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Liebe Eltern und Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

am 16. Mai war es wieder so weit: Wir
trafen uns zur bereits 14. Mitgliederver-
sammlung von FrühStart ins Leben e.V.,
um gegenüber unseren Mitgliedern Re-
chenschaft abzulegen über durchgeführte
Tätigkeiten und unsere Finanzen – also
Einnahmen und Ausgaben – und um
neue Vorhaben vorzustellen. 

Hier sollen diese Punkte noch einmal 
zusammengefasst werden für alle Mit-
glieder, die nicht persönlich an der Ver-
sammlung teilnehmen konnten: 

Auch das Jahr 2017 war wieder vollge-
packt mit spannenden Aktionen für ehe-
malige Frühchen und ihre Eltern: Im
Frühjahr besuchten wir mit den Familien
den Münchner Flughafen. Im Sommer
gab es ein Benefiz-Golfturnier mit einem
kleinen Golfkurs für ehemalige Frühchen.
Highlight des Sommers war wieder das
Sommerfest des Vereins, wo Groß und
Klein sich austauschen und im Streichel-
zoo neue Freunde finden konnten.
„Frisch vom Feld auf den Tisch“ hieß ein
Koch-Event des Vereins, bei dem unser
Vorstandsmitglied Cornelia Dudeck ge-
meinsam mit den Kindern ein Essen zu-
bereitete. 

Ein wichtiger Meilenstein für unsere Ver-
einsarbeit war dann im Oktober das Peri-
natal-Symposium „Kontroversen in der
Perinatologie“ im Klinikum Großhadern,
an dem wir mit einem eigenen FrühStart
ins Leben e.V.-Stand teilnahmen. Viele
Besucher informierten sich hier über un-
sere Arbeit und wir konnten etliche neue
Mitglieder gewinnen. 

Unser Vereinsjahr 2017
endete mit der belieb-
ten Adventsfeier von
FrühStart ins Leben
e.V. in weihnachtli-
cher Stimmung, zu
der wir wieder viele
ehemalige Frühchen und
ihre Eltern begrüßen durf-
ten. 

Die erfolgreichen, von FrühStart ins
Leben e.V. initiierten Projekte – wie die
Frauenmilchbank, unsere intensive El-
ternarbeit mit Eltern-Café, die Stations-
nachtreffen mit Musikgarten und das
Elterntelefon – haben wir auch 2017 mit
vollem Einsatz weiter vorangetrieben und
viel damit bewegen können. Selbstver-
ständlich gehen alle diese wichtigen Pro-
jekte auch 2018 und 2019 weiter. Wir
freuen uns, wenn Sie uns dabei unter-
stützen wollen. 

Neu dazu kommt in diesem Jahr 2018
das große Projekt „SAVE“. In diesem
Projekt finden verwaiste Eltern Unterstüt-
zung. Mehr Informationen dazu können
Sie ab Seite 2 in diesem Newsletter lesen.
Großzügige Spenden unserer Förderer er-
möglichten den Start dieses Projekts im
Herbst 2018. 

Für das Sommerfest 2018 konnten wir
dank Spenden ein mobiles Lautsprecher-
system anschaffen. Darüber freuen wir
uns sehr, denn damit können wir endlich
zahlreiche neue Ideen und Programm-
punkte umsetzen und uns im wahrsten
Sinne des Wortes in der Öffentlichkeit
„hörbar“ machen. Die Wirksamkeit die-
ser neuen Ausstattung bewährte sich
auch gleich auf unserem Sommerfest

2018 in der Tanzcho-
reographie, mit der
wir unseren Kindern
das Jahresmotto
„Jeder Schritt zählt“
hautnah und am ei-

genen Leib erfahrbar
gemacht haben. 

Details zu den weiteren An-
schaffungen, die von FrühStart  ins

Leben e.V. ermöglicht wurden, finden Sie
in diesem Newsletter.

Vorstand und Kassenwart wurden von
der Mitgliederversammlung entlastet:
Wir haben gut gewirtschaftet und alle un-
sere Ziele erreicht. Aktuell zählt unser Ver-
ein FrühStart ins Leben e.V. 220 Familien
zu seinen Mitgliedern und wir freuen uns,
wenn diese Zahl noch weiter wächst. 

