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Auch wenn wir in diesem Jahr viel Liebgewonnenes und 
Wichtiges, wie beispielsweise den Spendenlauf zum Welt-
frühchentag, unser beliebtes Sommerfest für die Familien 
von ehemaligen Frühchen oder unsere besinnliche Advents- 
feier mit persönlichem Besuch vom Nikolaus nicht durch- 
führen konnten: Wir haben uns trotzdem nicht entmutigen  
lassen von pandemiebedingten Einschränkungen und 
$XȵDJHQ��4XDUDQW¦QH�5HJHOXQJHQ�XQG�GHUHQ�)ROJHQ��XQG 
allen anderen Schwierigkeiten. 

'LH�=XVDPPHQDUEHLW�DXI�GHU�6WDWLRQ�ZDU�XPVR�Hɝ]LHQWHU� 
GDV�HQJDJLHUWH�0LWHLQDQGHU�YRQ��U]WH���3ȵHJH���6R]LDO��XQG 
hat uns Kraft gegeben, die Unterstützung und Betreuung 
der Babys und ihrer Familien auch unter den erschwerten 
Bedingungen nicht nur auf dem bewährt hohen Niveau zu 
halten, sondern immer weiter zu verbessern: Mit modernsten 
medizinischen Erkenntnissen und Technologien, aber auch 
ganz persönlich und unmittelbar durch mehr Kontakt, 
Betreuung und Begleitung während und nach dem Klinikaufenthalt. 

In diesem Newsletter stellen wir Ihnen die Projekte vor, die wir dazu 2021 neu aufgesetzt bzw. weitergeführt 
haben. Natürlich werden wir auch alle unsere Gruppenaktivitäten, die aktuell pausieren müssen, wie z.B. 
GLH�%DE\PDVVDJH��XQG�QDW¾UOLFK�DXFK�XQVHUH�&KDULW\�$NWLRQHQ�XQG�)HVWH�ZLHGHU�DXȵHEHQ�ODVVHQ��VREDOG�
es die Situation erlaubt. 

Dass wir auch 2021 trotzdem soviel erreicht haben, liegt jedoch nicht nur daran, dass wir als Team den Mut 
zur Veränderung hatten und haben, sondern auch und ganz besonders daran, dass so viele Menschen 
und Organisationen uns in unserem Wirken unterstützen: Mit ihrer Spende, ihrer Zeit, ihren Ideen, ihren 
5HVVRXUFHQ��

Gerade wenn die Zeiten schwer sind, zählt Unterstützung umso mehr.

Danke für Ihre unermüdliche Begleitung und Förderung und Ihnen und Ihren Familien von Herzen  
HLQ�JHVXQGHV��JXWHV�-DKU�������LQ�GHP�ZLU�XQV�GDQQ�DXFK�KRHQWOLFK�HQGOLFK�DOOH�ZLHGHU�SHUV¸QOLFK� 
begegnen können. Bitte bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden.
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Schwere Zeiten haben auch ihre guten Seiten. 
Sie zeigen dir, wo du etwas verändern kannst.
Dieses Motto, liebe Freunde von FrühStart ins Leben e.V., hat uns alle in der Neonatologie 
am Dr. v. Haunerschen Kinderspital, LMU Klinikum, Campus Großhadern durch das nunmehr 
zweite Corona-Jahr getragen. 



Es ist schlimm, dass wir nun bereits den zweiten Corona-Winter erleben müssen, aber wenn uns das Leben schon 
Zitronen vorsetzt, dann haben wir bei FrühStart ins Leben e.V. zumindest aus einigen davon Limonade gemacht. 

Die im Verlauf der Pandemie entstandenen neuen Videotelefonie- 
Möglichkeiten nutzen wir, um Eltern und Angehörigen frühgeborener 
Kinder mehr Kontakt zu ihrem Baby zu ermöglichen. Web-basierte  
Videokameras sind bereits seit vielen Jahren im Einsatz. Mit dem 
Projekt „Gute Nacht mein Kind“ von FrühStart ins Leben e.V. gehörte 
unsere Station I10 im Jahr 2007 zu den ersten, die über diese einzig- 
artige und zu der Zeit neuartige Technologie verfügte. Es ermöglichte 
Eltern, ihr Kind in Live-Bildern auf dem Bildschirm des Computers 
daheim zu sehen und ihm „Gute Nacht“ zu sagen. Gedacht war diese 
Einrichtung vornehmlich für Eltern, die einen weiten Anfahrtsweg 
hatten bzw. denen es aus anderen Gründen nicht möglich war, ihr 
Kind regelmäßig zu besuchen. 

