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Neu und gut beschirmt!!! 
FrühStart ins Leben e.V. freut sich über seine neue 
Schirmherrin, I.K.H. Prinzessin Ursula von Bayern
Die Prinzessin ist verheiratet mit Prinz Leopold von Bayern. Sie hat vier Kinder und mehrere 
Enkelkinder. Der Schutz der Kinder ist ihr ein wichtiges persönliches Anliegen, daher setzt sie sich 
bereits seit vielen Jahren mit großem Engagement in mehreren sozialen Projekten für sie ein.
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„Wir begrüßen Prinzessin Ursula von Bayern ganz herzlich als neue Schirmherrin 
unseres Vereins. Wir alle, die wir im Verein FrühStart ins Leben jeden Tag mit 
den Familien von Frühgeborenen arbeiten, wissen, wie sehr die zu frühe Geburt 
eines Babys Eltern und Angehörige an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen 
kann. Um sie – zusätzlich zu aller medizinischen Exzellenz – auch ganz persönlich 
unterstützen zu können, haben wir den Verein gegründet, und es macht uns stolz, 
zu sehen, was wir in den Jahren seiner Existenz bereits alles bewirken konnten. 
Umso mehr bedeutet uns die Unterstützung von Prinzessin Ursula von Bayern, 

die uns dabei helfen wird, unsere Arbeit noch sichtbarer zu machen, um noch mehr für die Frühchen 
und ihre Familien erreichen zu können.“ 

Sabine Goedeckemeyer, 1. Vorsitzende von FrühStart ins Leben e.V.
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 „Ich freue mich sehr, dass ich die Schirmherrschaft für den 
Verein „FrühStart ins Leben“ übernehmen darf. Denn das 
Thema „Frühchen“ beschäftigt mich schon viel länger, als es 
diese wunderbare Initiative überhaupt gibt. Es war Anfang 
der 1990er Jahre, als mich Professor Flemmers Vorgänger, 
Professor Schulze, um Hilfe bat. Damals fehlten auf der eher 
provisorischen neonatologischen Station in Großhadern 
Inkubatoren, die wir zum Glück dank großzügiger Spender 
besorgen konnten. Seitdem bin ich der Neonatologie sehr verbunden und habe sie in regelmäßigen 
Abständen besucht. Unvergessen ist mir die kleine Veronica, die bei ihrer Geburt keine 400 Gramm 
wog. Sie war so winzig, dass ich mich insgeheim fragte, ob sie überhaupt überleben würde können. 
Und falls ja, wie eingeschränkt ihr Leben dann sein würde. Wenige Monate später hielt ich ein rosiges, 
glucksendes, gesundes Baby im Arm – Veronica, die kurz danach mit ihren Eltern nach Hause entlassen 
wurde. Es gibt viele Mädchen und Buben wie sie, die in der Neonatologie medizinisch und menschlich auf 
höchsten Niveau betreut werden. Deswegen ist auch die Arbeit von FrühStart ins Leben e.V. so wichtig, 
weil der Verein dort weitermacht, wo Klinik und Krankenkassen finanziell an ihre Grenzen stoßen.“

Prinzessin Ursula von Bayern



Auf der Alm, da is so schee ...
Unser FrühStart ins Leben-Hüttenwochenende 
auf der Ackernalm 
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Am Samstag, den 28. September, war es endlich so weit: 
Eltern, ehemalige Frühchen und das Team von FrühStart 
ins Leben starteten gutgelaunt und ganz ohne Stau zum 
Hüttenwochenende in Richtung österreichische Berge. 

