere“ es nicht ganz
trifft, denn wir Eltern durften im
Trockenen bleiben, während die
Kids – ausge- stattet mit
Schwimmgurt und großen Erwar-
tungen – ins 34 Grad warme Bek-
ken sprangen.

Schwimmen hat eine Reihe von
positiven Einflüssen auf die Ent-
wicklung der Kinder. Besonders
die Bewegungserfahrungen, die
taktilen Reize und die Tatsache,
dass so mancher Sprung vom
Beckenrand Mut und Überwin-
dung kostet, wirken sich positiv
aus. Wasser ist ein Körper, Bewe-
gung und Sinne stimulierendes
Medium und daher gerade für
ehemalige Frühchen ideal geeig-
net. In zahlreichen Untersuchun-
gen wurde dem Schwimmen im
Kindesalter die Verbesserung der

Rückkehr nach Großhadern: Simon
(Mitte) und Henry (rechts) hatten viel
Spaß bei dem Schwimmkurs. Für Simon
war es zwar nicht der erste, aber der
Kurs, an dessen Ende er alleine 
schwimmen konnte. Gratulation!

motorischen Koordination, eine
Entwicklungs- und (sogar)
Sprachförderung bestätigt. In un-
serem Fall kam noch hinzu, dass
wir unserem Henry mehr Wasser-
sicherheit geben wollten. Dass er
am Ende des Kurses (10 Stunde à
45 Minuten) schwimmen kann,
war dabei gar nicht unsere Ziel.

Der Kurs fand im hauseigenen
Schwimmbad im Klinikum Groß-
hadern statt. Ein beeindruckender
Pool, der zeigt, wie gut wir es hier
in unseren Breiten haben und
welche Vielzahl an Möglichkeiten
das Klinikum neben den uns be-
kannten Einrichtungen hat. Lei-
der waren nicht sehr viele ehe-
malige Frühchen gekommen. 
Zu Kursbeginn standen lediglich
unser Henry (5) und Simon (8)
am Beckenrand. Sie mischten sich
aber schnell unter die anderen
Kinder und hatten augenschein-
lich viel Spaß. Die Freude am
nassen Element stand während
des gesamten Kurses im Mittel-
punkt. Die Leitung wurde von
einer erfahrenen Bademeisterin
und Schwimmlehrerin übernom-
men. Unterstützt von Sabine
Goedeckemeyer, die „ihre“ Kinder
liebevoll im Becken begleitete.

A

Von Heiko Heinemann



Von Larissa Felsch
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WAS BEDEUTET EIGENTLICH ...
Als wäre eine Frühgeburt nicht schon aufregend genug, beginnt mit der Zeit auf der Früh-

chenstation ein Feuerwerk an Fremdwörtern und neuen Begriffen auf die Eltern einzuwirken.

Wir haben einmal einige der Begriffe für Sie mit einer kurzen Erklärung aufgelistet.  

... SIDS
(SUDDEN INFANT DEATH SYN-
DROME, PLÖTZLICHER KINDSTOD)
Mit diesem Begriff fasst man alle
Todesfälle im Säuglings- und frü-
hen Kleinkindalter zusammen, die
unerwartet und mehr oder weniger
plötzlich auftreten. Für den trotz
Autopsie und Untersuchung des
Auffindortes keine Ursache – 
wie zum Beispiel Krankheit oder
Unfall – ermittelt werden kann.
Die Erfahrungen der letzten 15
Jahre haben gezeigt, wenn der
größte Teil dieser Todesfälle da-
durch verhindert werden kann,
dass Säuglinge zum Schlafen nicht
auf den Bauch gelegt werden.

ZU DEN RISIKOFAKTOREN 
FÜR DAS KIND ZÄHLEN:
• Passivrauchen, sowohl während
der Schwangerschaft als auch nach
der Geburt
• Überwärmung des Säuglings
• Schlafposition des Säuglings
(Bauchlage)
• Überdecken oder ungenügende
Luftzirkulation

WENN SIE UNSERE ARBEIT UNTERSTÜTZEN WOLLEN:
FrühStart ins Leben e.V. freut sich über jegliche Unterstützung. Die Projekte unseres Vereins können erst durch
Spenden umgesetzt werden. Egal ob regelmäßige Spenden, zweckgebundene Spenden, z. B. für eines unserer
Projekte, oder Sachspenden (z. B. Frühchenkleidung, Literatur usw.) – mit vielfältigem Einsatz können Sie die
Arbeit von FrühStart ins Leben e.V. fördern. Auf dieser Seite finden Sie Beispiele erfolgreicher Spendenaktivitä-
ten. Wenn Sie finanziell helfen wollen, finden Sie nachstehend unser Konto. Spenden werden satzungsgemäß
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige und mildtätige Zwecke verwendet. Als gemeinnütziger Ver-
ein stellen wir Ihnen auch gerne eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt aus.