Weil die verwendeten Kameras aber technologisch in die Jahre gekommen sind und auch nicht mehr den 
aktuellen Datensicherheitsstandards entsprechen, schlug Larissa Weh, Gesundheits- und Kinderkranken- 
schwester auf der Station I10, unserem Verein die Neuausstattung der Inkubatoren mit sicheren, modernen 
Video-LAN-Kameras vor.  
Dank einer Spende und mit der Unterstützung der klinikeigenen IT konnte FrühStart ins Leben e. V. dieses 
Vorhaben umsetzen. Die neuen Kameras werden stärker genutzt und sind wichtiger denn je: In der 
DNWXHOOHQ�3DQGHPLH�6LWXDWLRQ�HUP¸JOLFKHQ�VLH�(OWHUQ��GLH�VLFK�LQ�4XDUDQW¦QH�RGHU�]XJDQJVEHVFKU¦QNWHQ 
(LQULFKWXQJHQ�EHȴQGHQ��LKU�.LQG�LQ�/LYHELOGHUQ�]X�VHKHQ��=XGHP�N¸QQHQ�DXFK�*HVFKZLVWHU��*UR¡HOWHUQ 
oder Freunde, die aufgrund der Beschränkungen nicht ins Klinikum kommen dürfen, mit Vermittlung der  
Eltern zumindest per Video das neue Familienmitglied kennenlernen.
Aktuell haben wir noch nicht für alle Frühchenbetten eine eigene Kameraausstattung und müssen daher 
die Kameras jeweils auf Anfrage der Eltern am Bettchen montieren und einschalten. Mittelfristig planen 
wir, jedes Bettchen mit einer eigenen Kamera auszurüsten und freuen uns, wenn Sie uns dabei mit einer 
Spende unterstützen können. 

Vielen Dank allen, die dieses Projekt unterstützen und so einen wertvollen Beitrag leisten, die Belastungen 
dieser Pandemie für die Eltern von früh oder krank geborenen Kinder erträglicher zu gestalten. Ganz besonderer 
Dank geht an Larissa Weh, die sich so engagiert für die Verwirklichung dieses Vorhabens eingesetzt hat.
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Fast so behütet wie in Mutters Bauch

Videokonferenz mit dem Baby 
Neue Web-Kameras für die Familien frühgeborener Kinder 

Wenn ein Baby zu früh auf die Welt kommt und seine 
erste Lebenszeit in einem Inkubator verbringen 
muss, ist Schutz vor allzu vielen Eindrücken aus der 
neuen Umgebung von entscheidender Bedeutung.

Abdeckhauben für Inkubatoren sind ein hervor- 
ragendes Mittel dafür. Die aus speziellen, anti- 
mikrobiell ausgerüsteten Funktionsmaterialien 
hergestellten Hauben sind atmungsaktiv, licht- 
dicht und geräuschdämmend. Über den Inkubator 
JHEUHLWHW��VFKDHQ�VLH�HLQH�UXKLJH�8PJHEXQJ�XQG



dämpfende Atmosphäre für das Baby, fast wie 
im Mutterleib. Dank einer großzügigen Spende 
GHU�')%�6WLIWXQJ�(JLGLXV�%UDXQ�XQG�GHU�ȴQDQ]LHOOHQ 
Unterstützung einer Spenderin, konnte  FrühStart 
ins Leben e.V. nun den Bestand an Abdeckhauben 
auf der Station I10 aufstocken: Ab sofort gibt es 
für jeden Inkubator zwei Abdeckhauben, so dass 
die Kleinen auch dann noch ihr gemütliches  
„Nestchen“ haben, wenn eine davon in der  Wäsche 
ist. Angesichts der anstehenden Umbaumaßnah- 
men auf der Station ist dies umso wertvoller, da 
die Abdeckhauben jegliche Störung von außen 
zuverlässig minimieren.

Im Namen unserer Frühchen ein herzliches 
Dankeschön an die DFB-Stiftung Egidius Braun 
XQG�GLH�6SHQGHULQ�I¾U�GLHVHQ�ZHUWYROOHQ 
Beitrag zu einem behüteten Start ins Leben 
für die Frühchen auf unserer Station.