Der Himmel schien es anfangs nicht so gut mit uns zu meinen, 
aber dann blitzte doch hin und wieder die Sonne durch und ließ uns hoffen. Und es wurde noch besser:  
Kaum angekommen auf der wunderschönen Ackernalm, hatten wir das besondere Glück, den Alm-
abtrieb miterleben zu dürfen. Die Kühe waren prächtig geschmückt, aus Dank für einen unfallfreien, 
glücklichen Almsommer für Kühe und Senner. Kaum war das Geläute verklungen, brachen die ers-
ten unserer „Ackernalmler“ auch schon auf zu einer kleinen Wanderung mit spannender und sehr 
erfolgreicher Pilzsuche. Nachdem inzwischen auch die übrigen Familien froh und munter auf der Alm 
angekommen waren, gab es Zeit zum Kennenlernen, Herumtollen und Spielen. Sybille Glück-Leitold 
packte ihre Gitarre aus, so dass wir gemeinsam viele schöne Berg- und Tallieder schmettern konnten. 
Abends holte uns der gesunde Alpen-Hunger ein und so schlemmten wir uns durch die feine Hütten- 
speisekarte. Sehr lecker!!! Gut gestärkt ging‘s danach hinaus in den Sonnenuntergang zu unserer 
Nachtwanderung. Was für ein Spaß für unsere Mäuse, mit Taschen- und Stirnlampen durch die geheim-
nisvolle Alpen-Dunkelheit zu marschieren. Müde aber glücklich kehrten alle wieder zu unserer Hütte 
zurück und nach ein paar Spielen und Gute-Nacht-Geschichten waren die kleinen Hüttengäste schnell 
eingeschlummert. Die „Großen“ saßen noch bei gemütlichen Hüttenspielen zusammen und beendeten 
den Abend mit einem großen 6 nimmt-Finale.

Am nächsten Morgen trafen wir uns alle um 7:00 
Uhr auf dem Balkon, um den spektakulären 
Sonnenaufgang zu bewundern. Der wird es 
sicher in etliche Familienfotoalben schaffen! 
Beim gemeinsamen Frühstück, mit dem uns 
die Hüttenwirtin erneut verwöhnte, durften wir 
einem Geburtstagkind herzlich gratulieren. 
Petrus meinte es weiterhin sehr gut mit uns, 
die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel, 
was für ein Tag! Also nichts wie raus, und rein 
in die Schwammerln. Gesehen haben wir viele, 
aber nur die, die bei denen wir absolut sicher 
waren, dass man sie auch essen kann, durften 
in den Korb. Alle hatten riesig Spaß. Zurück bei 
der Hütte, erfolgte die Pilzinspektion durch 

Sabine     Goedeckemeyer.    Sie 
erklärte und begutachtete 
jede gefundene Pilzsorte.

Jetzt wurde es langsam Zeit, Ab- 
schied zu nehmen von unserer 
schönen Hütte und die Heimreise anzutreten. 
Gemeinsam sangen wir noch ein kleines 
Abschieds-Medley.

So schön war’s!!! 
Autoren: Carmen Speldrich 
und Anja Seitz



DVD-Spenden-Aktion
Ein Kinderzimmer für Benjamin und 
eine Spende für FrühStart ins Leben e.V.

Für uns kam alles sehr überraschend, die 
Frühgeburt traf uns komplett unvorbereitet. 
Am deutlichsten konnte man das an der Tat- 
sache sehen, dass wir noch nicht einmal einen 
Namen für unser Kind hatten: Immerhin hätten 
wir ja noch vier Monate Zeit gehabt ... dachten wir 
zumindest. Daran erinnern immer noch ver-
schiedene Dokumente aus der Anfangszeit, 
die lediglich den Namen „SäuglingSchneider“ 
tragen. Es dauerte einige Zeit, bis wir uns als 
Familie in die Situation eingefunden hatten: 
Mutter Brigitte zog nach der Entlassung von 
der Station H10 ins Ronald McDonald-Haus. 
Vater Udo pendelte häufig von zu Hause nach 
Großhadern. Für Benjamin und uns sollten 
es 105 Tage auf der Station I10 werden. Diese 
intensive Zeit, die körperlich und seelisch sehr 
anstrengend war, hatte ihre Höhen und Tiefen. 
Selbstverständliche Dinge des täglichen Le- 
bens,wie Essen und Schlafen, wurde zur geistigen 
und organisatorischen Herausforderung. In 
dieser Zeit wurde das Elternzimmer auf der I10 
ein zentraler Ort für uns: Eine kurze Ruhepause 
auf dem Sofa, mal eben schnell Milch pumpen, 
in Ruhe etwas essen, sich mit anderen 
Eltern austauschen und das sichere Deponieren 
von Wertsachen. Auch für die wertvollen 
Informationen beim Eltern-Café waren wir sehr 
dankbar, ebenso für den Raum für Besuch von 
Freunden und Verwandten – und das alles in