Spendenkonto: Deutsche Bank, BLZ: 70070024, Konto: 5749429
BIC: DEUTDEDB715, IBAN: DE 14 7007 0024 0574 9429 00

Schlafzimmertemperatur 16 – 
18 °C und die Verwendung eines
Schlafsackes schließt eine Über-
wärmung und Überdeckung aus.  
• Rauchfreie Umgebung
• Feste, luftdurchlässige Matratze
• Stillen in den ersten sechs 
Lebensmonaten

Mit ein paar vorsorgenden Maßnah-
men – wie der Rückenlage – lässt
sich das Risiko erheblich senken.

RISIKO SENKEN
Man fand durch viele Studien
heraus, dass zusätzlich zur Ver-
meidung der Bauchlage noch
weitere Maßnahmen ergriffen
werden können, die das Risiko
senken:
• Vermeidung der instabilen 
Seitenlage
• Zu warme Zimmertemperatur
sowie zu warme Kleidung 



BUCHTIPP: FRÜHCHEN-ELTERN
Wie geht es Eltern in der Situation, in der ihr Kind (oder ihre Kinder bei Mehrlingen¹) nach der zu frühen Geburt

um sein Überleben kämpft? Wie gehen Eltern damit um, über Wochen, Monate und vielleicht noch länger nicht zu

wissen, ob ihr Kind Folgeschäden durch die Frühgeburt erlitten hat? Wie bewältigen sie die existenziellen Ängste,

wenn sie mit dem Beginn und dem vielleicht drohenden Ende des kurzen Lebens ihres Kindes konfrontiert werden?

m diese Frage beantworten zu
können, wurde eine empiri-
sche Studie durchgeführt. 78

Eltern, deren in den Jahren 2005, 2006
oder 2007 geborene/s Frühchen unter
1500 g auf der Intensivstation der Neona-
tologie im Universitätsklinikum Großha-
dern versorgt wurde/n, beantworteten
einen Fragebogen zu den Belastungen, die
sie erlebt,  und zu der Unterstützung, die
sie erfahren haben (Rücklaufquote 45 %).
Aufgrund der 21 Mehrlingsgeburten (17
Zwillingsgeburten und 4 Drillingsgebur-
ten) betreffen die Angaben der 78 Frage-
bögen insgesamt 103 Frühchen. 6 Kinder
haben die Folgen der Frühgeburt nicht
überlebt². Die Kinder wurden zwischen der
23. und 34. Schwangerschaftswoche gebo-
ren und das Gewicht lag zwischen unter
500 g bis über 1200 g. Ergänzt und vertieft
werden die Fragebogenergebnisse durch
Interviews, die mit elf betroffenen Eltern
im Jahr 2009 geführt wurden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Belastun-
gen für manche Mütter nicht erst mit der
Geburt beginnen, sondern schon davor.
Oft müssen Mütter wochen- oder mona-
telang selbst im Krankenhaus liegen, um
eine Fehlgeburt zu verhindern. 78 % aller
befragten Frauen lagen vor der Frühgeburt
stationär im Krankenhaus. Von diesen
Müttern geben 92 % an, dass sie während
dieses Krankenhausaufenthaltes psychisch
belastet waren. Negative Erfahrungen
durch eine vorangegangene Früh- oder
Fehlgeburt können die gesamte Schwan-
gerschaft belasten. Stets ist bei diesen
Frauen die Angst dabei, ob noch mal alles
passiert. Die Ergebnisse zu der Zeit vor der
Frühgeburt zeigen, dass die Betreuung von

(eventuellen) Frühchen-Eltern eigentlich
schon vor der Geburt beginnen müsste.

87 % der Befragten gaben an, psychisch
während des Krankenhausaufenthalts des
Frühchens belastet zu sein. Die Ängste
und Sorgen um das Wohl des Kindes/der
Kinder zeigen sich in diesen Antworten
deutlich. Während des Aufenthalts in
Großhadern waren 54 Kinder (56 %) von
einer schweren Krisensituation betroffen.
Bei 8 Kindern wurden Folgeschäden fest-
gestellt (8 %). 31 Kinder mussten sich
einer Operation unterziehen (32 %). Je
zweimal wurde eine geistige bzw. körper-
liche Behinderung diagnostiziert³.

