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warum freue ich mich
so sehr darüber,

dass wir jetzt den
10. Geburtstag
unseres Vereins
„FrühStart ins
Leben“ feiern
können?

Sicher gibt es eine
Vielzahl von Grün-

den, sich darüber zu
freuen und dafür dankbar

zu sein. Besonders herausstellen möchte
ich aber, dass „FrühStart ins Leben“ in-
zwischen als Zeichen und Symbol dafür
stehen kann, wie Familien  durch gemein-
same Bemühungen von sog. Fachpersonal
und sog. Laien in sehr schwierigen Situa-
tionen wirksam und dauerhaft geholfen
werden kann. Unser Verein ist deshalb ein
lebendiges Beispiel dafür geworden, dass
Menschen spontan in dieser Weise helfen
wollen und dies auch nachhaltig und er-
folgreich tun können.

Schon Jahre vor der eigentlichen Grün-
dung des Vereins war klar, dass ein Be-
darf für eine solche Arbeit besteht. Die
tatsächliche Umsetzung der Idee hatte
sich immer wieder verzögert. Es fehlten
noch diejenigen, die das Herz eines sol-
chen Projekts ausmachen: die Personen,
die sich hauptverantwortlich und langfris -
tig engagieren. So war es ein großes
Glück, dass Herr Prof. Flemmer sich als
der eigentliche Initiator der Vereinsgrün-

dung annahm und Frau Sabine Goede -
ckemeyer sich bereiterklärte, als erste
Vorsitzende zu arbeiten. Beide waren seit
der Gründung bis auf den heutigen Tag
unermüdlich für das Projekt tätig. Sie
wurden dabei von den Mitgliedern des
Vereinsvorstands ausgezeichnet unter-
stützt, von denen viele auch bereits seit
zehn Jahren mitarbeiten. In diesen Jah-
ren ist der Verein stetig gewachsen. 
Er hat heute insgesamt 178 Familien als
Mitglied und kann darauf verweisen,
dass jahrein, jahraus regelmäßig Veran-
staltungen angeboten werden und be-
ständig neue Projekte über Spenden
finanziert werden konnten. In diesem
Newsletter werden diese Projekte aus-
führlich aufgelistet. Mir selbst waren alle
diese Vorhaben wichtig, ich darf aber 
folgende besonders erwähnen:

• Die Finanzierung und Einrichtung eines
Elternzimmers auf der Intensivstation 
ermöglicht unseren Eltern, Geschwister-
kindern und deren Verwandten einen
Rückzug aus dem Intensivtherapiebe-
reich. Es schafft mehr Ruhe und bessere
Gelegenheit zum Austausch unterein-
ander.

• Die Anschubfinanzierung der Arbeit
einer Sozialpädagogin und einer Psycho-
login für die Intensivstation. Seit Herbst
letzten Jahres wurde zudem eine Be-
treuerin eingestellt, die sich um alltägli-
che Wünsche und Bedürfnisse der Eltern
kümmert.

Was wurde eigentlich aus:
Victoria Sophie, geboren am 

19. April 2012 in der 
SSW 32 + 5 mit 1.620 g in der 

Uni-Klinik Großhadern.

ttttttt

• Die Einrichtung der Möglichkeit einer
Videoübertragung vom Inkubator eines
Kindes zu den Eltern und Geschwistern
nach Hause.

• Die finanzielle Unterstützung des Auf-
baus und Betreibens einer Frauenmilch-
bank für extrem unreife Frühgeborene,
deren Mütter anfangs noch keine Mut-
termilch zur Verfügung stellen können.