Genauso freuen wir uns über Anregun-
gen, Ideen und Wünsche unserer Mitglie-
der. Wir sind immer offen für Hinweise
auf Veranstaltungen oder Aktivitäten, die
Sie als hilfreich erlebt haben und von
denen Sie glauben, dass auch andere
Frühchen-Familien davon profitieren kön-
nen. Gestalten Sie mit uns die Zukunft
unseres Vereins!

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern
und großzügigen Spendern für das Ver-
trauen in unsere Arbeit und laden Sie
herzlich ein, uns auch weiterhin mit Rat,
Tat und Unterstützung zu begleiten. 

Herzlichst, Ihre

Sabine Goedeckemeyer, 

1. Vorsitzende von 
FrühStart ins Leben e.V.

Ziel erreicht! Und noch mehr vor!
Der Rechenschaftsbericht von FrühStart ins Leben e.V.
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ei uns auf der Station I10 mit
bis zu 24 Betten werden jähr-
lich 500 bis 600 kranke Neu-

geborene versorgt. Die Überlebensrate
von schwer kranken Neugeborenen und
Frühgeborenen hat sich in den letzten
Jahrzehnten durch enorme Fortschritte
in der Medizin deutlich verbessert.  Es
gelingt heute, etwa die Hälfte der aller-
kleinsten Kinder mit einem Geburtsge-
wicht unter 500 g zum Überleben zu
bringen. Sobald ein Kind 500 g über-
schritten hat, steigt dessen Überlebens-
wahrscheinlichkeit über 80%. Trotz
aller Fortschritte der Neugeborenenme-
dizin und dem Einsatz modernster 
Behandlungsmethoden versterben je-
doch auch am Perinatalzentrum des
Klinikums der LMU-München, Campus
Großhadern im Jahr bis zu 15 Kinder
auf der Neugeborenen-Intensivstation.
Etwa ebenso viele Kinder werden im
Kreißsaal unter der Geburt palliativ 
begleitet. 

Wenn Geborenwer-
den und Sterben
zusammenfallen,
sehen Eltern sich
extremen emo-
tionalen, schwer-
wiegenden und
gegensätzlichen
Erfahrungen aus-
gesetzt. Das beson-
ders schwierige
Zusammentreffen mehre-
rer belastender Lebenssituatio-
nen führt dazu, dass die Trauerphase für
sie nach dem Verlust ihres Neugeborenen
nicht mit dem Verlassen der Klinik endet. 

Es gibt Neugeborene, die zwar eine un-
heilbare Erkrankung haben, aber nicht
sofort daran versterben. Gegenwärtig ist
in Großhadern die palliative Betreuung
der Familien solcher lebenslimitierend er-
krankter Neugeborener gut organisiert.

Die Eltern kön-
nen ihr Baby

meistens mit nach
Hause nehmen und

bekommen Unterstüt-
zung von der Abteilung

für Kinderpalliativmedizin am
Klinikum der LMU. 

DAS GEFÜHL ALLEINE ZU SEIN
Die meisten Neugeborenen mit einer un-
heilbaren Erkrankung sterben allerdings
auf der Neugeborenen-Intensivstation und
können deshalb nicht mehr zu Hause be-
treut werden. Eltern dieser Kinder können
nicht auf die Unterstützung des Kinderpal-
liativzentrums zurückgreifen und fühlen
sich nach dem Verlassen der Klinik oft al-
leingelassen mit ihrer Situation. Zu Hause
kommen dann noch die Reaktionen des
sozialen Umfelds dazu. Eltern müssen
manchmal erfahren, wie Familie, Freunde
oder Bekannte nach dem Tod des Kindes
den Kontakt meiden oder mit unpassen-
den Kommentaren auf die Trauer der Be-
troffenen reagieren.

Wenn ein neugeborenes Baby gestorben ist,
laden wir nach circa drei bis sechs Monaten
die Eltern zu einer Nachbesprechung ein.
Dabei zeigt sich immer wieder die unbe-
schreiblich schwere Situation, in die die El-
tern nach dem Tod ihres Kindes stürzen. 