unmittelbarer Nähe zu Benjamin. Im Rückblick 
erscheint uns das nahezu unglaublich. Und 
dann noch im Elternzimmer eine ungemein 
wohltuende Fußmassage zu genießen, das 
grenzt ans Surreale. Vermutlich gibt es wenige 
Eltern in so einer Ausnahmesituation, die ein 
solches Angebot bekommen. Schon damals 
reifte bei uns der Wunsch, sich für all das bei 
FrühStart ins Leben zu bedanken.

Da wir von Benjamins Geburt so überrascht 
worden waren, war zum Zeitpunkt seiner Geburt 
zu Hause nichts für ihn vorbereitet: Keine Kleidung, 
kein Spielzeug, keine Möbel – von einem eigenen 
Zimmer einmal ganz zu schweigen. Die Entschei- 
dung, das bisherige Arbeitszimmer zum Kinder- 
zimmer umzugestalten, war zwar schon länger 
gefasst, aber die Umsetzung musste warten: 
Uns war viel wichtiger, jede freie Minute bei 
Benjamin in Großhadern zu sein. So haben wir 
täglich viele Stunden mit ihm auf der I10 
verbracht und jede Gelegenheit zum ausgiebi- 
gen Känguruhen genutzt. Fünf Tage vor dem 
errechneten Geburtstermin war es dann endlich 
soweit. Benjamin durfte, inklusive Überwa- 
chungsmonitor, mit 3.320g nach Hause. Es 
folgte jedoch eine turbulente Zeit mit vielen 
Kontroll-Terminen und weiteren Krankenhaus- 
aufenthalten. So konnten wir erst ein Jahr spä- 
ter, als Benjamin völlig gesund war, das Projekt 
„Kinderzimmer“ wieder in Angriff nehmen.

Als Benjamin im September 2017 in SSW24+0 in Großhadern 
auf die Welt kam, ging alles sehr schnell. Eine akute Infektion 
hatte zu vorzeitigen Wehen geführt und er musste per Kaiserschnitt entbunden werden. 
Ein unglaubliches Glück war, dass beide Lungenreife-Spritzen vorher gegeben werden konnten. 
Außerdem wog er mit 810g deutlich mehr als die prognostizierten 730g. 
Für Benjamin der Jackpot in dieser schweren Zeit!
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Als ersten Schritt wollten wir 
unsere umfangreiche, seit 
längerem ungenutzte DVD- 
Sammlung auflösen. Vater 
Udohatte die Idee, mit den 
DVDs im Büro eine Spenden- 
aktion für FrühStart ins Leben 
zu initiieren und sich so für 
die vielfältige Unterstützung 
auf der I10 zu bedanken. Zunächst holte er die 
Genehmigung der Geschäftsleitung und des 
Vereins ein. Dann legte er die DVDs im Büro aus 
und stellte eine Spendenbox mit Informatio- 
nen zur Aktion daneben. Die Kollegen nahmen 

das Angebot dankend an und die Spen- 
denbox füllte sich nach und nach. Beim 
diesjährigen Sommer fest von FrühStart ins 
Leben konnte die Box mit mehr als 200 € 
übergeben werden.

Wir hoffen, dass wir mit  dieser 
Spenden-Aktion, die Benjamin 

einen Schritt näher an sein 
Kinderzimmer gebracht hat, 
FrühStart ins Leben ganz herzlich 
„Danke!“ sagen konnten.