„FrühStart ins Leben“ verbindet aber ins-
besondere eine Gruppe von Menschen,
die Zuversicht und Frohsinn vermitteln
an unsere Eltern in der kritischen Zeit un-
mittelbar nach der Geburt eines kranken
Neugeborenen und in den darauffolgen-
den Jahren, wenn noch viel Unsicherheit
und Ängste herrschen hinsichtlich der
weiteren Entwicklung ihres Kindes. 
Dadurch prägen die aktiven Mitarbeiter
die gesamte Atmosphäre der intensivme-
dizinischen Abteilung entscheidend mit.
Dafür kann ich allen Vereinsmitgliedern
nicht genug danken. Meinem Nachfolger
im Amt der Leitung der Neonatologie im
Klinikum Großhadern, Herrn Prof. Flem-
mer, wünsche ich herzlich, dass „Früh-
Start ins Leben“ der Abteilung in vielen
weiteren Jahren so aktiv zur Seite steht
wie bisher. 

Prof. Dr. med. Andreas Schulze, 

Emeritus
Leiter der Neonatologie am Klinikum
Großhadern der Universität München 
von 1997 bis 2015. 

Liebe Leserinnen und Leser,

10
Jahre
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WOHER KOMMST DU UND
WER ODER WAS HAT
DICH IN DEINER JU-
GEND ODER IM ER-
WACHSENENLEBEN
BEEINFLUSST?
Wenn man einen Frage-
bogen dieser Art beant-
worten muss, kommt man
sehr ins Nachdenken und Er-
innern und noch geht das. Als äl-
teste von drei Schwestern wurde ich im
Taunus in Hessen geboren. In meinem
Leben hatte ich oft positive Vorbilder, die
mich in wichtigen Entscheidungen beein-
flussten. Dazu gehörte ganz früh Albert
Schweitzer. Als ich 11 oder 12 Jahre alt war,
wurde ich von Erwachsenen – wie alle Her-
anwachsenden – gefragt: Was willst du
denn später mal werden? Meine Antwort
war immer: Ich will als Krankenschwester
nach Lambarene zu Albert Schweitzer.
Krankenschwester wurde ich.

WIE KAMST DU NACH
GROSSHADERN?

Eigentlich kam ich
über Edinburgh (in
Schottland). Dort ar-
beitete ich 1 ½ Jahre
als Krankenschwester
im Western General

Hospital (leider nicht
in Lambarene). 

Als Lehrerin für Krankenpflege
ging ich dann 1975 an die Berufsfachschule
für Krankenpflege im Klinikum Großha-
dern. Auch hier war es wieder ein Vorbild
in der Person von Dagmar Kleindienst, die
damalige Leiterin der Schule die mich
prägte. Sie ließ Raum für eigene Entwick-
lung, konnte gut zuhören und leitete die
Schule souverän. Also blieb ich, bildete
viele Schüler und Schülerinnen mit aus
und übernahm dann die Tätigkeit der stell-
vertretenden Schulleitung.

WIE KAMST DU ZUM VEREIN UND
STIMMT ES, DASS DU IN ABWESEN-
HEIT GEWÄHLT WURDEST?
Es stimmt! Ein Jahr bevor meine „Schul-
zeit“ zu Ende war fragte mich Herr Pro-
fessor Schulze (Leiter der Neonato-
logie/Großhadern) ob ich nicht bei einem
neu zugründenden Verein für Frühgebo-
rene und deren Eltern mitarbeiten wolle.
Professor Schulze hielt zu dieser Zeit ein-
drucksvolle Lehrvisiten für meine Schüle-
rinnen und Schüler bei Frühgeborenen auf
der Station I10b. Ich sagte gerne zu, wollte
aber „nichts mit Geld“ zu tun haben. Als
ich aus den Ferien zurückkam, erfuhr ich,
dass ich in Abwesenheit zur 1. Vorsitzen-
den gewählt worden war. So viel zum 
3. Vorbild.

WENN DU AN DIE ANFÄNGE VON
FRÜHSTART INS LEBEN ZURÜCK-
DENKST, WAS IST DIR UNVERGESSEN?
Das sind wohl das erste Sommerfest
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10 JAHRE FRÜHSTART ...