�Ȍ5RRPLQJ�ΖQȊ�I¾U�(OWHUQ�XQG�.LQGɋɋLQ�GHU
��1HRQDWRORJLHɋȂ�GDI¾U�EDXHQ�ZLU�JHUQH�XP�

-D��ZLU�PDFKHQ�GDV��7URW]�&RURQD�$XȵDJHQ��NQDSSHU�9HUVRUJXQJVNDSD]LW¦WHQ� 
aufwändiger Prozesse und aller üblicherweise mit Umbaumaßnahmen 
HLQKHUJHKHQGHQ� 8QDQQHKPOLFKNHLWHQ�� VFKDHQ� ZLU� VHLW� 6HSWHPEHU� ���� 
optimale Voraussetzungen auf unserer Station. Eltern, deren Kinder zu früh 
krank geboren wurden, können zukünftig rund um die Uhr, also auch nachts, 
PLW�LKUHP�.LQG�QLFKW�QXU�LQ�GHU�.OLQLN��VRQGHUQ�VRJDU�LP�JOHLFKHQ�5DXP�VHLQ��
'DV� 3URMHNW� KHL¡W� Ȍ(OWHUQ�&DUHȊ� XQG�ZLUG� GXUFK� HLQH� EHGHXWHQGH� ȴQDQ]LHOOH 
Unterstützung der Stiftung Sternstunden und die 

zusätzliche Bereitstellung relevanter Mittel durch das LMU Klinikum ermöglicht. 
Unter Mithilfe des gesamten Stationspersonals der Neonatologie und aller aktuell 
auf der Station betreuten Familien, die während der Umbauphase nun alle etwas 
HQJHUɋȂɋXQG� WURW]GHP� VLFKHU� XQG�&RURQD�JHVFK¾W]W� Ȃ� ]XVDPPHQU¾FNHQ�P¾VVHQ� 
kann dieses Großprojekt jetzt verwirklicht werden.
Insgesamt vier Wöchnerinnenzimmer der Station I10 werden, koordiniert vom  
Universitäts-Bauamt, in Mutter-Kind-Zimmer mit zentraler Monitorüberwachung  
und umfassender Versorgungsmöglichkeit auf höchstem Niveau umgebaut. 
Wenn die neuen Zimmer Anfang 2022 fertig sind, können bis zu acht Früh-und Neu- 
geborene, anstatt direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt werden zu 
müssen, im Zimmer der Mutter versorgt und überwacht werden. Alle neuen 
Überwachungsmonitore werden dann am Stützpunkt der Station I10A (intermediäre Frühgeborenen- 
station) zusammengeführt und zentral überwacht. Dies bietet Eltern und Kind mehr Privatsphäre und 
die Möglichkeit, auch im stationären Setting viel Zeit miteinander zu verbringen. Dies stärkt wiederum die 
lebensnotwendige Eltern-Kind-Bindung, verkürzt den Krankenhausaufenthalt und fördert die kindliche 
Entwicklung. :LU� IUHXHQ� XQV� VHKU�� )DPLOLHQ� PLW� 5RRPLQJ�ΖQ� GLHVHV� NRVWEDUH� 0LWHLQDQGHU� ELHWHQ� ]X 
können, wissen wir doch alle, dass Frühchen und schwer kranken Neugeborenen neben unserer intensiv- 
medizinischen Versorgung vor allem eines hilft: Die Anwesenheit der Eltern.

Wir sagen Danke an die Stiftung Sternstunden und alle, 
die dieses Projekt unterstützen und realisieren.

Prof. Dr. Andreas Flemmer
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Am 12. September 2021 war es endlich so weit. Nach mehrfacher pandemiebedingter Terminverschiebung 
NRQQWH�GDV�����&KDULW\�*ROI�7URSK\�7XUQLHU�LP�*ROIFOXE�0¾QFKHQ�5LHGKRI�VWDWWȴQGHQ��

Im letzten Newsletter haben wir Ihnen unsere neuen 
KRaFT-Versorgungseinheiten erstmals vorgestellt. KRaFT 
steht für KReißsaalerstversorgung von Frühchen an der 
PlazenTa und ist ein Ergebnis unserer stetigen Bemühung 
am Perinatalzentrum des LMU Klinikums, Universität 
München, auf Grundlage neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse die Versorgung Frühgeborener und ihrer 
Mütter stets weiter zu optimieren. 