Um verwaisten Eltern in dieser schwieri-
gen Situation zu helfen, wurde an der
Früh- und Neugeborenenstation am Kli-

Das SAVE-Team
arbeitet interdis-

ziplinär um den 
Eltern zu helfen. 

IHR SEID NICHT ALLEIN!

B

Von Dr. Esther Schouten, Prof. Dr. med. Andreas Flemmer

Das neue SAVE-Projekt von FrühStart ins Leben e.V.

Schwangerschaft und Geburt sind normalerweise ein freudiger Anlass für

einen Klinikbesuch. Dennoch kommt es manchmal anders, als Eltern sich

dieses Erlebnis vorgestellt hatten. 
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nikum unter der Federführung von Frau
Dr. Esther Schouten mit der Unterstüt-
zung von FrühStart ins Leben e.V. das
Projekt SAVE ins Leben gerufen. SAVE ist
eine Abkürzung von SupporteAm für Ver-
waiste Eltern. Ein speziell geschultes in-
terdisziplinäres Trauer-Team soll
zukünftig die Eltern bei der Bewältigung
ihres Verlusts begleiten und unterstützen.
Im Team sind für die Eltern im Einsatz:
PsychologInnen, SozialpädagogInnen,
SeelsorgerInnen und Intensivpflegekräfte,
die eine spezielle Weiterbildung für Pal-
liativpflege und Trauerbegleitung durch-
laufen haben. Das Team wird außerdem
komplettiert durch Palliativmediziner
und Geburtshelfer mit pränatalmedizini-
scher Zusatzausbildung. 

BRÜCKEN BAUEN
Sie unterstützen die Eltern emotional,
psychisch, spirituell, fachlich und prak-
tisch und gehen dabei flexibel und indivi-
duell auf die jeweilige Situation der
betroffenen Familie ein. So helfen sie z.B.
Eltern, die bereits Kinder haben, diese in
die Verabschiedung des sterbenden oder
verstorbenen Geschwisterkindes einzube-
ziehen und bauen Brücken für die Zeit
nach der Station zu Elterninitiativen und
Organisationen wie z.B. Verwaiste Eltern
e.V. , Leere Wiege, Ambulantes Kinder-
hospitz München usw.

Zusätzlich ist die ambulante Anbindung
der betroffenen Familien bereits im Neu-
aufbau. Im Oktober startete die Herbst-
Fortbildungsreihe „Verwaiste Eltern“ für
die ganze Station und Interessierte des
gesamten Klinikums. Im Januar 2019
veranstaltet das neugebildete SAVE-
Team einen Workshop und eine Kon-
zeptsitzung in Zusammenarbeit mit
dem Team der Elternberatung der Neo-

natologie an der Charité in Berlin. Da-
nach startet die Ausbildung aller übrigen
Teammitglieder.

Ziel ist es, das Projekt langfristig in eine so-
zialmedizinische Nachsorge einzubinden. 

Die Initiierung dieses wichtigen Projekts
sowie Aufbau und Ausbildung des SAVE-
Teams waren nur möglich dank großzü-
giger Spenden: Die erste Projektphase
wird finanziert durch eine große Spende
des Lions Club Bavaria, München.
Zur Finanzierung der Weiterbildung der

Der Start des Projekts wurde in der ersten Phase durch ein großzügige Spende 
des Lions Club Bavaria, München, finanziert.

Die Weiterbildung der SAVE-Team-Mitglieder wurde durch eine Spende der 
Romius Stiftung, Grenzach-Wyhlen, ermöglicht.

SAVE-Team-Mitglieder konnte außer-
dem die Romius Stiftung, Grenzach-
Wyhlen, gewonnen werden.

Für diese Unterstützung sagen wir –
insbesondere auch im Namen der be-
troffenen Eltern – von Herzen Danke! 

Wenn auch Sie uns beim Aufbau und
der Weiterentwicklung des wichtigen
Projekts SAVE finanziell helfen möch-
ten, sprechen Sie uns an. Jeder Beitrag
zählt! Wir freuen uns auf Ihre Unter-
stützung.
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... das ist das Wichtigste, das Peter und Irmgard
Merl Frühcheneltern mit auf den Weg geben
wollen. Ihr Sohn Stefan, mit dem sie zum Som-
merfest von FrühStart ins Leben gekommen
sind, ist heute 21 Jahre alt. Er schließt gerade
seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften ab
und arbeitet drei Tage die Woche als Datensi-
cherheits-Fachmann bei einem großen Bagger-
und Radladerhersteller. Für sein im nächsten
Wintersemester beginnendes duales Master-Stu-
dium hat er dort bereits einen Ausbildungsplatz.