Sabine Goedeckemeyer ist seit der Gründung von „FrühStart ins Leben e.V.” als erste 

Vorsitzende für den Verein tätig. Wir trafen die ehemalige stellvertretende Leiterin 

der Berufsschule für Krankenpflege am Klinikum Großhadern zum Gespräch.

... das bedeutet unzählige Projekte, Initiativen und Hilfestellungen für die Eltern frühgebore-

ner Kinder. Wir haben dafür beispielhaft, mal einige Projekte zeitlich angeordnet: 

2005 2006 2008 2009 2010

Gründung des Ver-
eins. Sabine Goede -
ckemeyer wird erste
Vorsitzende u.v.m... 

Eltern-Kinder-Sommerfest 2006, 
Adventsfeier, Beginn des Projekts
„Gute Nacht mein Kind“, mit dem Ziel: 
« Anschaffung von Internetkameras für
Eltern zum Fernbesuch des Kindes
u.v.m... 

« Gestaltung und Finanzierung des
Elternzimmers mit den Sternstun-
den e. V., Einführung Gesprächs-
kreise für Eltern mit Supervision,
Einführungkurs: Harmonischer 
Babymassagekurs für Eltern, 
Sommerfest, Adventsfeier u.v.m... 

« Pilzwanderung mit ehemaligen
Frühgeborenen, Finanzierung
einer Musiktherapie, Finanzierung
einer Sozialpädagogin, Sommer-
fest, Adventsfest, Waffelbacken 
bei Möbel Höffner u.v.m... 

» Anschaffungen von Babytrage-
säcken und der ersten Webcam für

Eltern. Fortführung Gesprächs-
kreise für Eltern, Sommerfest, 

Adventsfeier u.v.m... 
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LICHES: WEN
ODER WAS,
NACH SO VIEL
LEBENSER-
FAHRUNG 
IM BERUF, 
IM VEREIN, BE-
WUNDERST DU?

Ich bewundere Deniza
(9 aus Bulgarien) Jasmina
(7 aus Ungarn). Zwei goldige kleine Mäd-
chen. Bei beiden bin ich seit September
2014 ehrenamtliche Lesepatin in ihrem er-
sten Schuljahr in Deutschland. Anfangs
konnten sie wenig Deutsch sprechen und
waren sehr schüchtern. Wir lesen natürlich
auch, sogar viel. Aber oft ist auch toben,
verstecken und mich erschrecken das
Schönste. Beide haben sich gut in ihrer
Klasse eingelebt, haben Freundinnen ge-
funden und fast möchte ich sagen, zum
Lesen brauchen sie mich nun nicht mehr.
Aber ich glaube, ich brauche sie.

Liebe Sabine, herzlichen Dank 
für dieses Interview!

(2006) und die Adventsfeier (2006) für
ehemalige Frühgeborene und ihre Eltern.
Bei diesen Festen und den dann folgenden
konnte ich sehen, wie positiv, kreativ und
fröhlich sich die ehemaligen Frühchen ent-
wickelt hatten. Durch diese Erlebnisse
habe ich meine intensive Beziehung zu
Kindern erhalten und verstärkt.

WAS WÜRDEST DU ALS SCHÖNSTEN,
ERGREIFENDSTEN MOMENT IN 
DEINER AMTSZEIT BETRACHTEN?
Da gab es viele, aber einer davon war, als
bei der letzten Adventsfeier alle Kinder auf
den Nikolaus und seine Geschenke warte-
ten. Unser Nikolaus, ein Arzt der Station,
musste leider kurzfristig in den Kreissaal zu
einer Geburt. So musste Herr Prof. Flem-
mer plötzlich unvorhergesehenerweise in
diese Rolle wechseln (also einspringen)
und hielt eine fröhliche Nikolausrede. Kein
Kind hatte Angst und alle wurde reich be-
schenkt.

FRÜHSTART INS LEBEN IST EINER DER
WENIGEN ELTERNVEREINE, DER SCHON
SEIT ZEHN JAHREN AKTIV TÄTIG IST.