Liebe Mitglieder des Vereins FrühStart ins Leben, liebe Eltern, 
ich freue mich sehr, den Vorstand als Beisitzerin seit Mitte 
dieses Jahres unterstützen zu dürfen und möchte mich gerne 
bei Ihnen vorstellen. Ich bin Mama von zwei Kindern, Kinder- 
und Jugendärztin und derzeit in einer Münchner Kinderarzt- 
praxis tätig. Schon während meines Studiums war mir klar: 
Ich möchte mich als Ärztin speziell für Kinder engagieren. 
Als Kinder- und Jugendärztin habe ich mich auf die Neonatologie spezialisiert und war über 
10 Jahre als Kinderärztin auf einer Neu- und Frühgeborenen- Intensivstation im Einsatz. Über 5 Jahre habe 
ich zudem als Funktionsoberärztin auf der Frühgeborenen-Intensivstation in Großhadern gearbeitet. 
Aber ich kenne das Thema Frühgeburt nicht nur aus der professionellen Sicht der Ärztin. Ich habe es 
auch ganz persönlich und mit allen damit verbundenen Emotionen auf der Elternseite erlebt, als vor 
fast 6 Jahren im Klinikum Großhadern unser Sohn 10 Wochen zu früh zur Welt kam. Ich kenne also ganz 
genau das enorme Auf und Ab von Gefühlen, die die Eltern in dieser schwierigen Zeit überfallen: die 
große Freude und Hoffnung, aber auch die großen Sorgen und Ängste, die Frühcheneltern jeden Tag 
auf der Station begleiten. Natürlich gilt unser zentrales Bemühen unseren kleinen Patienten. Wir tun 
alles, um ihnen bei ihrem schwierigen Start ins Leben bestmöglich zu helfen. Genauso wichtig ist uns 
aber auch die Unterstützung der Eltern. Wenn wir es gemeinsam schaffen, den Familien bereits in der 
Klinik die Grundlagen und das Wissen für einen fördernden, gelassenen und zuversichtlichen Umgang 
mit ihrem Frühchen zu vermitteln, unterstützt sie das entscheidend bei der Bewältigung ihres Alltags 
daheim. Und natürlich stehen wir ihnen auch dann noch zur Verfügung. Es ist wichtig, gute Anlaufstellen 
zu haben, wenn es im Alltag hakt.  Daher finde ich den Verein FrühStart ins Leben e.V. so wichtig! Ich weiß 
schließlich selbst, welchen Unterschied es macht, bei Fragen, Problemen oder Notfällen schnell und 
unkompliziert Hilfe zu bekommen, von kompetenten Menschen, die engagiert und mit Fachwissen 
Rat und Unterstützung geben können. Deshalb freue ich mich, als Beisitzerin bei FrühStart ins Leben 
e.V. meine Erfahrungen weitergeben und anderen Frühcheneltern mit Rat und Tat zur Seite stehen zu 
können. Und ich freue mich auch auf den Austausch mit Ihnen und viele schöne gemeinsame Aktionen, 
für die FrühStart ins Leben ja mittlerweile schon bekannt ist.

Ihre Pamela Randlkofer

Unser neues Vorstandsmitglied
Pamela Randlkofer



Interview 
mit Anna-Maria Rieder
geführt von Ulrike Bienert-Loy

Am 2. Februar 2018, ihrem 18. Geburtstag, freute sich Anna-Maria 
Rieder nicht nur über jede Menge Geburtstagsglückwünsche: 
An diesem Tag teilte ihr Justus Wolf, der Alpin-Trainer des Deutschen Behindertensportverbandes 
(DBS) zudem auch mit, dass sie nun doch mitreisen dürfe nach Pyeongchang zu den Paralympics 
– als jüngste Athletin im deutschen Aufgebot.
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Mit Erfolg: Die junge Skiathletin aus Ober-
ammergau, die für den RSV Murnau antritt 
und sich auf Riesenslalom und Slalom speziali- 
siert hat, fuhr im Riesenslalom auf einen 
hervorragenden sechsten Platz. 2019 wurde sie 
Zweite in der Gesamtweltcup-, Zweite in der 
Slalom Weltcup- und Dritte in der Riesenslalom 
Weltcupgesamtwertung.

Dass Anna-Maria Rieder alle diese Erfolge fei-
ern würde, war 18 Jahre zuvor, im Februar 
2000, undenkbar. Damals war nicht einmal 
sicher, ob sie überhaupt überleben würde. 
Denn Anna-Maria war viel zu früh, in der 
25. SWW, auf die Welt gekommen, mit einem 
Geburtsgewicht von lediglich 722 Gramm, einer 
hochgradigen Gehirnblutung und einer Halb- 
seitenlähmung der linken Seite. Die Vorzeichen 
für eine normale Entwicklung standen schlecht, 
eigentlich sehr schlecht.

