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im September vor 15 Jahren wurde unser Verein FrühStart ins Leben e.V. gegründet.
Wir sind stolz darauf, uns schon so lange für Frühgeborene und ihre Eltern engagieren zu dürfen.
Wir möchten unseren „Geburtstag“ nützen, um uns all jenen, die im Laufe dieser 15 Jahre neu
dazugekommen sind oder uns eben erst kennenlernen, vorzustellen.

Was macht uns so besonders?
Da gibt es natürlich Vieles: Die herzliche Zusammenarbeit zwischen Eltern 
Pflegeteam und Ärzten, und unserem Verein. Die vielen Projekte, die wir im 
Lauf der Jahre – mit Ihrer aller Unterstützung – für unsere Frühgeborenen reali-
sieren konnten. Der stetige Blick voraus, immer auf der Suche nach Neuerun-
gen und Erkenntnissen, wie wir noch besser werden können. Ich persönlich 
freue mich auch darüber, dass die Zusammenarbeit in unserem Vorstand, der 
sich über all die Jahre kaum geändert hat, stets konstruktiv, kreativ und von 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt war und ist. Es zeichnet uns aus, dass 
unser Verein stetig wächst. Wir haben mittlerweile 240 Familien und Förderer 
als Mitglieder. Das ist wunderbar und sicherlich auch der vielseitigen Eltern-
arbeit von Frau Anja Seitz zu verdanken. Auch in dieser belastenden Corona-
Zeit kommen Babys zu früh auf die Welt. Aber wir schaffen es weiterhin, trotz 
aller Einschränkungen und unter Berücksichtigung aller notwendigen Schutz-
maßnahmen als Verein und als Menschen den Kindern und ihren Eltern eine 
Unterstützung zu sein. In unserer Vereinssatzung vor 15 Jahren haben wir uns diese Ziele gesetzt: 
1.   die Unterstützung und Begleitung von Eltern und Familien bei drohender Frühgeburt, auf der Neugebore- 

nen-Intensivstation, aber auch während der Zeit nach der Entlassung
2.  die Einrichtung psychologischer, sozialpädagogischer und seelsorgerischer Hilfe für Eltern der Neu- und 

Frühgeborenenstation
3.  die Verbesserung der Infrastruktur der Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation I10b des Universitäts- 

klinikums München-Großhadern
4. die Organisation und Durchführung von Frühgeborenen-Treffen
5.  die Förderung von Forschungsprojekten in der Neonatologie, die vor allem einem besseren Verständnis 

von Problemen der Eltern und Kinder dienen, wenn diese andersweitig keine Unterstützung finden
6.  die Aufklärung der Öffentlichkeit über Chancen und Risiken kranker neu- und frühgeborener Kinder
Diese Zielsetzungen sind heute so aktuell wie vor 15 Jahren und wir sind stolz darauf, sie alle aktiv zu leben.
Aktuell engagieren wir uns im neuen Projekt: „EFIB – Entwicklungsfördernde Pflege“. Lesen Sie mehr
dazu auf den nächsten Seiten. 
Außerdem fördern wir im nächsten Jahr eine innovative Erstversorgung der Allerkleinsten im Kreißsaal.  
Auch hierzu können Sie mehr in dieser Ausgabe erfahren.
Von Herzen wünschen wir Ihnen eine ruhige Adventszeit, gesegnete Weihnachten und einen gesunden
Start in das neue Jahr! Ihnen allen, die Sie uns auch in diesem Jahr wieder so wunderbar mit tatkräftiger 
Mitarbeit, finanzieller Förderung, Netzwerkarbeit und ganz oft auch einfach mit einem lieben Wort unter-
stützt haben, sagen wir ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott! Bleiben Sie gesund und begleiten 
Sie uns auch weiterhin bei unserer Arbeit.
 Sabine Goedeckemeyer, 1. Vorsitzende von FrühStart ins Leben e.V.
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... und dann kam Corona

Madeleine Wurm, Stationsleiterin, Fach- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin der Neonatologie, 
Dr. v. Haunersches Kinderspital und Perinatalzentrum LMU Klinikum, Campus Grosshadern, berichtet 
für den Elternverein bei Frühstart ins Leben e.V., wie das Fachpersonal, die Eltern und die kleinen 
      Patienten die Corona-Zeit gemeistert haben.
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Am 22. März überschlugen sich die Nachrichten: Lockdown! 
Stillstand in Deutschland! Eine noch nie dagewesene Situation:
Alle müssen zu Hause bleiben, nur Menschen mit systemrele-
vanten Berufen gehen noch zur Arbeit. Alle Geschäfte haben 
geschlossen, außer Apotheken, Supermärkten, Drogeriemärkten,
Tankstellen. Und Krankenhäusern. 
Jetzt war unsere Arbeit am LMU Klinikum wichtiger denn je. 
Wir alle waren uns dieser Verantwortung bewusst. Die Klinik-
leitung entschied, Besuche im Krankenhaus auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren. Für die Patienten war dies eine harte 
Entscheidung, schließlich wird man leichter gesund im Kreis 
der Lieben. Stattdessen mussten nun wir alle, die direkt an 
der Patientenversorgung beteiligt waren, Pflege, Gespräche 
und Trösten übernehmen und erfinderisch sein, um irgendwie 
– per Telefon, online oder Videokonferenz – Kontakt zwischen 
Patienten und Angehörigen zu ermöglichen.
Auf den Normalstationen waren Besucher überhaupt nicht 
mehr erlaubt. Aber sensible Bereiche, wie Kinder- und Palliativ- 
stationen, oder sterbende Patienten wurden von dieser stren-
gen Regelung ausgenommen. 
Wir Mitarbeiter des Klinikums haben diese Entscheidung auch 
zu unserem eigenen Schutz mitgetragen, schließlich mussten 