2011 2012 2013 2014 2015

Benefizkonzert im Cuvilliés-Thea-
ter, Anschaffung von Trainingspup-
pen zur Reanimation Neugeborener,
Finanzierung Simulationstrainer
„NewBaby”, Anschaffung Babybody-
plethysmograph zur Untersuchung
der Lungenfunktion bei Säuglingen
vor der Entlassung, Sommerfest,
Adventsfeier u.v.m... 

« Ausflug mit ehem. Frühgeborenen zur
Schmetterlingsbeobachtung, neue Liege-
stühle für Eltern, Elternfortbildung, Früh-
chenkleidung, Finanzierung der ersten
künstlichen Lunge für Neugeborene, Tablet-
PC für Mütter zur Nutzung der Webcam, 
Finanzierung der Frauenmilchbank, 
Finanzierung einer Dipl.-Psychologin, 
Einführung eines Elterncafés uv.m...

« FrühStart ins Leben wird 
10 Jahre! Und vieles, vieles mehr 
in diesem Newsletter und den
nächsten Jahren ...

» Kochkurse für ehemalige Frühgeborene 
und ihre Eltern, Finanzierung einer Teil-
zeitstelle Elternbetreuung, Kinderwagen
für die Station, Stühle für stillende Müt-

ter, neue Couch im Elternzimmer, Neuge-
staltung der Internetseite, Einführung

und Finanzierung des neuen Nachsorge-
ordners CDeC, Sommerfest, 

Adventsfeier uv.m...

Vernissage in den neuen Entbindungsräumen mit
Kunstwerken ehemaliger Frühgeborener, Einführung
von Stationsnachtreffen und Krabbelgruppe, Frauen-
milchbank, Schwesternfortbildung Sterbe- und Trau-
erbegleitung, Muttermilch-Symposium mit Fort-
bildung für Eltern, Sommerfest, Adventsfeier u.v.m... 

« 

« 

WORIN KÖNNTEN DEINER MEINUNG
NACH DIE GRÜNDE DAFÜR LIEGEN?
Vielleicht liegt es an der Zusammenset-
zung unseres Vorstands, sicher auch an der
Unterstützung durch die Eltern. Wir sind
im Vorstand acht Personen und es gibt
viele Talente in unserem Kreis. Aber die ge-
genseitige Wertschätzung, die Gründlich-
keit, die Kreativität, die Offenheit bei
Diskussionen, auch wenn’s ums Geld geht
passt einfach. Wir lachen viel und Stirn-
runzeln gibt es auch. Vor allem aber ist
(sind) für mich Geduld (mit der ich nicht
reich gesegnet bin) und Fairness im Um-
gang miteinander das Erfolgsrezept. Dafür
danke ich allen.

DAMIT FRÜHSTART INS LEBEN WEITER
ZEHN JAHRE AKTIV IST, BRAUCHT ES ...
Menschen, die etwas bewegen wollen, sich
einer Sache verpflichten wollen, denn die
Präsenz und damit die Kontinuität bei den
Sitzungen sind wichtig. Ich freue mich,
wenn Mitglieder sich spontan in die Akti-
vitäten einklinken wollen. 

UND ZUM SCHLUSS ETWAS PERSÖN-
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STAFFELSTABÜBERGABE
Prof. Dr. Andreas Schulze übergibt die Leitung der Neonatologie des Perinatalzentrums am

Campus Großhadern an Prof. Dr. Andreas W. Flemmer, der zwölf Jahre lang Schulzes engster

Mitarbeiter war. Eine offizielle Verabschiedung fand im Rahmen des 4. Perinatalsymposiums

statt. Doch auch im kleinen Kreis wurde der Staffelstab übergeben.