Doch die heute 19-Jährige war schon damals 
eine Kämpferin. Mit Hilfe von frühzeitigen 
Therapien und nahezu täglich durchgeführten 
spielerischen motorischen Trainingsformen 
entwickelte sie sich deutlich besser als die Ärzte 
prognostizierten. Ihre Eltern, eine Skitrainerin 
und ein Trainingswissenschaftler, glaubten fest 
an sie und waren entschlossen, ihrer Tochter 
auch die Freuden des Skifahrens zu ermög- 
lichen. Und sie hatten Recht: Die Begeisterung 
fürs Skifahren, die sich Anna-Maria damals 
eingefangen hat, ist noch heute in ihrer Stimme 
zu hören, wenn die Spitzensportlerin von ihrer 
Leidenschaft für das weiße Element erzählt.

Wir haben sie zu ihren Erfahrungen, 
sportlichen und privaten Erfolgen und 
zu ihren Plänen für die Zukunft gefragt:

Liebe Anna-Maria Rieder, haben Sie 
noch Erinnerungen an Ihre Baby- und 
Kinderzeit?
Nein, ich selbst erinnere mich nicht daran, ich 
weiß nur aus den Erzählungen meiner Eltern, 
dass ich schon mit sechs Monaten im Kinder-
wagen immer richtig glücklich und fröhlich 
war. Über alles konnte ich lachen und meine 
Eltern haben immer gesagt: Sie ist so froh, 
weil sie überlebt hat und weiß, sie lebt! So bin 
ich noch heute. Als ich älter wurde, habe ich, 
wenn ich zum Beispiel beim Skifahren gestürzt 
bin, nicht geweint wie die anderen Kinder. 
Ich bin wieder aufgestanden, weil ich wusste: 
Ich habe es damals geschafft! Das hier ist nicht 
so schlimm, das packe ich auch! In der Schule 
war es für mich beim Sport schon oft schwieriger 
als für meine Altersgenossen, aber ich habe mich 
nie unterkriegen lassen. Zum Beispiel war ich 
meist die Langsamste, wenn wir zum Skifahren 
gegangen sind. Die anderen Kinder waren oft 
schon in der Gondel, wenn ich als Letzte ankam. 
Das hat mich manchmal traurig gemacht. Aber
ich hatte damals schon viel Kampfgeist, und  
davon profitiere ich bis heute. Ich habe mir
einfach gedacht: Wenn sie nicht auf mich  
warten, dann fahre ich halt allein. 



Wie sind Sie zum Leistungssport gekommen?
Meine Eltern, die auch meine Heimtrainer 
sind, arbeiten als Trainingswissenschaftler am 
Olympiastützpunkt in Garmisch und als Ski- 
trainer. Sie betreuen dort Ski Alpin Spitzen- 
sportler und sind auch für das Nachwuchs- 
system in Garmisch verantwortlich. Sie waren 
von Anfang an immer draußen mit mir und 
haben sich ständig mit mir bewegt. Für meine 
Entwicklung war ihnen das wichtig. Sie haben 
mich schon von klein auf bei Skirennen mitfahren 
lassen. Bei den olympischen Winter-Paralympics 
in Sotchi 2014 habe ich zum ersten Mal gesehen, 
wie gut Leute mit Behinderung Skifahren 
können. Das hat mich enorm inspiriert. Mir 
gefällt am Leistungssport auch, dass ich immer 
besser werde und Spaß daran habe. Es macht 
mir nichts aus, im Sommer morgens um 5 Uhr 
aufzustehen, damit ich auf dem Gletscher 
trainieren kann. Für mich ist das Bestätigung 
und Ausgleich zur Schule, aber auch Freiheit, 
Erlebnis und Leistung zugleich. Und meine sport-
lichen Erfolge, zeigen mir, was ich alles schaffen 
kann. Als ich vier Wochen alt war, war nicht 
sicher, ob ich überhaupt würde laufen können. 
Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe.