wir alle gesund und arbeitsfähig bleiben, um unsere Patienten weiter vollumfänglich versorgen zu können. 
Alle, begonnen bei den Reinigungskräften, über die Logistik und Versorgung bis hin zur Technik, den 
Pflegekräften und dem ärztlichen Personal, haben an einem Strang gezogen. Viele administrative Bereiche 
arbeiteten aus dem Home-Office, waren aber immer für uns erreichbar. Es wurde gespenstisch ruhig im 
Klinikum. Für die Neonatologie entschied die ärztliche Leitung, dass von beiden Elternteilen nur jeweils 
einer das kranke Kind besuchen kann: Ein Elternteil kam am Vormittag, der andere am Nachmittag. 
So haben wir sichergestellt, dass beide Eltern für ihr Kind dasein und die Entwicklung ihres Kindes best-
möglich unterstützen konnten. Die Besuchszeiten begannen sehr früh am Tag und endeten oft auch sehr 
spät. Aber es war für uns alle in Ordnung. Diese Entscheidung haben alle Eltern verstanden und mit uns 
getragen.  Für uns Pflegekräfte und Ärzte bedeutete dies noch mehr Elterngespräche. Weil immer nur ein 
Elternteil da war, waren auch wir noch näher am Kind und im Austausch mit den Eltern. 
Wenn beide Elternteile da sind und der Zustand des Kindes es erlaubt, nehmen wir uns zurück, verlassen 
das Zimmer, um den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich als Familie zu erleben. Dabei entwickeln sich 
häufig sehr intensive Momente zwischen Mutter, Vater und Kind, da wollen und können wir nicht stören.
Aber auch in dieser Ausnahmesituation hatte ich nie den Eindruck, dass es Eltern oder Kindern an etwas fehl-
te. Im Gegenteil, es war eine sehr intensive Zeit für alle Beteiligten. Auch wenn nur ein Elternteil da war, waren 
beide durch das Handy im Kontakt. Es wurden Fotos geschickt, Videos gedreht, Fortschritte mitgeteilt. Häu-
fig haben wir die Kinder auch zweimal pro Tag zum Känguruhen gegeben. Diese Nähe ist für die Entwicklung 
eines Früh- oder Neugeborenen sehr förderlich. 
Fanden wir die Ruhe anfangs noch eher gespenstisch, gewöhnten wir uns im Lauf der folgenden Wochen 
daran. Selbst auf Station wurde es ruhiger, aber positiv ruhig.  Am Ende führte die Ausnahmesituation 
dazu, dass wir alle die besonderen Momente mehr genossen, Gespräche intensiver geführt und uns mehr 
Zeit füreinander genommen haben. Wie heißt es so schön: in der Ruhe liegt die Kraft.
 Madeleine Wurm
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Für eine noch stärkere Einbeziehung 
der Eltern auf der Frühchen Station: 

Prof. Dr. Andreas W. Flemmer, Leiter der Neonatologie, Dr. v. Haunersches Kinderspital und Perinatal-
zentrum des LMU Klinikums und Sabine Fydrich (Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin),
Neonatologie am Perinatalzentrum des LMU Klinikums, Campus Grosshadern, berichten über ein 
neues Konzept der Neugeborenenpflege, das sie in der Neonatologie verstärkt umsetzen wollen. 

Das EFIB® - Projekt in der Neonatologie 

Vor einigen Jahren wurde in den USA das soge-
nannte NIDCAP® Betreuungskonzept (Neonatal 
Individualized Developmental Care and Assess- 
ment Program) für Frühgeborene von Heidelise 
Als am Children’s Hospital der Harvard Medical 
School in Boston entwickelt (www.nidap.org). 
Das Konzept ist aus der Beobachtung entstanden, 
dass Neugeborenen-Intensivstationen häufig 
starke Reize für Frühgeborene bieten, die mögli-
cherweise einen Einfluss auf deren Entwicklung
haben.
An der Neonatologie der Universität Heidelberg 
haben nun in neuerer Zeit Prof. Johannes  Pöschel 
und seine MitarbeiterInnen den NIDCAP®- 
Ansatz an die Gegebenheiten der Neugeboren- 
enpflege in Deutschland adaptiert und modifi- 
ziert. Ihrem Ansatz haben sie den Namen EFIB® 
gegeben, der für entwicklungsfördernde, fami- 
lienzentrierte, individuelle Betreuung von Früh- 
geborenen steht.
Wie bereits der Name andeutet, ist das Ziel des 
EFIB®-Ansatzes, in der Frühgeborenenpflege die 
Intensivmedizin auf das „unbedingt Notwendige“ 
zu beschränken und die „maximal mögliche“
Zuwendung der Eltern zu ermöglichen.
Das EFIB-Konzept beinhaltet folgende Aspekte:
–  Auf der Grundlage des NIDCAP-Konzepts eine 

bewusst an die Gehirnentwicklung des Kindes 
angepasste Betreuung gestalten, in die Eltern 
und Familie konsequent einbezogen werden 
und bei der der kindliche Rhythmus in der 
Organisation von Abläufen im Stationsalltag 
berücksichtigt wird.

–  Die pflegerische und ärztliche Versorgung des 
Kindes individuell an seinen jeweiligen 
Entwicklungsstand anpassen und regelmäßig 
aktualisieren. 

–  Lärm- und Lichtreize bestmöglich reduzieren.
–  Konsequente Einführung und wissenschaft- 

liche Begleitung entwicklungsfördernder Betreu- 
ung durch die Eltern.

–  Umfassende Schulung der Eltern, Pflegenden, 
Ärzte und aller anderen Beteiligten, psycho- 
soziale Begleitung der Eltern.

–  Frühe Organisation eines umfassenden Ent- 
lassungs- und Nachsorgekonzepts und Beglei-
tung der Eltern daheim.