Die Veranstalter hatten sich bereits 
im Vorfeld entschieden, auch in diesem 
Jahr den Erlös des Turniers zu Gunsten 
der Behandlung von Früh- und Neu- 
geborenen zu spenden.
Und so kamen an einem strahlend 
schönen Herbstsamstag unter Ein- 
KDOWXQJ� DOOHU� &RURQD�$XȵDJHQ� XP 
die 100 TeilnehmerInnen aus ganz 
Deutschland in München zusammen. 
Gespielt wurde im „Texas Scramble“- 
Modus, bei dem immer zwei Teams 
gegeneinander spielen: Jeder Spieler 
eines Teams schlägt ganz normal 

vom Tee ab. Wenn alle Spieler einer Mannschaft abgeschlagen haben, darf das Team gemeinsam entscheiden, 
von welchem Ball aus weitergespielt wird. Innerhalb einer Schlägerlänge davon droppen alle Spieler 
des Teams ihre Bälle und spielen von dort aus weiter, bis der Ball auf dem Grün ist. Dort werden die 
anderen Bälle bis zu zehn Zentimeter an den bestplatzierten Ball herangelegt, aber nicht näher als zehn 
Zentimeter bis zum Loch. Eine Einzelwertung gibt es beim Scramble nicht, am Ende gewinnt das Team  
mit dem niedrigsten Netto-Gesamtscore. 
Auch wenn in diesem Jahr die Münchner erneut auf ihre große „Wies’n“, wie das Oktoberfest hier liebevoll 
genannt wird, verzichten mussten, stand das Turnier dennoch unter dem Motto „Golf meets Wiesn“, und 
GDKHU�JDE�HV�]XP�$EVFKOXVV�HLQH�RUGHQWOLFKH��DEHU�DOOH�&RURQD�5HJHOQ�HUI¾OOHQGH�:LHVHQ�%URW]HLW��EHL�
der die Turniergewinner standesgemäß geehrt wurden. 
Anja Seitz und Prof. Dr. Andreas W. Flemmer waren für den Verein FrühStart ins Leben, e. V. bei der Preis- 
YHUOHLKXQJ�GDEHL�XQG�VWHOOWHQ�GDV�3URMHNW�Ȍ.5D)7Ȋ�DP�.OLQLNXP�*UR¡KDGHUQ�YRU��I¾U�GDV�GLH�EHLP�7XUQLHU 
gesammelten Spenden, eine stattliche fünfstellige Summe, verwendet werden sollen.

Wir freuen uns sehr über diese wertvolle Unterstützung und sagen, insbesondere auch im Namen 
XQVHUHU�NOHLQHQ�3DWLHQWΖQQHQ�XQG�LKUHU�)DPLOLHQ��DOOHQ��GLH�JHVSHQGHW�KDEHQ��YRQ�+HU]HQ�'DQNH� 
in besonderem Maß dem Lions Club Bavaria und der Merkur Privatbank. 

 Prof. Dr. Andreas W. Flemmer

Seite 4

Golfturnier
des Lions Clubs München Bavaria und der Merkur Privatbank 

0HKU�/HEHQV�.5D)7�Ȃ
Unser innovatives Erstversorgungsprojekt für Frühchen nimmt Fahrt auf 