Als Stefan jedoch im Juni 1997 in der 24. SSW
per Notkaiserschnitt in Großhadern zur Welt
kam und auf der Frühgeborenenstation betreut
wurde, sah die Situation nicht so rosig aus. „Die
Fruchtblase war in der 22. SSW geplatzt, die
erste Lungenreifungsspritze konnte noch gege-
ben werden, aber für die zweite, die ja so wich-
tig ist, hat es nicht mehr gereicht“, erzählt Peter
Merl von der schwierigen Zeit damals. „Als ich
den kleinen Kerl in seinem Brutkasten sah, war
ich entsetzt. Überall Kabel und Schläuche und
seine winzige Hand war gerade mal so groß wie
mein Daumennagel.“ 

Für die Merls beginnt eine herausfordernde Zeit.
Vom Leiter der Frühgeborenenstation, Prof.
Schulze, müssen sie hören, dass über 80 % der
so früh zur Welt gekommenen Kinder Beein-
trächtigungen aufweisen und dass die Überle-
bensrate ihres Babys bei unter 50 % liegt. Die
engagierten Eltern lassen sich nicht entmutigen.
Sie weichen Tag und Nacht nicht vom Brutka-
sten und „känguruhen“ mit Stefan, so oft es nur
geht. Großhadern ist damals eine der ersten
Frühchenstationen, die das möglich macht.
„Beim Känguruhen liegt das Baby auf der nack-
ten Brust von Vater oder Mutter und kann so
Wärme und Liebe tanken“, erzählt Peter Merl.

„Besonders für mich als Vater war diese innige
Nähe ein ganz besonderes Geschenk.“ Er ist fest
davon überzeugt, dass die Grundlage für die
tiefe Beziehung, die ihn und seinen Sohn heute
noch verbindet, damals gelegt wurde. 

Gemeinsam mit Ärzten und Krankenschwestern
unterstützen die Merls Stefan auf seinem Weg
ins Leben: Füttern mit Spritzen, mühsam ein
paar Gramm an den Mann bringen, das erste
Bad, schwierige Momente, wenn Stefan Atem-
aussetzer hat. 

„Ich habe nicht einen Sekunde lang die Hoff-
nung verloren“, erinnert sich Irmgard Merl. „Ich
wusste, Stefan kämpft ums Überleben und er
braucht uns alle, um diesen Kampf zu gewin-
nen. Sie müssen an Ihr Kind glauben, darauf
vertrauen, dass es leben will.“

Anfang August dann der schwarze Tag. Stefan
hört ganz plötzlich auf zu atmen. Wiederbele-
bung, Beatmungsbeutel. Die Merls werden
nach Hause geschickt. Die Oma redet von
Nottaufe. Für die Merls beginnt die schlimms-
te Nacht ihres Lebens. Auch am nächsten
Morgen kann noch niemand Auskunft geben,
Peter und Irmgard Merl fahren nach Mün-
chen. Stefan hat ein starkes Antibiotikum be-
kommen und erholt sich schnell. Die richtige
Entscheidung, wie sich anhand der später ein-
treffenden Testergebnisse zeigt: Sie weisen eine
schwere Infektion nach. 

Ab da geht es bergauf. Ende August kommt Ste-
fan auf die Päppelstation. Dann, am 16. Sep-
tember, nach fast drei Monaten, dürfen die
Merls ihr Kind mit einem Gewicht von 2300 g
endlich nach Hause holen – inklusive Überwa-
chungsmonitor für ein Jahr. 