In den vergangenen Jahren haben wir auf  unserer 
neonatologischen Intensivstation am Perinatal- 
zentrum des LMU Klinikums viele Teilaspekte
dieses Ansatzes bereits erfolgreich in die tägliche
Routine übernommen. 
Aber wir wollen noch besser werden! Daher 
realisieren wir jetzt mit Hilfe von FrühStart ins 
eben e. V. eine weiterführende Schulungsveran- 
staltung mit den Kollegen aus Heidelberg. 
Die erforderlichen Mittel hierfür konnten wir 
bereits mit der großzügigen Hilfe der Merkur- 
Privatbank und dem Lions-Club München, Bavaria 
akquirieren. Dafür danken wir allen Spendern 
von Herzen!
Selbstverständlich werden wir Sie über Fort-
schritte in diesem Projekt informiert halten. 
Bitte begleiten Sie uns auch weiterhin bei  
unserem Engagement für stetige Fortschritte 
in der Neugeborenenmedizin und -betreuung!
Vielen Dank!
 Prof. Dr. Andreas W. Flemmer
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Unser neues KRaFT-Projekt
Kreißsaal-Erstversorgung von Frühchen an der Plazenta 

Seit unserem letzten Bericht im Dezember 2019 im Newsletter Nummer 16 (einsehbar unter: 
www.fruehstartinsleben.de/informatives/newsletter) konnte das gesamte SAVE® Team Zusatz-
ausbildungen in Palliative Care und Trauerbegleitung erfolgreich abschließen. 

Das SAVE®-Team besteht aus sechs Intensiv- 
krankenschwestern, einer Neonatologin und 
einer Psychologin.
SAVE® steht für SupportteAm für frühverwaiste 
Eltern und wird durch Frühstart ins Leben e.V. 
unterstützt. Seit Beginn haben wir bereits 
mehrere betroffene Familien betreut. 

Die Begleitung beginnt auf der Station und geht 
auch daheim weiter.
Meist finden vier bis fünf persönliche Treffen 
und zusätzliche Telefonate zwischen den  
Schwestern und den betroffenen Familien über 
einen Zeitraum von ca. sechs Wochen statt. Das 
SAVE®-Team kann insbesondere eine emotionale

SAVE® in Aktion

Prof. Dr. Andreas W. Flemmer, Leiter der Neonatologie, Dr. v. Haunersches Kinderspital 
und Perinatalzentrum des LMU Klinikums und Dr. Mathias Klemme, stellvertretender 
Leiter der Neonatologie, des LMU Klinikums, Campus Grosshadern, stellen ein innovatives 
Behandlungskonzept für Frühgeborene vor.

In den vergangenen Jahren haben Forscher erkannt, dass es positiv für das zukünftige Leben eines Früh- 
geborenen sein kann, wenn man es erst möglichst spät von der Nabelschnur trennt. Bleibt das Baby län-
ger mit der Nabelschnur verbunden, wird zusätzliches wertvolles Nabelschnurblut übertragen. Bei der 
bis heute teilweise noch verbreiteten sofortigen Abnabelung bleibt dieser Anteil des kindlichen 
Blutes im Mutterkuchen und geht dem Kind so verloren. Zusätzlich wirkt eine längere Verbindung mit 
der Nabelschnur auch wie eine ideale Bluttransfusion, sogar wie eine perfekt passende frühe 
Stammzelltransplantation für das Kind.
Ein spätes Abnabeln reduziert zudem erheblich das Risiko für Hirnblutungen und Infektionen bei diesen 
zerbrechlichen Kindern und erhöht dadurch weiter ihre Chance auf eine gesunde lebenslange Entwicklung. 
Wir wissen heute aber auch, dass ein Frühgeborenes die Vorteile einer späten Abnabelung vor allem dann 
effektiv nutzen kann, wenn es während der Nabelschnurblutversorgung selbständig atmet bzw. in seiner 
eigenen Atmung unterstützt wird. Damit jedoch ein Frühgeborenes an der Nabelschnur seiner Mutter 
atmen bzw. beatmet werden kann, ist ein hoher technischer Aufwand erforderlich. 
Benötigt wird eine kleine, sehr wendige Versorgungseinheit, die auch bei einem Kaiserschnitt im Opera- 
tionssaal ganz nahe an die Mutter heranfahren kann und auf der das Frühchen warm und sicher an der oft  
kurzen Nabelschnur liegt. Um eine möglichst sanfte und lungenschonende Beatmung zu gewährleisten, 
dürfen ausschließlich besondere Beatmungsgeräte zum Einsatz kommen, die die winzigen Lungen  
möglichst wenig belasten und gleichzeitig sehr kompakt und beweglich sind.
Wir konnten bereits eine erfolgreiche Testphase mit diesen neuen, innovativen Geräten durchführen. 
Unsere Erfahrungen mit den neuen Versorgungseinheiten haben uns von ihrer hervorragenden Eignung 
für unser Projekt überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass FrühStart ins Leben e. V. 2021 unser Projekt KRaFT 
tatkräftig unterstützen möchte und sagen allen Unterstützern und Spendern von Herzen Danke!