GROSSE BELASTUNGEN
Ergänzend dazu gaben 69 % der Eltern
an, dass sie die Unsicherheiten, die sie bez.
der/des Frühchen/s hatten, als sehr bela-
stend empfanden. Von  Belastungen bei
der Organisation des Alltags waren vor
allem die Eltern betroffen, die bereits Kin-
der hatten. Besonders bei der Frage nach
der Versorgung und Unterbringung der
Geschwisterkinder empfanden 75 % die-
ser Befragten die Situation als belastend
bzw. sehr belastend. 85 % aller Eltern
waren täglich im Krankenhaus. Dort
wurde die Atmosphäre von 60 % aller Be-
fragten als belastend bzw. sehr belastend
wahrgenommen. 56 % der Befragten
waren im Durchschnitt 5 Stunden und
mehr an einem Tag im Krankenhaus. Bei
den vielen Belastungen, die die Eltern in
der Zeit im Krankenhaus erlebten, stellte
sich die Frage nach der Unterstützung, die
sie erfahren haben. 87 % der Befragten
gaben an, dass sie von den ÄrztInnen viel
bzw. ausreichend Unterstützung bekom-

men haben. Interessant ist, dass über die
Hälfte viel Unterstützung wahrgenom-
men hat. Beim Pflegepersonal zeigte sich
ein ähnliches Bild: 60 % gaben an, viel
Unterstützung erhalten zu haben und 
28 % ausreichend (insgesamt 88 %). Die
Art der Unterstützung ist vielfältig und be-
schränkt sich weder bei den ÄrztInnen
noch beim Pflegepersonal auf die medizi-
nische Aufklärung.

Die Zeit der Belastungen ist für die Eltern
meist nicht zu Ende, wenn sie ihr Kind
nach Hause bekommen. Insbesondere El-
tern von kranken Kindern benötigen Un-
terstützung. Aber auch andere Eltern, die
unsicher im Umgang mit dem Frühchen
sind, die Belastungen durch den Alltag
und persönliche Probleme haben, brau-
chen Hilfestellung. Zudem sollten trau-
matische Erfahrungen aufgearbeitet wer-
den, um langfristige Folgen zu vermeiden. 

In dem Buch „Frühchen-Eltern“ werden
die Ergebnisse der sozialpädagogischen
Studie, die vor allem die Mütter betrifft,
ausführlich dargestellt. Zudem wird der
Blick in einem Kapitel besonders auf die
Väter gerichtet, da dies ein bis heute wenig
beachtetes Thema ist. Es werden allge-
meine Informationen über Frühchen ge-
geben. Aus den Belastungen der Eltern

werden Forderun-
gen an die unter-
s c h i e d l i c h s t e n
Professionen und
Bereiche der Praxis
gestellt, damit in
Zukunft Frühchen-
Eltern besser unter-
stützt werden.
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¹ Im Folgenden wird von Frühchen in der Einzahl gesprochen. Es sind auch Mehrlinge in dieser Formulierung miteingeschlossen. ² Hier muss Folgendes beachtet werden: es gibt die
Grundgesamtheit aller Eltern, die einen Fragebogen ausgefüllt haben (n = 78) und es gibt die Anzahl aller Kinder (n = 103) und die Anzahl aller Frühgeborenen, die überlebt haben (n
=97). ³ Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich: es kann also sein, dass ein Kind eine schwere Krisensituation erlebt hat, operiert wurde, bei ihm Folgeschäden festgestellt
wurden und eine geistige wie körperliche Behinderung vorlag.

Von Prof. Dr. Michaela Gross-Letzelter
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PRÄNATALE 
ELTERNSPRECHSTUNDE

ie Idee zur Gründung einer
solchen Sprechstunde ent-
stand schon vor fünf Jahren.

Ich war mit einer Kollegin auf einer
Fortbildung in Heidelberg. Die
Schwestern der dortigen Neonatolo-
gischen Intensivstation veröffentlich-
ten schon in der Vergangenheit
mehrmals Artikel über ihre Sprech-
stunde in der  Zeitschrift „Kinder-
krankenschwester“ und berichteten
eben auf dieser Fortbildung erneut
über ihre Arbeit auf diesem Gebiet.
Da reifte in mir der Entschluss, das
auch für unsere Station ins Leben zu
rufen. Es sollten aber noch vier Jahre
vergehen bevor wir endlich anfangen
konnten.

DURCHDACHTE KONZEPTION

Ich kam Ende 2008 aus meiner El-
ternzeit zurück und hatte auf einer
Stationsbesprechung erstmals die Ge-
legenheit, meinen Kolleginnen von
dieser Idee zu berichten. Sie waren
begeistert, ein Team von erst mal vier
Leuten war schnell gefunden – alles
langjährig erfahrene Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerinnen, teil-
weise mit Fachweiterbildung. 