Sie machen jetzt Abitur. 
Was sind Ihre Zukunftspläne?
Im Moment ist meine Zeitplanung wegen des 
Abiturs schon anspruchsvoll. Ich trainiere jeden 
Tag, oft auch am Wochenende. Ich achte sehr 
darauf, das mit der Schule zu vereinbaren. Die 
Schule erlaubt zwar Fehlstunden und Fehltage, 
aber ich muss sie nachholen. Daher sieht mein 
Tag in der Regel so aus, dass ich nach dem 
Skifahren noch Hausaufgaben machen und 
lernen muss. Nach dem Abitur werde ich auf 
jeden Fall weiter Skifahren, denn es macht mir 
richtig viel Freude und ich sehe, dass ich damit 
erfolgreich sein kann. Ich möchte nach meinem 
Schulabschluss gern als Sportlerin zu einer 
Behörde gehen, zum Beispiel zum Zoll, dort 
sind schon drei meiner Nationalmannschafts- 
kollegen. Ich bin zuversichtlich, dass das auf- 
grund meiner sportlichen Erfolge auch klappt. 

Haben Sie in der Familie Rituale, 
die an Ihre Frühchenzeit erinnern?
Eigentlich nein, die Frühchenzeit hört ja nie auf. 
Ich war immer eins und bleibe es auch, das ist 
unser Leitspruch in der Familie. Früher fand ich 
es komisch, sagen zu müssen: Ich bin körperlich 
beeinträchtigt. Aber heute finde ich es cool, 
wenn ich sehe, was alles bei mir möglich war 
und auch noch ist. Ich kann die Menschen 
inspirieren, ich kann ihnen Mut machen mit 
meiner Geschichte und meinen Erfolgen und 
ich bin stolz darauf. 

Was möchten Sie Eltern von Frühchen 
aus Ihrer persönlichen Erfahrung mit 
auf den Weg geben?
Vor allem eins: Bleiben Sie immer positiv! Geben 
Sie Ihr Kind nie auf! Und glauben Sie nicht immer 
alles, was die Ärzte sagen. Nutzen Sie ihren 
gesunden Menschenverstand statt Wahrschein- 
lichkeitsprognosen. Meine war damals, dass ich 
eventuell im Rollator mit Joystick sitzen und 
mich gar nicht bewegen können würde.   Natürlich 
wissen die Ärzte viel, aber ich denke, es ist auch 
wichtig, manchmal ein bisschen stur zu bleiben, 
wie meine Eltern das gemacht haben. Für sie ist 
bei der Frühgeburt ihre Welt zusammenge- 
brochen, aber sie haben niemals aufgegeben. 
Sie haben mir eine Chance gegeben, nach dem 
Motto: Wir schauen, was aus ihr wird, und 
sie haben jeden Tag mit mir trainiert, 3x am 
Tag, egal ob ich gelacht oder geweint habe. 
Und Sie sehen: Es hat etwas gebracht.

Liebe Anna-Maria Rieder – danke 
für dieses großartige Gespräch.
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Das SAVE Projekt –
Begleitung und Hilfe in schweren Zeiten. 
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Im Dezember 2018 haben wir Ihnen das neue SAVE Projekt von 
FrühStart ins Leben e.V. an der Neonatologie Großhadern vorgestellt: 
SAVE ist eine Abkürzung von SupporteAm für frühVerwaiste Eltern.

Ein speziell geschultes interdisziplinäres Trauer-
Team begleitet und unterstützt die Eltern bei 
der Bewältigung ihres Verlusts. Für betroffene 
Familien ist ein interdisziplinäres Team im Ein- 
satz: Psychologen, Sozialpädagogen, Seelsorger, 
Intensivkrankenschwestern, die eine spezielle 
Weiterbildung für Palliativpflege und Trauerbe- 
gleitung durchlaufen haben, Palliativmediziner 
und Geburtshelfer mit pränatalmedizinischer 
Zusatzausbildung. 