 Prof. Dr. Andreas W. Flemmer
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											 Dr.	Mathias	Klemme
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Stütze bieten und auch bei organisatorischen
Dingen und bürokratischen Hürden zur Seite 
stehen. Ebenso steht die Vernetzung einiger 
Familien untereinander im Raum.
Erfahrungsberichte unserer SAVE®-Schwestern:
„Bevor ich mit der ersten Familie gestartet habe,
war ich nervös und gespannt, wie sich die Praxis
gestaltet. Wir hatten uns zu den Themen Trauer 
und Palliative Care fortgebildet, doch bisher war
es noch weitestgehend Theorie. Im August 2020
begann ich schließlich die Betreuung meiner 
ersten Familie im Rahmen von SAVE® und aus 
Theorie wurde Praxis. Wird man den Anforder-
ungen gerecht? Meine Aufregung vor dem ersten
Anruf bei der Mutter war groß und letztendlich
unbegründet. Die Eltern sind so dankbar, dass 
da jemand ist der einfach zuhört und der ihr 
Kind kannte. Sie möchten von ihren Gefühlen 
und Erlebnissen der letzten Tage und Wochen 
erzählen und stellen auch die ein oder andere
Frage. Es macht Freude zu sehen, dass es den 
Betroffenen hilft zu reden und dass sie sich un-
glaublich wertgeschätzt fühlen. Für mich ist es
eine sehr wertvolle Arbeit, die nur durch das 
Team, welches hinter SAVE® steht und aus ver- 
schiedenen Berufsgruppen besteht, zu einer 
Hilfe für betroffene Familien wird.“ 
„Ich hatte großen Respekt davor, eine Familie
in ihren eigenen vier Wänden zu besuchen. 
Schließlich haben wir beruflich immer den
„neutralen Grund“ der Klinik zur Verfügung. In 
das Zuhause von Eltern einzutreten verändert 
die Perspektive. Alles fühlt sich dadurch deutlich
näher an. Für uns ist wichtig, dass wir uns trotz-
dem noch gut abgrenzen, um den Eltern eine 
wirkliche fachliche Hilfe sein zu können, natürlich
während wir genug Nähe zulassen und unsere 
Empathie auch ausstrahlen. Ich habe die Familie

ca. 6 Wochen begleitet und bin immer noch 
beeindruckt, wie viel Kraft sie aufgebracht haben
und positiv in die Zukunft sehen konnten. Ich bin
dankbar, dass ich an diesem Weg teilhaben durfte
und vielleicht an der ein oder anderen Stelle 
eine Hilfestellung geben konnte.“ 
„Es war schön zu sehen, dass die Familie das 
Angebot so gut angenommen hat. Die Beson- 
derheit bei dieser Familie war der weite Fahrt- 
weg, weil sie so weit von München entfernt 
wohnten. Zunächst gab es deswegen die Über- 
legung, die Betreuung ausschließlich telefonisch 
stattfinden zu lassen. Dass ich mich dann aber 
entschlossen habe, die Familie zu Hause zu besu- 
chen, hat einen großen Unterschied gemacht. 
Es entsteht so einfach eine andere Verbindung 
mit den Eltern.“  
SAVE® wird auch auf der Station von den Kollegen 
wertgeschätzt. Für die Ärzte, Schwestern und das 
psychosoziale Team, die auf der Station das Ster-
ben begleitet haben, ist es ein gutes Gefühl, zu 
wissen, dass die Eltern auch nach dem Verlassen 
unserer Station weiter begleitet werden. 
Zuvor hatte das Team bis zum Nachgespräch in 
der Klinik nie genau gewusst, ob eine Familie in 
den Monaten zuvor tatsächlich Hilfe bekommen 
hat. „Heute ist es eine Erleichterung, SAVE® 
anbieten zu können“. Auch die praktischen Hilfen, 
z. B. ein Mitarbeiter Ordner mit konkreten Anlei- 
tungen und Materialien, werden gern genutzt. 
Die Begleitung soll in Zukunft noch auf andere 
Bereiche ausgeweitet werden. Demnächst ist 
eine erste Supervision geplant. Hier soll das 
Team Möglichkeit zum Feedback und zum 
Austausch über bereits gemachte Erfahrungen 
bekommen. 
 Dr. Esther Schouten
	 	 	 	 		 Isabella	Stern



Hallo, mein Name ist Erasmo Delsole, ich bin 24 Jahre
alt und ich möchte Ihnen gerne meine Geschichte 
erzählen. Es ist mir persönlich wichtig, mit anderen 
Familien zu teilen, wie sich ein Frühchen fühlt, von
Anfang an bis heute.

Ich will Ihnen Mut machen, durchzuhalten, an einen guten 
Ausgang zu glauben, gerade auch wenn es schwierig wird.  
Dank der großartigen Unterstützung der Ärzte und des 
Pflegepersonals nach meiner Geburt, der regelmäßigen 
Therapie-Begleitung während meiner Kindheit und des 
unermüdlichen Einsatzes meiner Eltern habe ich es ge-
schafft. Und ich tausche mich mittlerweile auch regelmä-
ßig mit anderen ehemaligen Frühchen in meinem Alter 
aus, die ebenfalls ihren Weg gemacht haben.  
Ich kam am im Juli 1996 in der 23. Schwangerschaftswoche,  
vier Monate vor dem errechneten Geburtstermin, zur Welt. Bei meiner Geburt wog ich nur 630 g und 
war gerade mal 28 cm groß – eine Handvoll Mensch. Die Zeit bis zu meinem eigentlichen Geburtstermin 
verbrachte ich im Inkubator. Gerettet hat mein Leben damals ein Mittel zur Lungenreifung, das es in 
Deutschland noch gar nicht gab. Es wurde extra für mich aus den USA eingeflogen. 
An meine ganz frühe Kinderzeit erinnere ich mich kaum noch, aber meine Eltern erzählen, dass ich es 
nicht leicht hatte. Meine Entwicklung war langsamer als die von gleichaltrigen Kindern. Während meine 
körperliche Entwicklung ziemlich normal verlief, fielen mir die geistigen Dinge von Anfang an nicht leicht. 
Mein Kurz- und Langzeitgedächtnis waren nicht so gut wie bei meinen gleichaltrigen Freunden, ich hatte 
Probleme mich zu konzentrieren, meine Sprachentwicklung verlief langsamer. 
In der Schule hat mich das genervt: In der 6. Klasse in der Hauptschule konnte ich sehen, wie meine 
Freunde kaum für die Schule lernten und doch immer Zweier und Dreier schrieben. Ich habe auch nicht 
gelernt, aber bei mir waren es dann oft Fünfen und Sechsen. Für mich ist es heute noch schwierig, schnell 
denken oder mehrere Dinge gleichzeitig tun zu müssen.
Auch körperlich gab es ein paar Dinge, die bei mir anders waren als bei anderen. Zum Beispiel taten mir 
die Arme weh, wenn ich sie mehr als 30 Sekunden in die Höhe halten musste.
Meine Haut ist sehr dünn und ich kann bis heute Kälte nicht ausstehen, ich spüre dann, wie das Blut 
durch meine Adern fließt und das ist eine scheußliche Empfindung.
Manchmal ist es für mich, als wäre ich ein Zwanzigjähriger in einem sechzigjährigen Körper, obwohl ich 
körperlich eigentlich topfit bin. Dann fühle ich mich schwach und energielos.