Und wie geht es weiter? „In den ersten drei
Jahren hat Stefan dort aufgeholt, wo er auf-
grund der Frühgeburt Rückstände hatte“, er-
zählt Irmgard Merl. Die Familie geht regel -
mäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, um seine
Entwicklung zu kontrollieren. Als Stefan heran-
wächst, bekommen die Merls immer wieder
mit, dass er sich an Erlebnisse und Gefühle aus
seiner ganz frühen Zeit noch erinnert. Stefans
Feedback bestärkt sie in ihrer eigenen Erfah-
rung: Die Kinder bekommen selbst in diesem
frühen Alter schon Vieles mit und brauchen
ihre Eltern in der Nähe.

„Lassen Sie Ihr Kind spüren, dass Sie da sind,
halten Sie Hautkontakt, so oft Sie nur können.
Es wird Höhen und Tiefen geben. Lassen Sie
sich nicht entmutigen, auch wenn es schwer
ist“, so Irmgard Merls Tipp für Frühchen-Eltern.
Und: „Sprechen Sie offen über das, was Sie er-
leben, mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ar-
beitskollegen und Bekannten!“ Sie erzählt von
der ersten Zeit, als Stefan noch in der Klinik
war: „Die Leute wussten, dass ich schwanger
war. Als sie mich dann ohne Bauch und ohne
Kind gesehen haben, haben einige von ihnen
auf die andere Straßenseite gewechselt. Das war
sehr schlimm für mich!“ Irmgard Merl fasst sich
ein Herz, überquert die Straße und spricht ihre
Bekannten an. „Ich verstehe, dass sie nicht
wussten, was sie sagen sollten. Aber ich war ja
nicht aussät-
zig. Daher
mein Rat:
Sprechen Sie
darüber, das
hilft Ihnen
selbst genauso
wie den 
anderen.“

Eine kleine Bildreihe von Stefans Meilensteinen in seinen Leben vom Start bis zum Abitur.

Ein herzliches Wiederse-
hen auf unserem diesjäh-

rigen Sommerfest mit
Fam. Merl. In der 

Mitte mit Prof. Andreas
Schulze rechts und

Schwester Madeleine 
links nach 21 Jahren.
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LASS DEIN KIND SPÜREN,
DASS DU DA BIST ...
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AUF DEN SPUREN VON JUSTIN TIMBERLAKE,

DENN „JEDER SCHRITT ZÄHLT“

Gloria Müller: Diese Schritte wurden von mir
und Herrn Fesenmayer bewusst gewählt, um den
Kindern eine Inspiration zu bieten. Es waren
Schritte, die bei der aktuellen Tour von Justin Tim-
berlake auf seiner Musik getanzt werden. Der
Song wurde eigens für die Kinder heute als Inspi-
ration gewählt: „Can't stop the feeling“.

FrühStart: Können die Kinder die einstudierten
Schritte Zu Hause weiter üben?
Gloria Müller: Ja natürlich, dies sind „einfache
Schritte“, wenn man sie weiter perfektioniert,
dann kann man sie sogar für eine Tour mit Justin
Timberlake verwenden. Damit fängt man klein
an und kann sie gut üben, um diese zu perfektio-
nieren, denn jeder Schritt zählt! 

FrühStart: Danke für das Gespräch und für Ihre
wunderbare Choreografie.
Daniela Matzke  

Getreu dem diesjährigen Jahresmotto von FrühStart ins Leben e.V., konnten die Kinder im Juli

auf dem Sommerfest eine musikalische Tanzeinlage mit einer professionellen Tänzerin einüben. 

Ganz klar, dass man sich mit ganz individuellen Zeichnungen,
Bildchen und Signaturen auf diesem Riesenschuh verewigen
muss. Und danach natürlich unbedingt ein Selfie mit Schuh!

Gloria Müller tanzte mit den Kindern auf unserem Sommerfest.

FrühStart: Sie geben gemeinsam mit Herrn Fe-
senmayer in verschiedenen Schulen in München
Tanzunterricht. Dabei begegnen Sie den Kindern
auf Augenhöhe und geben ihnen das Gefühl, dass
sie alles erreichen können, wenn sie genügend von
der eigenen Sache überzeugt sind. Hr. Fesen-
mayer erzählt den Kindern von den Stars, denen
er begegnet ist und schildert dabei auch, dass
jeder mal klein angefangen hat. 
Gloria Müller: Ja, das versuchen wir auf jeden Fall.
Gerade hier sehen wir auch mit diesem Thema:
„Füße wollen laufen, jeder Schritt zählt“, dass alles
mal klein angefangen hat. Wenn wir etwas Neues
lernen, verbinden wir dies mit vielen Emotionen
und die helfen uns, unsere Ziele zu erreichen. 