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass 
es  positiv für das zukünftige Leben eines Früh- 
geborenen sein kann , wenn es erst möglichst 
spät  von der Nabelschnur getrennt wird. Bleibt 
das Baby länger mit der Nabelschnur verbunden, 
wird zusätzliches wertvolles Nabelschnurblut 
übertragen. Bei der sonst üblichen sofortigen
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Wir sind froh, auch weiterhin unser Angebot individuell abgestimmt auf 
die jeweilige Familie anbieten zu können und so Familien in der schweren 
Zeit nach dem Verlust ihres Kindes eine Stütze sein zu können. Auf unserer 
neuen SAVE Webseite https://www.save-muenchen.de informieren wir 
Sie über die Ziele von SAVE und stellen Ihnen die Mitglieder unseres SAVE-Teams vor. Ganz besonders möchten 
wir auf die SAVE-Leistungen hinweisen, die Sie ebenfalls auf der obigen Webseite nachlesen können: Alle 
GLHVH�/HLVWXQJHQ�VLQG�I¾U�EHWURHQH�(OWHUQ�QDFK�ZLH�YRU�NRVWHQORV��:LU�ȴQDQ]LHUHQ�GLHVH�ZLFKWLJH�8QWHUVW¾W-
zung ausschließlich über Spenden. 
An dieser Stelle möchten wir allen, die für SAVE gespendet haben und so die Etablierung dieses Projekts 
¾EHUKDXSW�HUVW�HUP¸JOLFKW�KDEHQ��YRQ�+HU]HQ�GDQNHQ��%LV�ZLU�HV�VFKDHQ��GLH�6$9(�/HLVWXQJHQ�JHQDXVR�
wie die sozialmedizinische Nachsorge für Familien von kranken Neu- und Frühgeborenen nach Paragraf 
43 Abs. 2 SGB V in eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zu überführen, sind wir auch weiterhin auf 
ȴQDQ]LHOOH�8QWHUVW¾W]XQJ�DQJHZLHVHQ��$XI�GHU�6$9(�:HEVHLWH�N¸QQHQ�6LH�GDV�3URMHNW�GLUHNW�XQWHUVW¾W]WHQ�
Zum Zwecke der weiteren Bekanntmachung und Finanzierung von SAVE haben wir uns im Sommer 2021 
auch für den Münchner Gesundheitspreis beworben. Dieser Preis ist Projekten mit Vorbildcharakter und 
Innovationskraft gewidmet, die dazu beitragen, Nachhaltigkeitsprobleme rechtzeitig zu erkennen und 
mit Hilfe geeigneter Vorsorge- und Umsetzungsstrategien zu entschärfen. 
In diesem Wettbewerb konnten wir mit unserem Konzept überzeugen: Unser von Dr. Esther Schouten 
XQG�3URI��'U��$QGUHDV�)OHPPHU�SU¦VHQWLHUWHV�6$9(�3URMHNW�VFKDWH�HV�JHPHLQVDP�PLW�]ZHL�ZHLWHUHQ� 
rein medizinischen Projekten in die engere Wahl. Auch wenn es am Ende leider für den Gewinn nicht 
reichte, zeigten sich Jury, Zuhörer und vor allem auch die Leiterin der Preisverleihung, Münchens dritte 
%¾UJHUPHLVWHULQ�9HUHQD�'LHWO��VHKU�LQWHUHVVLHUW��:LU�VLQG�VWRO]�DXI�GLH�1RPLQLHUXQJ�Ȃ�GLH�Rɝ]LHOOH�8UNXQGH 
VFKP¾FNW� DE� VRIRUW� HLQH�:DQG� XQVHUHV� (OWHUQ]LPPHUV� Ȃ� XQG� HUKRHQ� XQV� ZHLWHUH� 8QWHUVW¾W]XQJ� XQG 
�HQWOLFKNHLW�I¾U�GLHVHV�ZLFKWLJH�3URMHNW�
 Dr. Esther Schouten , Isabella Stern

6$9(�Ȃ��
auch in schweren Zeiten an der Seite der Eltern 

Abnabelung verbleibt dieser Anteil des kind- 
lichen Blutes im Mutterkuchen und geht dem  
Kind verloren. Eine längere Verbindung mit der 
Nabelschnur wirkt zudem auch als vorbeugende 
Bluttransfusion und sogar als perfekt passende 
frühe „Stammzelltransplantation“ für das Kind, 
die besonders bei kranken Früh- und Neugebo- 
renen potentielle Schäden reparieren kann. 
Darüber hinaus reduziert spätes Abnabeln das 
5LVLNR� YRQ� +LUQEOXWXQJHQ� XQG� ΖQIHNWLRQHQ� EHL 
diesen zerbrechlichen Kindern erheblich und erhöht 
somit ihre Chance auf eine gesunde Entwicklung. 

Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass beson- 
ders viel Nabelschnurblut aus der Plazenta zum 
Kind transportiert werden kann, wenn das 
Frühchen bereits selbst atmet bzw. in seiner 
$WPXQJ� HHNWLY� XQWHUVW¾W]W� ZLUG�� 8P� GLHV� ]X 
ermöglichen, ist jedoch ein hoher technischer 
Aufwand erforderlich.