Erasmo Delsole
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Irgendwann hatte ich es leid, immer anders zu 
sein. Ich habe mir überlegt: „Was kann ich tun, 
um Freude am Leben zu haben?“ Und dann habe 
ich angefangen mit Fitness. Seit über einem  
Jahr gehe ich regelmäßig ins Fitness-Studio und 
es macht mich richtig glücklich, zu erleben, wie 
sich mein Körper verändert: Ich bin muskulöser 
und stärker geworden. Diese Erfolge geben mir 
Mut weiterzumachen. Während des Corona-
Lockdown habe ich daheim weitergemacht, und 
mit meinem eigenen Körpergewicht gearbeitet. 
Ich merke auch, dass ich seitdem nicht mehr 
so schüchtern bin. Früher habe ich auch schon 
Sport gemacht, Thaiboxen und Fußball im Verein.  
Aber damals haben mich die Leute oft gefragt, 
warum ich so still bin. Die meisten Menschen ver-
stehen nicht, wie ich mich fühle. Früher wollte ich 
dann auch nicht darüber reden. 
Inzwischen ist das anders. Ich habe gelernt, dass 
ich etwas Besonderes bin. Ein Frühchen zu sein, 
ist besonders! Ich habe aufgehört, mir Druck zu 
machen. Ich akzeptiere mittlerweile, dass ich in 
manchen Dingen eben anders bin als andere. 
Wenn ich heute zurückschaue, sehe ich, was ich 
alles aufgebaut habe. Das meiste davon habe 
ich allein geschafft und das macht mich stolz. 
Ich wollte unbedingt etwas verändern, ich wollte  
Menschen erreichen mit meiner Geschichte und 
heute kann ich diesen Schritt auf sie zu machen. 
Ich habe angefangen, auf TikTok Videos über 
meine Geschichte zu machen und ich war völlig 
überwältigt von der großen Resonanz. 310.000 
Menschen haben sich in den ersten zwei Wochen 
mein erstes Video angeschaut und viele fremde 
Menschen haben mir in ihrem Kommentaren Mut

gemacht. Ich bekam 10.000 Likes. Das war groß-
artig. Viele haben mir auch Fragen gestellt und 
ich konnte ihnen zurückschreiben  und weiter- 
helfen. Ich habe über das Video auch 
andere ehemalige Frühchen kennengelernt und  
mich mit ihnen getroffen. Das ist ein unglaub- 
liches  Erlebnis: Da ist jemand genau wie ich und 
kann nachfühlen, was ich empfinde. Ich möchte 
mich zukünftig gerne noch mehr mit anderen 
ehemaligen Frühchen austauschen.
Beruflich arbeite ich heute als Monteur, das 
macht mir sehr viel Spaß. Obwohl es manchmal 
schwere Arbeit ist, komme ich prima damit klar. 
Wir sind oft auf Baustellen und reparieren und 
demontieren Ölheizungen. Ich mag meinen Be-
ruf. In diesem Interview wurde ich gefragt, was 
meine Zukunftspläne sind. Die sind ganz klar 
für mich: Ich möchte anderen Menschen helfen 
und ein glückliches Leben führen.
Deshalb freue ich mich auch so, dieses Interview 
mit Frühstart ins Leben e.V. machen zu können, 
denn ich möchte Eltern von Frühchen gerne einen 
Tipp aus meiner eigenen Erfahrung mit auf den 
Weg geben: Wenn Sie ein kleines Frühchen haben, 
dann achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind nicht 
immer nur in Watte packen. Wenn die Babys 
größer werden und anfangen, Sachen allein 
zu machen, dann lassen Sie das zu. Seien Sie  
geduldig, Frühchen wie ich brauchen manchmal 
länger, um etwas zu lernen. Ich habe festgestellt, 
dass viele Frühchen-Eltern ihr Kind wie ein rohes 
Ei behandeln und alles von ihm fernhalten und 
für es erledigen wollen. Bei mir daheim ist das bis 
heute noch manchmal so! Trauen Sie Ihrem Kind 
etwas zu und haben Sie vor allem Geduld –
sehr viel Geduld! Wir schaffen das!
 Erasmo Delsole
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Die Tochter von Susanne und Michael kam als Frühchen in der 28. SSW zur Welt. Vor der Geburt
hatte Susanne bereits mehrere Wochen in der Klinik gelegen. Sie berichtet über die Zeit vor
und nach der Geburt ihrer Tochter und erzählt, was ihr geholfen hat.

Unser Freund Jonas, 
der Oktopus.

Unsere Tochter kam am 6. August, in der 28. 
SSW, zur Welt. Das war so nicht geplant, wir 
hatten unbedingt die  34. Woche erreichen 
wollen, denn ab diesem Termin war nach 
Aussage der Ärzte eine Geburt willkommen.
Ich war vor der Entbindung bereits mehrere 
Wochen in der Klinik gewesen. Ganz schlimm 
war es direkt bei der Einweisung in die Klinik 
gewesen. Ich hatte große Angst, dass es direkt 
zur Entbindung kommen würde, und die 
Ärzte konnten mir diese Angst nicht nehmen: 
Noch am späten Abend des Aufnahmetags 
musste ich ein Gespräch mit dem Anästhe-
sisten führen, um die Details einer Narkose 
im Falle eines erforderlichen Kaiserschnitts 
mit ihm abzuklären. Ich war in Schockstarre 
und hatte Panik, mein Kind jederzeit aus 
dem Bauch operiert bekommen zu müssen.
Aber es kam zum Glück anders. Ich steckte 
mir Etappenziele und war bis kurz vor der 
Geburt voller Zuversicht, auch noch das 
Etappenziel 28+0 zu erreichen. Das wäre ein 
Sonntag gewesen und ich plante, ab da jeden 
Sonntag zu feiern, bis zur 34. Woche. Es sollte 
nicht sein: Den Etappenziel-Sonntag haben 
wir nicht mehr geschafft, stattdessen wurde 
der Donnerstag der 28. Woche der unerwar- 
tete Geburtstag unserer Tochter.
Wenn man es nicht erlebt hat, kann man 
sich diese Zeit im Bett wahrscheinlich 