Prof. Schulze selbst hielt eine bewegende
Rede. Hier ein Auszug daraus: "Nach 35
Jahren ärztlicher Tätigkeit in der Neona-
tologie bin ich ungezählten Eltern zu
Dank verpflichtet, dass sie mir die Mitbe-
treuung ihrer Kinder anvertraut haben.
Meinen Mitarbeitern danke ich für alle
Unterstützung und Loyalität. Insbeson-
dere möchte ich dabei die Schwestern der
Neonatologie mit Miriam Müller als ver-
antwortliche Stationsschwester der In-
tensivstation einbeziehen. Ich hatte
menschlich und fachlich wunderbare Leh-
rer. Stellvertretend für sie alle darf ich hier
dankend an Dr. Jack Sinclair und Dr.
Gunnar Sedin erinnern, mit denen ich
über Jahre zusammenarbeiten konnte
und die so die Neonatologie in Großha-
dern indirekt mitgeprägt haben. 

itte März fand am Cam-
pus Großhadern des Klini-
kums der Universität
München das 4. Perinatal-

symposium statt. Dabei wurde auch das
Zentrum zur Nachsorge Früh- und Risiko-
neugeborener vorgestellt. Der Kongress
war gleichzeitig die Abschiedsveranstal-
tung von Prof. Dr. Andreas Schulze. Nach
seiner 17-jährigen Tätigkeit am Perinatal-
zentrum Großhadern verabschiedete er
sich jetzt in den Ruhestand. "Mit Herrn
Professor Schulze tritt ein herausragender
Arzt und Wissenschaftler des Klinikum der
Universität und der Medizinischen Fakul-
tät der LMU in den Ruhestand. Er hat sich
größte Verdienste um den Aufbau und die
Weiterentwicklung der Neonatologie am
Klinikum der Universität München erwor-
ben und mit seinem Team weltweit be-
achtete Ergebnisse bei der Versorgung von
extrem unreifen Frühgeborenen erzielt.
Persönlich bescheiden stellt er die Leistun-
gen und den Zusammenhalt der gesam-
ten Neonatologie mit Ärzten und
Pflegenden in den Vordergrund und hat
immer die enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit der Geburts- und Prä-
natalmedizin betont", stellte der Dekan
Prof. Dr. Maximilian Reiser in seiner Lau-
datio fest. 

M
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Bilder oben: Nicht
nur symbolisch
wurde der Staffelstab
übergeben. Bei der
lockeren Zeremonie
hatten alle viel Spaß. 

Links: Anläßlich des
Abschieds-Symposi-

ums wurde einer der Texte von 
Prof. Dr. Andreas Schulze nochmal 
als Sonderdruck aufgelegt.

Prof. Dr. Andreas 
Schulze bei seiner 
Abschiedsrede.

Die regionalisierte Betreuung von Früh-
geborenen an der sogenannten Grenze
der Überlebensfähigkeit und anderer
schwerkranker Neugeborener sollte nach
meiner Überzeugung eine herausragende
Verpflichtung für die Universitätsmedizin
bleiben. Grundvoraussetzung dafür ist
eine enge, vertrauensvolle Zusammenar-
beit von Risikogeburtshilfe und Neona-
tologie in Kooperation mit den um-
liegenden Kliniken. Eine solche Kultur
der Zusammenarbeit ist zur langjährigen
Tradition in Großhadern geworden. Sie
ist nicht zuletzt auch das Verdienst mei-
ner Vorgänger, Prof. Hans Versmold und
Prof. Reinhard Roos. Es gilt, diese Kultur
im Interesse der uns anvertrauten Kinder
weiter zu pflegen und zu stärken."
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Mein Name ist Anja Seitz. Ich bin Heilpraktikerin mit eigener Praxis
für Osteopathie und klassische Homöopathie für Kinder. Vor sieben
Jahren habe ich meine Tochter als Frühchen im Klinikum Großhadern
zur Welt gebracht.