FrühStart: Sie haben auch mit vielen Stars auf
der Bühne gestanden? 
Gloria Müller: Ja ich hatte die Ehre, mit vielen
Künstlern zu performen, und da konnte ich häufig
diesen Energieaustausch mit dem Publikum spü-
ren. Durch diese Energie können wir viele Men-
schen erreichen und auch berühren, so auch
gerade bei den Kindern. 

FrühStart: Was hat Sie dazu inspiriert, gerade
diese Schritte und diese Choreographie mit unse-
ren Kindern einzustudieren?  

Als Einstimmung auf die tänzerische Darbie-
tung haben die Kinder einen überdimensionalen
großen Schuh selbstständig gestalten dürfen.
Dieser Schuh wurde von Maximilian Fesen-
mayer gespendet. Herr Fesenmayer hat als Tän-
zer mit Weltstars wie Justin Timberlake, Katy
Perry, Lady Gaga und vielen mehr diverse
Shows getanzt. Dabei war er als erster Weißer
und als einziger Deutscher sehr erfolgreich.

Alle Kinder hatten sehr viel Spaß bei der Be-
malung des Schuhs und haben sich mit indivi-
duellen Zeichnungen und Bildern auf dem
Schuh verewigt. Jeder durfte eifrig mitmachen,
sodass ein einzigartiger Schuh, gestaltet von
ehemaligen Frühchen, entstanden ist. Sehr
stolz haben sich die Kinder damit fotografieren
lassen.  

Frau Gloria Müller, ebenfalls professionelle
Tänzerin und Kollegin von Herrn Fesenmayer
übte mit allen Kindern eine eigene Choreogra-
phie mit dem Song „Can't stop the feeling“
von Justin Timberlake. 

Warum tanzen für Kinder so wichtig ist, er-
zählt Gloria Müller im Gespräch mit Frau
Matzke von FrühStart ins Leben e.V.: 



KURZ VORGESTELLT:
NEUANSCHAFFUNGEN

HOCHAUFLÖSENDES 
VIDEO-LARYNGOSKOP
Am Perinatalzentrum des Klinikums der LMU-
München, Campus Großhadern werden vor
allem Kinder mit einem erhöhten Geburtsrisiko
betreut. Immer wieder sind darunter auch Kin-

der, bei denen im Ultraschall zu erkennen
ist, dass die oberen Atemwege zu eng sind,
zum Beispiel aufgrund einer angeborenen
Fehlbildung oder eines zu kleinen Unterkie-
fers oder aufgrund eines angeborenen 

Tumors. In solchen Fällen müssen möglichst rasch nach der Geburt die Atemwege 
gesichert werden, damit das Kind frei atmen kann. 

Ein neu entwickeltes Video-Laryngoskop mit spezieller Digital-Optik kann hier helfen. Das
Gerät stellt dank seiner sehr guten Auflösung die Stimmritze klar dar und erleichtert so
eine Sicherung der Atemwege selbst bei schwierigen anatomischen Verhältnissen. Damit
kann Kindern, die sonst nach der Geburt ein hohes Risiko für Komplikationen haben oder
gar versterben könnten, leichter geholfen werden. Zusätzlich erleichtert das Video-Laryn-
goskop die Ausbildung junger Ärzte, die damit unter Anleitung eines erfahrenen Ober-
arztes die schwierige Prozedur der Intubation erlernen können. 

FrühStart ins Leben, e.V. hat mit großzügiger Unterstützung durch Sternstunden, e.V.,
ein Video-Laryngoskop für die Neonatologie am Perinatalzentrum Großhadern beschaf-
fen können. Das Gerät erleichtert bei kritisch kranken Kindern die Sicherung der Atemwege
nach der Geburt und auf der Intensivstation für Früh- und Neugeborene und hilft, Schä-
den, vor allem bei Kindern mit angeborener Enge der Atemwege, vorzubeugen.