nur schwer vorstellen, schwanger, hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen, froh über jeden 
Tag, an dem das Kind noch geborgen im Mutterleib ist. Nach meinem traumatischen Start bei der 
Einlieferung wurde ich mit jedem Tag, der verging, ein wenig hoffnungsvoller, dass meine Schwangerschaft 
noch einige Wochen halten würde. 
Ich lag also im Bett, folgte dem ärztlich-pflegerischen Ablauf und vertrieb mir die Zeit. Die kann sehr lang  
werden, wenn man den ganzen Tag mehr oder weniger bewegungsunfähig im Bett liegt und sich Sorgen  
macht. 
In dieser Situation half mir die Stations-Psychologin sehr. Und sie schlug mir auch vor, die Zeit für Handwerk- 
liches zu nutzen, z. B. Häkeln. 
Gehäkelt hatte ich zuletzt in der Schule, seitdem waren Wolle und Häkelnadel bei mir zu Hause in 
irgendeiner Kiste verschwunden. Aber als kurz darauf Anja Seitz von Frühstart ins Leben e.V. bei mir 
vorbeikam und mich mit Garn, Nadel und einer Häkelanleitung ausstattete, bekam ich Lust, mich an 
dieses Abenteuer zu wagen. Denn es ging nicht einfach nur darum, irgendetwas zu häkeln: Das Ergebnis 
meiner Bemühungen sollte ein weicher Oktopus für mein Baby sein.
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Die Anleitung beschrieb das Vorgehen sehr 
detailliert, Reihe für Reihe, wie viele Maschen 
aufzunehmen oder abzunehmen waren, etc. 
Ich gebe zu, dass ich für den allerersten Schritt, 
nämlich wie man häkelfähige Maschen auf-
nimmt, ein YouTube-Video zu Rate ziehen 
musste, was wahrscheinlich die größte Heraus- 
forderung bei der ganzen Sache war. 
Aber ab da häkelte ich immer wieder an „unser- 
em“ Oktopus weiter, umso lieber, als ich erfahren 
hatte, dass Babys ein solches Kuscheltier gerne 
greifen und die Tentakel sie an die Nabelschnur 
im Mutterleib erinnern. 
Häkeln wurde für mich zur willkommenen Ab- 
wechslung, wenn ich mal wieder auf irgend- 
einem Gang auf einen Ultraschall warten
musste, oder mit der Welt draußen telefonierte,
denn ich konnte dabei etwas mit meinen Händen 
erschaffen.
Den Kopf häkelte ich relativ schnell, schwieriger 
gestaltete sich das Anbringen der Augen und des 
Mundes, die Herstellung der acht Tentakel war et-
was zeitaufwändiger. Aber nachdem ich einmal die 
erste Masche geschafft hatte (Danke, YouTube!), 
 
war der Rest ohne große Mühe machbar. 
Während ich häkelte, wusste ich, dass mein 
Kuscheltier gut für ein Frühchen sein würde, 
hoffte aber trotzdem die ganze Zeit inständig, 
dass mein Kind noch möglichst lange die echte 
Nabelschnur würde greifen können. 
Am 05.08. stellte ich den letzten Tentakel fertig. 
Der Oktopus musste nur noch am Bauch mit 
ein paar Stichen zugenäht werden. 
Aber keine 24 Stunden später musste erst mal 
mein eigener Bauch nach einem Kaiserschnitt 
zugenäht werden: Ich konnte nicht fassen, dass 
unsere Tochter schon so früh auf die Welt hatte 
kommen wollen. War die Fertigstellung des Ok-
topus ein Vorzeichen dafür gewesen, dass eine 
Frühgeburt bevorstand? Oder war der Oktopus 
gerade rechtzeitig fertig geworden, um unserem 
Frühchen den Start ins Leben zu erleichtern? 
Ich gestehe, dass ich nach dem Kaiserschnitt ein 
paar Tage brauchte, um den Oktopus fertigzu-
stellen, zum einen, weil die Geburtsnachwirkun-
gen ihren Tribut forderten. Zum anderen aber 
auch, weil ich im Innersten mit der Situation ha-
derte und mich die Frage umtrieb, ob wir nicht 
vielleicht die 28+0 geschafft hätten, wenn ich 
noch weiter am Oktopus hätte häkeln können. 
Solche Gedanken kann wohl jede Frühchen- 
Mama nachvollziehen. Vielleicht sind sie Teil des 
Prozesses. Aber schließlich erkannte ich doch, 
wie schön es wäre, wenn unserer Tochter einen 
Freund in ihrem Bettchen hätte. Also nahm ich 
Nadel und Faden und nähte den Bauch – und 
damit auch ein bisschen meine hadernden 
Gedanken – zu.