Benötigt wird eine kleine, sehr wendige Versor-
gungseinheit, die steril ganz nahe an die Mutter

heranfahren kann und auf der das Neugeborene 
warm und sicher an der oft kurzen Nabelschnur 
liegt. Um eine möglichst sanfte und lungen- 
schonende 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 freuen uns, dass wir dank einer großzügigen 
Spende diese Versorgungseinheiten für unsere 
)U¾KFKHQ� DQVFKDHQ� XQG� .5D)7� DQ� XQVHUHP�
Klinikum erfolgreich etablieren können. Wir sind 
allen, die dazu beigetragen haben, von Herzen 
dankbar für ihre wertvolle Unterstützung. Diese 
hilft uns, die Kraft von Mutter Natur mit der 
Kraft von Innovation und modernster Technik 
Hɝ]LHQW�]X�YHUELQGHQ��XP�VR�]X�IU¾K�JHERUHQHQ 
Kindern den Start ins Leben zu erleichtern.

Vielen Dank für Ihr Engagement.

 Prof. Dr. Andreas W. Flemmer , Prof. Dr. Uwe Hasbargen

SAVE, das SupportteAm für frühVerwaiste Eltern, hat trotz der weiter 
schwierigen Corona-Bedingungen auch 2021 mehrere Familien auf 
dem Trauerweg um ihr zu früh verstorbenes Kind begleitet. 



Bereits seit mehreren Jahren nutzen wir auf unserer Station I10 ein Video-Laryngoskop. Das seinerzeit
GXUFK�HLQH�6SHQGH�YRQ�6WHUQVWXQGHQ�H�9��HUZRUEHQH�*HU¦W�HU¸QHW�XQV�RWLPDOH�7KHUDSLHRSWLRQHQ
bei der Sicherung der Atemwege von Früh- und Neugeborenen. Jetzt konnten wir dank einer weiteren 
Unterstützung die Einsatzmöglichkeiten unseres Video-Laryngoskops noch einmal deutlich erweitern. 

Sichere Atemwegsuntersuchungen 
dank Video-Laryngoskopie

Eine großzügige Spende von Anna Lingel an 
FrühStart ins Leben e.V. ermöglicht uns die 
Erweiterung unseres Video-Laryngoskops. Wird  
die Beatmung eines unserer Babys erforderlich, 
können wir damit einen Beatmungsschlauch 
QXQ�QRFK�VFKRQHQGHU�XQG�HHNWLYHU�HLQEULQJHQ� 
Auch der Wechsel des Beatmungsschlauchs ist 
durch das Technik-Upgrade deutlich einfacher 
geworden. 
Darüber hinaus können wir nun auch neue 
Verfahren deutlich schonender anwenden, 
insbesondere  auch bei sehr unreifen Kindern. 
=�ɋ%�� Ȍ/Ζ6$Ȋ� �HQJO�� OHVV� LQYDVLYH� VXUIDFWDQW 
application),eine weniger belastende Methode 
zurEinbringung von Surfactant, einer Substanz, 
GLH�GLH�2EHUȵ¦FKHQVSDQQXQJ�GHU�/XQJHQEO¦VFKHQ 
der Frühchen verringern soll, damit sich die Lunge 
gut entfalten kann. 

Im Notfall hilft das Video-Laryngoskop, kri-
tische Situationen im Kreißsaal oder auf der 
ΖQWHQVLYVWDWLRQ�Hɝ]LHQWHU�XQG�VLFKHUHU�]X�PHLV� 
tern. Dank des Geräts können wir junge Kolle-
ginnen und Kollegen wirksam bei der schwie-
rigen Prozedur der Intubation kleiner Frühge-
borener anleiten und ihnen somit eine noch 
bessere Ausbildung zukommen lassen. Da-
mit steht der Neonatologie auch in Zukunft 
kompetentes Personal für die Versorgung 
kleinster Frühgeborener und schwer kranker 
Neugeborener zur Verfügung.

$OOHV�LQ�DOOHP�LVW�GDV�9LGHRODU\QJRVNRS�KHXWH 
nicht mehr aus unserem klinischen Alltag 
wegzudenken. Wir als Team der Neonatologie 
danken von Herzen dafür, vor allem auch im 
Namen aller Früh- und Neugeborenen und 
ihrer Eltern.