PERINATALSYMPOSIUM 2017
Im Oktober 2017 fand am Klinikum der LMU-München,
Campus Großhadern das 5. Perinatalsymposium unter
dem Motto „Kontroversen in der Perinatologie“ statt.
Damit wurde die Tradition des Zentrums, alle zwei Jahre
eine interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung für Neona-
tologInnen, GeburtshelferInnen, Hebammen und Pflegen-
den zu veranstalten, fortgesetzt. 

Wieder hatte das Klinikum hochrangige nationale und inter-
nationale Referenten geladen und konnte mehr als 300 Teil-
nehmer zu den Hauptsitzungen und Workshops begrüßen. 

Während des Symposiums wurden der optimale Geburtszeit-
punkt, neue Herausforderungen für Geburtshilfe und Neo-
natologie durch die zunehmende Migration ebenso wie die

physiologische Anpas-
sung nach der Geburt,
Wachstum und Ernäh-
rung präsentiert und an-
geregt diskutiert. Der
zweite Tag des Symposi-
ums war dann durch
schwierige Themen wie „perinatale Grenzfälle“ und „pallia-
tive Betreuung in der Perinatologie“ geprägt, was wiederum
engagierte Diskussionen mit den Referenten und dem Ple-
num auslöste.

FrühStart ins Leben, e. V. war über das gesamte Symposium
mit einem Stand vertreten und konnte Teilnehmer des Sym-
posiums mit Informationen zum Verein versorgen.

STILLSTUHL
Als Dank für die konstrukti-
ven Vorschläge der Station
beim Re-Design der Baby-
badewanne erhielt Früh

Start ins Leben e.V. von der
Firma Febromed einen mul-

tifunktionellen Stillstuhl
für die Intermediäre Care

Station (I10A) des Hauses.
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SÄUGLINGSBADEWANNE
Jedes Früh- und Neugeborene genießt ein Bad 

in warmem Wasser. In den vergangenen Jahren konnte
jedoch das Pflegeteam die Babys aus hygienischen

Gründen nur unter großem Aufwand in kleinen 
Edelstahlschüsseln baden.

Nach langen Verhandlungen mit der Klinikhygiene
konnte FrühStart ins Leben, e. V. nun endlich eine voll-

kommen neu konzipierte Babybadewanne für die 
Neonatologie der Kinderklinik am Perinatalzentrum
Großhadern beschaffen. Für Design und Umsetzung

einer hygienisch einwandfreien Badewannenkonstruk-
tion, die hier nun erstmals zum Einsatz kommt, 

war der fachliche Input des Abteilungs-Teams maß-
geblich entscheidend. 

INKUBATOR-
ABDECKUNGEN
Frühgeborene sind physiologisch noch nicht auf die helle
und laute Umgebung einer Intensivstation vorbereitet,
schließlich wären sie normalerweise noch im Mutterleib,
der sie vor Lichtstrahlen schützt und Schall für sie ab-
dämpft. 

Der entwicklungsfördernden Pflege auf der Neonatologie
der Kinderklinik am Perinatalzentrum des Klinikums, 
Campus Großhadern ist es von jeher wichtig gewesen, das
Milieu im Mutterleib für die Babys durch Abdeckung der
Brutkästen so gut wie möglich nachzuempfinden. 

Weil jedoch die existierenden Abdeckungen der Stations-
inkubatoren durch Dauereinsatz in die Jahre gekommen
waren, machte es sich FrühStart ins Leben e.V. zur Auf-
gabe, sie zu ersetzen. Jetzt finden die Frühchen auf der 
Station Ruhe und Geborgenheit unter vier neuen, maßge-
schneiderten Abdeckungen aus einem speziellen hygienisch
einwandfreien und beschichteten Material. 
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MEIN FREUND
DER TINTENFISCH
„Warum denn ausgerechnet Oktopusse?“ Diese Frage mag 

sich ein Besucher der Frühchenstation I10B im Klinikum 

Großhadern angesichts der bunten Tintenfische in den 

Brutkästen stellen.