Am 16.08. war es soweit: Nach einer kleinen 
Desinfektionsdusche durfte der Oktopus ins 
Bettchen. Er hat sogar einen Namen: Er heißt 
Jonas, auch deswegen, weil wir bis zur Geburt 
nicht wussten, welches Geschlecht unser Kind 
haben würde, und uns Jonas als potentieller 
Jungenname gefiel. Also tauften wir den 
Oktopus auf den Namen Jonas, weil mir klar war, 
dass dieser Name irgendwie zu der Geschichte 
um die Geburt unseres Kindes gehören würde. 
Anfangs blieb Jonas relativ unbeachtet: Nur hin 
und wieder platzierten ihn die Schwestern so, 
dass sich ein nettes Bild mit unserer Tochter ergab.  
Aber schon nach ein paar Tagen kam er immer 
häufiger zum Einsatz, diente als Kopfstütze oder 
Beinunterlage. 
Mittlerweile (Stand Ende September 20) greift 
unsere Tochter sehr gern und oft nach Jonas. 
Neulich drückte sie sich seinen dicken Kopf beim 
Schlafen an die Wange. Seitdem ist klar: Jonas 
ist der erste und hilfreiche Bettgenosse und er 
wurde genau zum richtigen Zeitpunkt fertig, 
um den Frühstart unserer Tochter zu begleiten.

Übrigens: FrühStart ins Leben e.V. hat es sich 
zum Ziel gesetzt, jedes Frühchen mit einem 
eigenen Oktopus-Freund auszustatten, der 
dann auch gleich von Anfang an in den Besitz 
der Familie übergeht, insbesondere auch, wenn 
die Eltern von einer Frühgeburt überrascht 
wurden und keine Zeit gehabt haben, selbst 
einen solchen Meeresbewohner für ihr Kind zu 
häkeln. Daher freuen wir uns immer über 
„MithäklerInnen“. 
Wenn Sie Lust haben, die weichen Oktopus- 
Freunde für unsere Frühchen in Großhadern zu 
häkeln: Hier finden Sie Häkelanleitung, Material-
liste 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 
Meisterwerke und sagt schon im Voraus Danke! 
im Namen unserer Frühchen und ihrer Familien.
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Erkennt vielleicht jemanden seinen Oktopus – 
egal als Häklerin oder jetziger Besitzer?

Auch haben wir für die Mamas die bereits vor der Geburt bei uns im Hause stationär sind, fertig vorberei-
tete Häkelsets zum Selberhäkeln mit genauer Anleitung. Bei evtl. enstehenden Fragen beim Handarbeiten, 
steht Frau Seitz gerne mit Rat und Tat bei.

Wir danken ganz herzliche den fleißigen Häkel- 
gruppe aus dem Famlilienzentrum Unterschleiß- 
heim sowie den häkelbegeisterten Damen aus 
Paunzhausen.
Dieses Jahr durften wir 200 Oktopoden über-
nehmen und an unsere Frühchen weitergeben.
Nochmals lieben DANK für Ihre Mühe, Zeit, und
Liebe, die in diese Meisterwerke gesteckt wurden.
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Was	macht	eigentlich ...
Frau PD Dr. med. Susanne Jonat

Frau Dr. Susanne Jonat war 18 Jahre als Kinderärztin, Neonatologien und später stellvertretende Leiterin
in der Neonatologie im Klinikum Großhadern für die Frühchen und ihre Eltern da. Heute ist die Fachärztin 
und Neonatologin leitende Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Starnberg.
Wir wollten von ihr wissen, was sie heute macht und was ihre Zeit in Großhadern für sie bedeutet hat. 

Zum ersten Mal in Kontakt mit Frühgeborenen kam ich vor vielen Jahren über ein Stellenangebot von 
Herrn Prof. Dr. Axel von der Wense am Perinatalzentrum des Altonaer Kinderkrankenhauses in Hamburg. 
Ich stand damals am Anfang meiner Laufbahn als Ärztin, hatte gerade am Altonaer Kinderkrankenhaus 
mein Praxisjahr absolviert und wollte sehnsüchtig gerne Kinderärztin werden. 
Die angebotene Stelle freute mich sehr, allerdings gehörte dazu der Berufsstart im Perinatalzentrum 
des Hauses. Da ich bis dahin noch nicht mit Frühgeborenen gearbeitet hatte, wollte ich wissen, was mich 
erwarten würde, und bat um eine Führung durch die Station. Was ich dort sah, hat mich damals sehr he-
rausgefordert. Diese winzigen Babys! Ich konnte mir nicht vorstellen, mit diesen kleinen Wesen zu arbei-
ten, lehnte das Stellenangebot ab und startete stattdessen als Ärztin in der Allgemeinpädiatrie in Kiel.
Aber wenn etwas sein soll, dann geschieht es auch so: Nach zwei Jahren landete ich auch in Kiel auf der 
Kinder- und Frühgeborenen-Intensivstation. Und jetzt war ich bereit dafür!
Seitdem hat mich die Neonatologie nicht mehr losgelassen. Inspiriert durch großartige KollegInnen im 
klinischen und wissenschaftlichen Bereich habe ich mich vor allem auf die Lungenthemen bei Neu- und 
Frühgeborenen spezialisiert. Die Möglichkeiten der Intensivmedizin speziell in diesem Bereich haben 
mich zunehmend begeistert.
Zum Ende meiner Facharztzeit war klar: Ich würde bei diesem Thema bleiben, aber nicht mehr im Norden 
des Landes, sondern Richtung Alpen. 
So kam ich nach Großhadern, wo ich als Ärztin im Team von Prof. Dr. Andreas Schulze einstieg. Ich bin 
ihm heute noch sehr dankbar, dass er mich von Anfang an sehr gefördert und gefordert hat. Er erwartete 
wissenschaftliches Arbeiten von mir, gab mir die Möglichkeit, mich intensiv mit meinem „Lieblingsorgan“, 
der Lunge, zu befassen, und brachte mir auch im klinischen Bereich unglaublich viel bei. Auch unter Prof. 
Dr. Andreas Flemmer war ich von der stets an den Patienten orientierten und immer auf die neuesten 
Forschungseinsichten ausgerichteten Arbeitsweise begeistert. 
An eine lustige Geschichte ganz am Anfang meiner Zeit in Großhadern erinnere ich mich gerne, denn sie 
war irgendwie prophetisch für mich: An meinem ersten Tag in Großhadern hat mich Herr Prof. Dr. Uwe 
Hasbargen mit einer gleichzeitig als Fach- und geplanten Oberärztin eingestellten Kollegin verwechselt 
und mich mit den Worten „Wie schön, Frau Jonat, Sie hier bei uns Zuhause als zukünftige Oberärztin 
begrüßen zu können.“ Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass auch ich eines Tages dieses riesige 
Monstrum von Gebäude als mein „Zuhause“ bezeichnen würde, aber im Verlauf der 18 Jahre, die ich in 
Großhadern verbringen durfte, ist es mir tatsächlich ans Herz gewachsen. Der Hauptgrund dafür war 
natürlich nicht das Haus selbst! Sondern die unvergleichliche Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal 
und den Ärzten auf „unserer I10B“. Sie war einfach unschlagbar. 
Natürlich war es eigentlich „nur“ ein Arbeitsplatz, aber wir haben immer alle Anteil an den beruflichen 
und privaten Höhen und Tiefen der anderen genommen, so dass die vielen Überstunden und schlaflosen 
Nächte im Nachhinein gar nicht so schlimm waren und mich das Miteinander in allen diesen Situationen 
sicherlich sehr geprägt hat. 
In den letzten beiden Jahren meiner Zeit in Großhadern habe ich dann aber gemerkt, wie sehr mich das 
tägliche, immer wieder herzzerreißende Engagement für oft noch sehr unreife oder sehr schwer er-
krankte Babys, oft rund um die Uhr, oft in langen Nachtschichten, auch persönlich mitgenommen hat. 
In dieser Situation habe ich die Ausschreibung einer Oberarztstelle an der Kinderklinik Starnberg gelesen. 
Als ich mit meinen drei Kindern darüber sprach, erinnerten sie mich daran, wie ich ihnen vor über 10 Jahren 
bei unserem Umzug nach Weßling von meinem Traum erzählt hatte, eines Tages in Starnberg als Ober-
ärztin arbeiten zu wollen. Das hatte ich völlig vergessen, aber in dem Moment erschien es mir als Zeichen.
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Wofür:
–  Wir starten 2020 mit EFIB und innovativen 