 Dr. Adelheid Kleyn

Video-Laryngoskop
4XHOOH��9LGHRODU\QJRVFRS\�WR�7HDFK�1HRQDWDO�ΖQWXEDWLRQ� 
$�5DQGRPL]HG�7ULDO��-R\FH�(��2ȇ6KHD��0DUWD�7KLR��&��2PDU�.DPOLQ� 
/RUUDLQH�0F*URU\��&RQQLH�:RQJ��-XEDO�-RKQ��&DOXP�5REHUWV� 
Carl Kuschel and Peter G. Davis. Pediatrics November 2015,
136 (5) 912-919; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2015-1028
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Passend auch noch für die Kleinsten
Dank Anna gibt es nun Spatelaufsätze für das Laryngoskop in verschiedenen Größen

Wie kann jede/r Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Diese Frage war einer der Gründe, warum Anna Lingel sich nach ihrem Abitur 2019 entschloss, im Rahmen
ihres freiwilligen sozialen Jahrs ein Praktikum auf der Frühgeborenenstation in Großhadern zu absolvieren.
Nachdem sie ein halbes Jahr dort gearbeitet hatte, war ihr klar: „Ich möchte etwas für die kleinen Kämpferherzen tun!“ 

Anna ist in einer Familie aufgewachsen, der es 
wichtig ist andere zu unterstützen, denen es 
nicht so gut geht. Seit Jahren schon organisieren 
Annas Eltern Golfturniere für Charity Organisa- 
tionen, unter anderem auch für FrühStart ins 
Leben e.V. Aber einfach nur Geld auf das  
Spendenkonto des Vereins zu überweisen, das 
war Anna zu wenig. 

„Ich wollte etwas beitragen, das helfen kann,  
Leben zu retten. Und ich wollte genau wissen, 
was mit meiner Spende umgesetzt wird“, 
erzählt sie. Also hat sie sich intensiv mit den 
Projekten auf der Station I10 beschäftigt, um 
HLQHV�]X�ȴQGHQ��PLW�GHP�VLH�VLFK�EHVRQGHUV�JXW�
LGHQWLȴ]LHUHQ�NDQQ�

„Es gibt viele wunderbare Projekte für Frühchen 
in Großhadern“, berichtet sie. „Die Muttermilch- 
bank zum Beispiel, die sicherstellt, dass die 
Frühchen von Anfang an mit Muttermilch 
versorgt werden können.“

„Eins aber ist mir ganz besonders bewusst  
geworden, in meiner Zeit auf der Station: 
Ich habe erlebt, wieviel gerade auch die 
kleinen Hilfen und Gesten bewirken können. 
Wie sehr man anderen helfen kann damit. Es ist nicht wichtig, wie groß eine Spende ist. Entscheidend ist, 
dass wir bewusst darauf achten, wo und wie wir helfen können. Und dass wir es dann auch tun.“

Anna entschied sich, gezielt zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten des Video-Larygoskops auf der  
6WDWLRQ� � EHL]XWUDJHQ�� 'DQN� LKUHU� 6SHQGH� NRQQWHQ� QHXH� 6SDWHODXIV¦W]H� LQ� YHUVFKLHGHQHQ� *U¸¡HQ� DQJHVFKDW 
werden. Je kleiner ein Frühchen ist, umso dünner und feiner müssen die Aufsätze sein. Ab sofort stehen 
nun zusätzlich zu den Spatelaufsätzen für Babys über 1.000 g Geburtsgewicht auch Spatelaufsätze für ganz 
kleine Frühchen um die 500 g Geburtsgewicht zur Verfügung.

Anna hat sich nach ihrem Praktikum nicht für ein Medizinstudium entschieden. Aber sie will auch 
ZHLWHUKLQ�3URMHNWH�XQWHUVW¾W]HQ��GLH�VLH�JXW�ȴQGHW��'LHVHV�(QJDJHPHQW�P¸FKWH�VLH�DXFK�DQGHUHQ�DQV�+HU] 
legen: den jungen Menschen ihrer Generation und auch allen anderen: „Es gibt soviel Gutes, das wir tun  
können. Wenn wir die Welt besser machen wollen, dann sollten wir uns überlegen, was uns am Herzen 
liegt und wie wir helfen können. Gerade wir jungen Leute haben so viele Möglichkeiten, uns zu informieren, 
wo unsere Hilfe gebraucht wird. Es muss gar nicht viel sein. Aber man muss es dann auch wirklich tun.“