Wir begannen im März 2009 mit der
Ausarbeitung eines Konzepts, das von
vielen Stellen genauestens unter die
Lupe genommen wurde. Das hieß für
uns in der folgenden Zeit immer wie-
der Termine mit unseren zuständigen
Oberärzten, unserem Prof. Schulze,
den führenden Gynäkologen Herr Dr.
Hasbargen, Frau Dr. Deppe, Frau Ay-

D
Was ist das, brauchen wir so etwas und wie kamen wir dazu ?
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Von Ira Hasak 

kanat als Pflegebereichsleitung, Frau
Lippach als Qualitätsbeauftragte und
nicht zuletzt unseren eigenen Leitun-
gen Miriam, Madeleine und Carmen.
So viele Leute terminlich unter einen
Hut zu bekommen war natürlich
nicht einfach, weswegen sich das
Ganze in die Länge zog. Als das Kon-
zept endlich stand ging es mit der Fo-
tomappe dank Herrn Wartini aus der
Fotoabteilung auch recht zügig.

Wir beraten jetzt, im Moment leider
nur noch zu zweit, seit Juli 2010 wer-
dende Eltern, wobei es sich meist nur
um die Mütter alleine handelt, weil
wir häufig die Frauen spontan aufsu-
chen, wenn wir in unserem Arbeits-
alltag etwas Luft haben. Bis jetzt
haben wir 18 Beratungsgepräche
durchgeführt bei Frauen zwischen der

24. Und 35. SSW  mit Frühgeburts-
tendenz. Die Voraussetzung für ein
Gespräch mit uns ist ein vorheriges
Pränatalkonsil seitens unserer Kin-
derärzte. 

Die Resonanz auf unsere Arbeit ist
durchweg sehr positiv, viele Frauen in-
teressieren sich vor allem für unsere
Materialbox mit kleinen Schnullern,
Pampers aber auch Tubus und Ma-
gensonde. 
Unsere Fotomappe gibt uns dabei je-
derzeit die Gelegenheit, den Frauen
die Einzelheiten der Frühgeborenen-
station und ihnen die kleinen Patien-
ten dort auch optisch näher zu
bringen. Wenn es der Gesundheitszu-
stand der Schwangeren es zulässt ist
natürlich auch ein Besuch unserer
Station möglich.

Aufklären: Bei den Gesprächen mit den werdenden Müttern kommt allerlei 
Anschauungsmaterial zum Einsatz. 
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NACHGEFRAGT ...
.. bei Franziska Zankl aus dem schönen Frankenland, gebo-

ren 1989 in Kulmbach. Seit 2009 als Kinderkrankenschwester

auf der I10b tätig.
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FrühStart ins Leben e.V.
Universitätsklinikum Großhadern
Neugeborenenintensivstation I10b
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Tel. +49-(0)89/70 95-28 06

Fax +49-(0)89/70 95-58 07
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kontakt@fruehstartinsleben.de
1. Vorsitzende: Sabine Goedeckemeyer
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Impressum

MEIN DIALEKT:
Fränkisch

SO WOHNE ICH:
Klein und gemütlich, aber mit Balkon :-)

PORSCHE ODER KÄFER:
Ein neues Fahrrad?  

WEN ICH MAL TREFFEN MÖCHTE: 
David Garrett

ICH BIN FAN VON:
Den Kochkünsten meines Papas

FÜNF DINGE DIE ICH IN MEINEM LEBEN NOCH MACHEN MÖCHTE:
E-Gitarre lernen,Weltreise, Motorradführerschein, eine weitere Sprache erlernen, heiraten und Familie gründen 

WENN ICH IM LOTTO GEWINNE ...
... leb ich von den Zinsen und erfüll mir und meiner Familie hier und da ‘nen kleinen oder großen Wunsch

MEIN HAUSTIER:
Ein Familienhund, zwei Katzen, zwei Kaninchen 

MEIN LETZTES BUCH:
„Rubinrot“ von Kerstin Gier

MEIN SCHÖNSTER URLAUB:
Waren eigentlich alle sehr schön, glaube, der, in dem man sich gerade befindet, ist immer der schönste

WENN ICH IN RENTE GEHE ...
Da des ja noch min. 55 Jahre dauert, mach ich mir erst mal noch keine Gedanken darüber

IN MEINER FREIZEIT: 
Freunde treffen, viel Musik hören, lesen, reisen, Theater

DREI DINGE FÜR EINEN AUSFLUG AUF EINE EINSAME INSEL:
iPod, Buch, Kaffee