Seitdem haben wir viel bewegt: Ein erster 
Workshop und eine Konzeptsitzung im Januar 
mit dem Team der Elternberatung der Neona- 
tologie an der Charité in Berlin haben unserem 
SAVE Team viele wertvolle Anregungen ge- 
bracht. Im regen Austausch haben wir sehr 
von der langjährigen Erfahrung der Berliner 
Kollegen profitieren dürfen. In zahlreichen 
Teamtreffen haben wir dann die Ideen zur 
Begleitung frühverwaister Eltern konkretisiert 
und Strukturen dafür entwickelt. Bei einem 
zweiten Treffen mit den Berlinern konnte unser 
SAVE Team bereits konkrete Maßnahmen zur 
Nachbetreuung der Eltern präsentieren: Die 
Palliativversorgung und die anschließende Zeit 
auf der Station. Dazu gehören eine umfassende 
Checkliste, damit wir die Eltern in allen Berei- 
chen bestmöglich unterstützen können,  
wichtige Hinweise zu gesetzlichen Vorgaben 
sowie eine Reihe von Vorschlägen für Rituale, 
die mit der Familie auf der Station durchge-
führt werden können.

So gibt es mittlerweile einen Palliativschrank auf 
der Station, den die Mitglieder des Teams nach 
umfassender Recherche und mit viel Bedacht 
bestückt haben. Dort finden sich unter 
anderem Utensilien für die Taufe auf der Station, 
für die individuelle Gestaltung der Taufkerze, 
für das gemeinsame Waschen des verstorbenen 
Kindes und das anschließende Ankleiden sowie 
Erinnerungsboxen aus Holz. Diese Boxen kön- 
nen mit einem Brennstab personalisiert 
werden, um Erinnerungsstücke darin zu ver- 
wahren, die die Eltern mit nach Hause nehmen. 
Wir freuen uns zudem über eine großzügige 
Kleiderspende von „Sternenzauber & Frühchen- 
wunder“ mit Kleidung und Capes in allen Größen 
und Farben.

Liebevoll haben wir eine Personalmappe gestal- 
tet, die dem gesamten Team der Neonatologie 
zur Verfügung gestellt wird. Die Informationen 
in dieser Mappe ermöglichen jedem Teammit-
glied die optimale Vorbereitung auf die jeweilige 
Begleitung einer Familie durch die Palliativ- 
versorgung und die anschließende Zeit auf der 
Station. Dank unserer neuen Benachrichtigungs-
richtline im SAVE Team ist sichergestellt, dass 
innerhalb kürzester Zeit eine SAVE-Schwester 
für eine frisch betroffene Familie bereitsteht. 
Ein datenschutzkonformer Datenaustausch 
schützt alle wichtigen Informationen und 
ermöglicht kurze Dienstwege. 



Die logistische und finanzielle Abwicklung der 
Betreuung wird im Rahmen der sozialmedizini- 
schen Nachsorge über den lvkm-Landesver- 
band Bayern für körper- und mehrfach 
behinderte Menschen abgewickelt. Auf der 
Station ist ab sofort unser neuer SAVE-Flyer 
verfügbar, in dem frühverwaiste Eltern alle 
wichtigen Informationen zum Ablauf der Nach- 
sorge und den Rahmenbedingungen finden.

Die Zusatzausbildungen unserer Teammitglie- 
der sind fast abgeschlossen. Vier der sechs 
SAVE-Schwestern haben ihre Ausbildung in der 
Palliativpflege bereits erfolgreich abgeschlos-
sen. Die Weiterbildungen zur Trauerbegleiterin 
der beiden weiteren SAVE-Schwestern, der 
Psychologin und der Neonatologin stehen kurz 
vor dem Abschluss. In der Weiterbildung lernen 
unsere SAVE Teammitglieder mit einer immer 
wieder unbeschreiblich schweren Situation

umzugehen, die alle Beteiligten unmittelbar 
und persönlich betrifft und fordert. Alle Team- 
mitglieder fühlen sich nun gut vorbereitet 
für die emotional herausfordernde Arbeit mit 
dem Thema Tod und die optimale Begleitung 
frühverwaister Eltern. Die Implementierung 
dieses wichtigen Projekts sowie Aufbau und 
Ausbildung des SAVE-Teams waren nur mög- 
lich dank großzügiger Spenden: Die erste 
Projektphase wurde finanziert durch eine 
große Spende des Lions Club Bavaria, 
München. Zur Finanzierung der Weiterbildung 
der SAVE-Teammitglieder konnte die Rominus 
Stiftung, Grenzach-Wyhlen, gewonnen werden.