Ich kenne also die schwierige Zeit nach einem zu frühen Start mit all
den Sorgen , Fragen und Problemen sehr gut aus eigener Erfahrung.
Damit alles ein wenig leichter und lichter für Sie wird, möchte ich
Sie unterstützen und eine Anlaufstelle für Sie sein .

Im letzten halben Jahr haben wir die Stationsarbeit mit wöchentlichem Eltern-Kaffee 
zum Austauschen & Entspannen , Fußreflexzonenmassagen für die Mamas und mit dem
Trainingsprogramm MamaFit ausgebaut. Alle Aktivitäten sind inzwischen harmonisch im
Klinikalltag integriert – von Herzen Dank an alle Schwestern , Ärzte und Mitarbeiter, die
mich herzlich aufgenommen haben und mich stets mit Rat und Tat unterstützen . 

Der Vorstand von FrühStart ins Leben e .V. freut sich sehr, dass alle Angebote so gut ange-
nommen werden . Momentan arbeiten wir gerade an den neuen Aktionen für die Zeit nach
dem Klinikaufenthalt daheim: Derzeit bieten wir bereits wöchentliche Stationsnachtreffen
mit Krabbelgruppe, MamaFit mit Kind und neue wöchentliche Babymassagekurse im Rota-
tionssystem (das sind Kurse, in die Sie jederzeit einsteigen können) an . Nähere Infos zu un-
seren Angeboten sowie das aktuelle Programm finden Sie im Elternblog auf unserer Website
www.fruehstartinsleben .de, für evtl . Rückfragen rufen Sie mich gerne an . 

Auch finden Sie im Elternblog unter Neuigkeiten immer wieder aktuelle Informationen , 
Einblicke in unsere Kurse, Bilder und Berichte über unsere Ausflüge und vieles mehr.

Unser erster Ausflug fand kürzlich in den Biergarten von Forst Kasten statt und war durch
den sonnigen Sommertag mit angenehmer kühlender Luft direkt aus dem Wald einfach
wunderbar.

Gemäß Schwester Simones Originalton: „Bilder sagen mehr als tausend Worte!“ – Schauen
Sie sich einfach ein paar Eindrücke auf der Website im Elternblog unter Neuigkeiten an . 
Viel Spaß dabei und an alle die dabei waren vielen Dank für den schönen Nachmittag.

Das erste Jahr war super spannend, wir haben viel Neues aufgebaut und ich bin sehr
glücklich über die wunderschöne Zusammenarbeit mit Ärzten , Schwestern , Vorstand und
besonders mit Ihnen , den Eltern .

Ich freue mich sehr auf die nächste Zeit und wünsche Ihnen und Ihren Familien bis zum 
nächsten persönlichen Wiedersehen eine gute Zeit.

Herzliche Grüße
Anja Seitz

Seit Oktober 2014 hat FrühStart ins Leben e.V. für die Betreuung von Frühchen-Eltern

auf der Station und während der Zeit danach zu Hause eine Teilzeitstelle geschaffen.

Seitdem kümmert sich Anja Seitz liebevoll um Eltern und ihre Sorgen. Wir haben 

Anja gebeten, sich einmal selbst vorzustellen. 



10 JAHRE HENRY ...
Fast zeitgleich mit dem Start unseres Vereins ist damals auch Henry zur Welt gekommen. Er

war zunächst ein echtes Sorgenkind auf der Station. Doch bei seiner Entlassung war er auch

ein wunderbares Beispiel dafür, was Herzlichkeit und Können in der Neonatologie zu bewir-

ken imstande sind. Wir haben seine Eltern gebeten, uns zu berichten, wie es Henry heute geht:

ie fühlt es sich an, ein
Frühchen zu sein? Wie
es sich anfühlt, Eltern

von einem zu sein, lernten wir vor
zehn Jahren schnell. Doch was geht in
einem Baby vor, dass gerade mal 1.000
Gramm wiegt und 13 Wochen zu früh auf
die Welt gekommen ist? Diese Frage hat
uns seit den ersten Tagen von Henry auf
der Neonatologie in Großhadern immer
wieder bewegt. Was fühlt jemand, der viel
zu früh aus dem Paradies vertrieben
wurde? Wir trösteten uns damals mit der
Hoffnung, dass Henry bestimmt noch sehr
wenig spürt und es erst mal auf das „Funk-
tionieren" ankommt. Doch die Wahrheit
war, wir wussten es nicht. Wir wussten ei-
gentlich gar nichts damals. Wir wussten
nicht, ob Henry überleben wird, ob er ge-

sund sein wird
oder was die
nächsten Wo-
chen, Monate

und Jahre bringen werden.
Doch auch hier war die Hoffnung wieder
unser Trost. Vielleicht ist dieses Hoffen
müssen, anstatt etwas zu wissen, ja der
Grund, warum sich Frühcheneltern so sehr
an die wenigen Fakten klammern, die sie
erhaschen können. Gewicht? SSW? Größe?
Dauer der Beatmung, Anzahl der Bradies
letzte Nacht? Alles Fakten, und sind Fak-
ten nicht etwas Gutes, weil sie so real und
fassbar sind? Dabei sagen sie so wenig aus
über das Kind! Trotzdem wurden Fakten
auch in den Jahren nach dem schweren
Start zur Richtschnur. Dauer der Physio-
therapie, Ergotherapie, Logopädie? 18/24/3

Monate! Doch wie fühlt es sich an, ein
Frühchen zu sein? Die Wahrheit ist, wir
wissen es immer noch nicht. 

Als Eltern sind wir über die Jahre ent-
spannter geworden und Henry mit uns
ebenso. Heute wissen wir, dass es neben
den kleinen Punkten, die der Kinderarzt
bei den U-Untersuchungen unterhalb der
Perzentile – also dem durchschnittlichen
Normverlauf in der technisch erfassbaren
Entwicklung eines  Kleinkindes – eingetra-
gen hat, noch viele andere Punkte gibt, in
denen Henry oberhalb der Entwicklung
liegt. Soziale Kompetenz, Sprache, Neu-
gierde, die Fähigkeit, die richtigen Rück-
schlüsse zu ziehen ... und – nicht zu
vergessen, in unserer Familie das höchste
Gut: Humor. Und weil wir immer noch
wissen, wie es sich anfühlt, Frühcheneltern
zu sein und daher erahnen können, wel-
che Frage die Neuankömmlinge unter die-
ser Gruppe an uns und diesen kleinen
Artikel haben, hier die Antwort auf die
wichtigste aller Fragen: Henry, wie fühlst
Du Dich?: „Super, Mama!" 
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Bild 1: Auf der I10b, kurz nach Henrys 
Geburt. 2: Gruß von den Schwestern –
noch heute einer der schönsten Momente
in unserem Leben 3: Auf dem Spielplatz.
4: Schwimmkurs in Großhadern. 5: Große
Pläne, große Tüte. 6: Heute. Ohne Angst
ins Leben springen.
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KLEIN, ABER GANZ GROSS
Frühchen-Eltern wissen nur zu gut, dass ehemalige Frühgeborene in der Auswahl ihres 

Essens oft sehr wählerisch sind, deshalb lud der Verein letztes Jahr zu vier Kochkursen 

für ehemalige Frühchen und deren Eltern ein.

ssen ist für die Kleinen oftmals eher eine Pflicht, der sie nur wi-
derwillig nachkommen. Aber wie kann man Spaß und
Freude an den Mahlzeiten vermitteln? Wie kann eine Mahl-

zeit zugleich gesund und ausgewogen sein?

In den ersten beiden Kursen gab es eine Einführung in die Küchen-
utensilien. Es ging ans Schnippeln, Wiegen, Kneten, Auspressen,
Schneiden, Braten, Kochen, Backen und Dekorieren. Es wurden ei-
nige Grundvoraussetzungen besprochen, wie das gemeinsame Ken-
nenlernen von Lebensmitteln. Gemeinsam wurde der Unterschied
zwischen rohen und gekochten Eiern erforscht. Das gliberige Eigelb
war erst eklig und dann aber faszinierend.