lar, Häschen oder Bärchen sind
vielleicht netter, aber der wei-
che Häkel-Meeresbewohner

hat allen anderen Tieren etwas voraus:
Wenn er einem Baby im Brutkasten Ge-
sellschaft leistet, werden Atmung und
Herzschlag des Kindes regelmäßiger und
der Sauerstoffgehalt im Blut steigt an.
Herausgefunden wurde das, als eine Mut-
ter in Dänemark ihrem Frühgeborenen ein
solches Tentakelwesen häkelte. Das Kind
wurde dadurch fühlbar ruhiger und zog so
auffällig weniger an Schläuchen und Ma-
gensonde, dass das medizinische Team ein
Experiment startete: Nachdem sie auch
die anderen Brutkästen mit kleinen Tin-
tenfischen ausgestattet hatten, wiederhol-
ten sich die positiven Auswirkungen. Der
Grund? Vermutlich erinnern die Tentakel
der Häkel-Oktopusse die Kleinen an die
Nabelschnur, die ihnen aus dem Mutter-
leib noch vertraut ist. Das Greifen nach
und Festhalten an den Tentakeln lenkt die
Babys von Schläuchen und Sonden ab
und hilft ihnen, sich zu orientieren. 

Seitdem jedenfalls findet man den Okto-
pus auch in den Brutkästen von Großha-
dern. Dort spendet er nicht nur den
Frühchen Trost, sondern auch ihren Eltern.

So ging es aber Ilona Janßen. Als sie nach
dem Stationsaufenthalt endlich ihre kleine
Tochter nach Hause holen durfte, wollte
sie auch den Oktopus mitnehmen, der ihre
kleine Magdalena so lange standhaft und
hilfreich begleitet hatte. Aber da es nur so
wenige davon gab, musste der Oktopus
leider auf Station bleiben.

Das brachte Ilona Janßen auf eine Idee: In
Zukunft sollten alle Frühchen ihren „eige-
nen“ Oktopus bekommen können. Seit-
dem hat die rührige Pädagogin den
Häkeltreff ihres Heimatorts im Norden
von München davon überzeugt, ab sofort
Oktopusse zu fertigen, um so den Aller-
kleinsten eine Freude zu bereiten. Der Auf-
wand für die Fertigung und Bereitstellung
der textilen Meeresbewohner darf nicht
unterschätzt werden: So muss nach einer
offiziellen Anleitung gehäkelt werden, und
es sind diverse Sicherheits- und Material-
vorschriften einzuhalten. Bevor der fertige
Meeresbewohner dann in den Brutkasten
einziehen darf, muss er noch gewaschen
und desinfiziert werden.

All das wird ehrenamtlich ermöglicht: Die
Damen häkeln völlig kostenlos, die Wolle
stellt das Familienzentrum/Nachbar-
schaftshilfe Unterschleißheim. Dafür ein
herzliches DANKE für diese tolle Idee und
den tatkräftigen Einsatz!

Die erste Ladung Meeresbewohner
brachte Ilona Janßen dann zum diesjähri-
gen Weltfrühchentag am 17. November
persönlich nach Großhadern: Es wird an-
gestrebt, dass für jedes Frühchen ein eige-
ner Oktopus bereitstehen soll, der dann
auch gleich von Anfang an in den Besitz
der Familie übergeht und für den dieselben

K

Die bezaubernden Häkel-Oktopusse 
finden sich auch in den Brutkästen 

von Großhadern

Hygieneregeln gelten wie für andere pri-
vate Stofftiere. 

„Es bedeutet mir viel, mit den Oktopussen
etwas von all dem Guten, das Magdalena
und ich in Großhadern erfahren durften,
zurückgeben zu können“, sagt Ilona Jan-
ßen. „Ich wünsche mir, dass jeder einzelne
von ihnen einem kleinen Frühankömmling
ein bisschen Kraft und Halt gibt für die
Reise ins Leben.“

Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen
haben, Oktopusse mit Mehrwert für die
Frühchen in Großhadern zu häkeln: Hier
finden Sie Häkelanleitung, Materialliste
und Sicherheitsvorschriften: 
oktopusfuerfruehchen.ch/anleitung

Bitte beachten Sie, dass nur exakt nach
diesen Vorgaben gefertigte Oktopusse in
die Brutkästen dürfen! FrühStart ins
Leben e.V. freut sich auf Ihre Meister-
werke und sagt schon im Voraus Danke!
im Namen unserer Frühchen und ihrer
Familien. 