Für diese Unterstützung sagen wir – 
besonders auch im Namen der be- 
troffenen Eltern – von Herzen Danke! 
Autoren: Isabella Stern und Dr. Esther Schouten
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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. Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen 
auch gerne eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt aus. 
Spendenkonto:     Deutsche Bank     IBAN: DE 14 7007 0024 0574 9429 00     BIC: DEUTEBMUC

IMPRESSUM – für den Inhalt verantwortlich: FrühStart ins Leben e.V. | Universitätsklinikum Großhadern | Neugeborenenintensivstation I10b | Marchioninistr. 15 
D-81377 München | Tel. +49-(0)89/44 00 72 800 | www.fruehstartinsleben.de | E-Mail: kontakt@fruehstartinsleben.de | 1. Vorsitzende: Sabine Goedeckemeyer
2. Vorsitzender: Prof. Dr. Andreas W. Flemmer | Kassenwart: Daniela Matzke | Mitarbeiter dieser Ausgabe: Sabine Goedeckemeyer, Prof. Dr. Andreas W. Flemmer, 
Dr. Susanne Herber-Jonat, Dr. Esther Schouten, Dr. Diana Schwilling, Dr. Pamela Randlkofer, Isabella Stern, Carmen Speldrich, Ulrike Bienert-Loy, Melanie Bincoletto, Anja Seitz,

Golfer helfen Frühgeborenen
Golfspielen und dabei den Verein „FrühStart ins Leben“ unterstützen – 
diese Idee stand hinter einer Benefizaktion des Rotary Clubs Grünwald. 
Schon während seiner langjährigen Berufstätigkeit als Leiter der Frauen- 
kliniken in der Maistraße und in Großhadern hatte sich Prof. Dr. Klaus 
Friese mit großem Engagement für die Frühgeborenen der Neonatologie 
eingesetzt. Heute, im Unruhestand ist er Präsident des Rotary Clubs 
Grünwald und immer noch dieser Herzensangelegenheit zutiefst verbunden. Daher initiierte er im Spät- 
sommer zusammen mit dem Vorsitzenden des Münchner Golfclubs, Prof. Dr. Andreas Riederer, ein offenes 
Benefizgolfturnier und eine große Spendenaktion zu Gunsten unseres Vereins.  Eingeleitet wurde die 
Spendenaktion mit meinem Vortrag im Rotary Club Grünwald zum Thema „Frühgeburten und ihre 
klinischen Auswirkungen“.  Die über 30 Zuhörer der Veranstaltung verfolgten sehr interessiert und berührt 
die Ausführungen über die Herausforderungen und Erfolge dieser für die Betroffenen nicht immer 
leichten Zeit. In der regen Diskussion im Anschluss an die Präsentation ging es um die Bedürfnisse der 
Frühgeborenen und ihrer Familien und darum, wie das Thema Frühgeburt stärker ins Bewusstsein unserer 
Gesellschaft gerückt werden kann.  Am 14. September ging es dann bei strahlendem Wetter hinaus aufs 
Grün. Über 50 Spielerinnen und Spieler mit teilweise weit angereisten Gästen nahmen an dem Turnier 
im Münchner Golfclub teil. Mit großem Erfolg für alle: Zusammen mit den Startgebühren kamen insgesamt 
mehr als 15.000 Euro für die Arbeit von „FrühStart ins Leben“ zusammen. Konsens der Turnierteilnehmer- 
/-innen sowie der Spender/-innen war das Ziel, einen Beitrag zu leisten zur bestmöglichen Unterstützung 
der Frühgeborenen in Großhadern als Grundstein für ihre positive lebenslange Entwicklung.

Im Namen der Frühgeborenen und ihrer Eltern sagen wir von Herzen Danke 
für diese wertvolle Hilfe.
Autorin: PD Dr. med. Susanne Herber-Jonat, Stellv. Leiterin Perinatalzentrum – Neonatologie, LMU Klinikum Großhadern