Kartoffeln wurden in Rekordzeit gemeinsam geschält und ganz Mu-
tige versuchten sich an einer Zwiebel ohne zu weinen. Zusammen
wurde gekocht und ausprobiert. Natürlich durfte heimlich genascht
werden. Nach dem gemeinsamen Eindecken und Dekorieren des 
Tisches wurde miteinander gegessen und genossen. Und zur Überra-
schung vieler Eltern wurden große Portionen vertilgt.

So beflügelt von den ersten Kochkursen, freuten wir uns auf die Back-
kurse in der Vorweihnachtszeit. Es waren besinnliche und liebevolle
Backvormittage geplant.

ABER ES KAM ANDERS… 
Es wurde chaotisch, kreativ und megabunt. Wir lernten, dass Pla-
nungen in einer Zuckerbäckerei nichts verloren haben. Denn feines
Mehl,  rohe Eier und Übermengen an Zucker lassen dies nicht zu. Als
wir Erwachsenen dies eingesehen hatten, war es auch nicht mehr ganz
so schlimm für einige Eltern, dass ihre Kinder mit ihren kleinen Hän-
den und voller Begeisterung aus einer glitschigen Butter-/Zucker-/Ei-
Masse einen Teig kneteten oder geringe Mengen an rohem Teig in klei-
nen Mündern verschwanden.

Es wurden riesige Mengen an Plätzchen ausgestochen, Lebkuchen-
männer geformt und Lebkuchenhäuser gebaut. Nach dem Backen
ging es ans Dekorieren und es entstanden kleine und große Meister-
werke. Nicht nur die Kinder ließen sich kreativ aus, auch einige Eltern
wurden überragend schöpferisch.

Wieder weit über das offizielle Ende hinaus wurde fleißig gestaltet und
alle gingen völlig erschöpft und mit gefüllten Tupperdosen nach
Hause.

Bis zum nächsten Backkurs. Wir freuen uns schon auf Euch!
Cornelia Dudeck
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In der Weihnachtsbäckerei:
Die Kinder hatten einen Riesenspaß.
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GIBT ES WICHTEL 
AUF EINER NEONATOLOGIE?

Wenn man an die Neonatologie von Großhadern denkt, denkt man an Level 1 

der Neonatal-Intensivversorgung.   

ompetentes Fachperso-
nal versorgt qualifiziert
und fürsorglich die

kleinsten Patienten von Großha-
dern. Ein großes Team kümmert
sich um Eltern und Kinder.
Wenn man dieses Bild vor Augen
hat, sieht und hört man schnelle
Schritte, Notfallalarme, Beat-
mungsmaschinen, Monitore

und Inkubatoren. Hier gibt es
ein Team, das trotz aller Ängste,
Stress und Sorgen ein Klima an
Fürsorglichkeit, Geduld und
Freude ausstrahlt. 

Aber nicht nur während der Ar-
beitszeit, auch neben dem
Dienst sind fleißige Schwestern
unterwegs, die in ihrer Freizeit

oder neben der Arbeit etwas Be-
sonderes für unsere kleinen Pa-
tienten und Eltern schaffen. Sie
kümmern sich um die Frauen-
milchbank, Pränatalsprech-
stunde, den Geschwisterkurs,
sind kreative Bastler und seit
Kurzem eine aktive Näh AG. In
dieser Näh AG werden aus schö-
nen kindgerechten Stoffen neue

Bettbezüge, Lichtschutze für den
Inkubator, bunte Mützen und
modische Hosen geschaffen. 
Also können wir sagen: 

JA! ES GIBT WICHTEL 

AUF DER NEONATOLOGIE!

Darum ein großer Dank an all
unsere engagierten Schwestern.

K