Erstversorgungstechnologien zwei weitere 
wichtige Forschungs- bzw. Infrastruktur- 
projekte für unsere Frühgeborenen

–  Wir arbeiten an zusätzlichen Möglichkeiten, 
wie wir den von uns betreuten Familien auch 
in schwierigen Zeiten, wie jetzt aktuell in der 
Corona-Pandemie, nahe sein können

–  Wir organisieren und führen weiterhin die 
wichtige Muttermilchbank zur optimalen 
Versorgung der Frühchen

–  Wir unterstützen die Weiterbildung von 
Pflegepersonal und Freiwilligen rund um 
frühgeburtliche Themen

–  Wir besorgen sozialpädagogische und 
seelsorgerische Materialien und Arbeitsmittel 
zur Unterstützung der von uns betreuten 
Familien

Wann:
– für das Jahr 2021 und die Folgejahre

Wie kann ICH helfen?
–   Mit einer finanziellen Unterstützung per 

Überweisung an das Spendenkonto von 
FrühStart ins Leben e.V. : 
Deutsche Bank 
IBAN: DE 14 7007 0024 0574 9429 00 
BIC: DEUTEBMUC

– Mit ehrenamtlicher Unterstützung
–  Mit Ihren Ideen und Ihrer Mitarbeit in unseren 

Projekten. 

Sprechen Sie uns jederzeit 
gerne an. 
Wir freuen uns über jedes 
einzelne Engagement.
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D-81377 München | Tel. +49-(0)89/44 00 72 800 | www.fruehstartinsleben.de | E-Mail: kontakt@fruehstartinsleben.de | 1. Vorsitzende: Sabine Goedeckemeyer
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Dr. Susanne Jonat, Dr. Mathias Klemme, Dr. Esther Schouten, Isabella Stern, Madeleine Wurm, Ulrike Bienert-Loy, Melanie Bincoletto, Erasmo Delsol, Anja Seitz

Jeder EURO zählt!
FrühStart ins Leben e.V. bittet Sie um Ihre Unterstützung

Also habe ich mich in Starnberg beworben. Herr Dr. Michael Mair, mein dortiges
„Pendant“ im Perinatalzentrum Level II, hatte mir die Stelle wärmstens empfohlen,
mit Herrn Prof. Dr. Thomas Lang, dem Chefarzt der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin in Starnberg habe ich mich sofort gut verstanden und so habe ich 
mittlerweile mein „neues zweites Zuhause“ gefunden.
Natürlich ist mir der Abschied aus Großhadern sehr schwergefallen. Aber auf der 
anderen Seite freute ich mich sehr auf die neue Herausforderung und war ge-
spannt, wie ich die „normale“ Kinderheilkunde nach all den Jahren der Extrem-
spezialisierung auf Frühchen erleben würde. Natürlich geht das Lernen auch 
hier weiter: Ich arbeite mich immer noch durch zentnerweise Fachliteratur, sau-
ge alles auf und will das Bestmögliche für unsere jungen Patienten erreichen. 

Zwischendurch freue ich mich über Einsätze auf unserer kleinen Neonatologie hier in Starnberg, auch weil
ich den KollegInnen dort viel von dem Wissen weitergeben kann, welches ich Großhadern lernen durfte. 
Zusätzlich engagiere ich mich für die Optimierung von Prozessabläufen, Qualitätssicherung und die Zusam-
menarbeit von Pflegenden, MFAs und Ärzten, wie ich es aus Großhadern gewöhnt bin. 
Ich bin dankbar und glücklich: Ich darf das tun, was mich am meisten begeistert, kann viel bewegen
und fühle mich angekommen.

An das Neonatologie-Team in Großhadern schicke ich viele liebe 
Grüße: Ihr macht einen sagenhaften Job und alle Frühchen und 
ihre Eltern, die zu Euch kommen, können sich freuen, Euch zu 
haben.  PD Dr. med. Susanne Jonat