FrühStart ins Leben e.V bedankt sich bei Anna für ihr großartiges Engagement. Wenn auch Sie 
ein Projekt gezielt unterstützen wollen, wenden Sie sich an Anja Seitz von FrühStart ins Leben e.V. 
unter anja.seitz@med.uni-muenchen.de. Denn es ist genau so, wie Anna gesagt hat: Selbst die kleinste 
6SHQGH�PDFKW�HLQHQ�großen Unterschied.
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Wofür:
Ȃ��:LU�DUEHLWHQ�DQ�]XV¦W]OLFKHQ�0¸JOLFKNHLWHQ��

den von uns betreuten Familien auch in 
schwierigen Zeiten, wie aktuell in der 
Corona-Pandemie, nahe sein zu können, 
z.B. Web-Kameras für Eltern

Ȃ��:LU�RUJDQLVLHUHQ�XQG�I¾KUHQ�ZHLWHUKLQ�GLH�
Frauenmilchbank zur optimalen Versorgung 
der Frühchen

Ȃ��:LU�XQWHUVW¾W]HQ�GLH�:HLWHUELOGXQJ�YRQ 
3ȵHJHSHUVRQDO�XQG�)UHLZLOOLJHQ�UXQG�XP�
frühgeburtliche Themen

Ȃ��:LU�EHVRUJHQ�VR]LDOS¦GDJRJLVFKH�XQG�VHHO� 
sorgerische Materialien und Arbeitsmittel zur 
Unterstützung der von uns betreuten Familien

Wie kann ICH helfen?
Ȃ���0LW�ΖKUHU�ȴQDQ]LHOOHQ�8QWHUVW¾W]XQJ�SHU�

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

Ȃ�0LW�ΖKUHU�HKUHQDPWOLFKHU�8QWHUVW¾W]XQJ
Ȃ��0LW�ΖKUHQ�ΖGHHQ�]X�QHXHQ�3URMHNWHQ
Ȃ�0LW�ΖKUHU�0LWDUEHLW�DQ�XQVHUHQ�Projekten
 
6SUHFKHQ�6LH�XQV�MHGHU]HLW�JHUQH�DQ� 
Wir freuen uns über jedes einzelne Engagement.

Ζ035(6680�Ȃ für den Inhalt verantwortlich: FrühStart ins Leben e.V.ɋ|ɋ8QLYHUVLW¦WVNOLQLNXP�*UR¡KDGHUQɋ|ɋ1HXJHERUHQHQLQWHQVLYVWDWLRQ�Ζ��Eɋ|ɋ0DUFKLRQLQLVWU����
'�������0¾QFKHQɋ|ɋ7HO������������������������ɋ|ɋZZZ�IUXHKVWDUWLQVOHEHQ�GHɋ|ɋ(�0DLO��NRQWDNW#IUXHKVWDUWLQVOHEHQ�GHɋ|ɋ1. Vorsitzende: Sabine Goedeckemeyer
2. Vorsitzender:�3URI��'U��$QGUHDV�:��)OHPPHUɋ|ɋKassenwartin:�'U��3DPHOD�5DQGONRIHUɋ|ɋMitarbeiter dieser Ausgabe: Sabine Goedeckemeyer, Prof. Dr. Andreas W. Flemmer, 
Dr. Adelheid Kleyn, Dr. Esther Schouten, Dr. Diana Schwilling, Holger Cecchin, Anna Lingel, Isabella Stern, Larissa Weh, Ulrike Bienert-Loy, Melanie Bincoletto, Anja Seitz

-HGHU�(852�]¦KOW�
FrühStart ins Leben e.V. bittet Sie um Ihre Unterstützung

Auch in  diesem Jahr möchten wir uns wieder herzlich
EHL�GHU�ȵHL¡LJHQ�+¦NHOJUXSSH�GHV�)DPOLOLHQ]HQWUXPV 
Unterschleißheim, sowie den häkelbegeisterten  
Damen aus Allach und Planegg bedanken. Jeder 
Oktopus ist einzigartig und so besonders. Die Liebe  
zum Detail, die in diese Meisterwerke gesteckt 
wurde, lässt jedes Jahr wieder unsere Herzen 
höherschlagen.

Wir bedanken uns von Herzen bei 

Frau Daniela Matzke für ihre jahrelange

Mitarbeit als Kassenwartin im Vorstand.

Herzlich Willkommen Frau Dr. Esther Schouten 

als neue Beisitzerin!

Top-News: Unser neuer Vorstand

ZXUGH�DP�����������JHZ¦KOW�

1. Vorsitzende: Sabine Goedeckemeyer

2. Vorsitzender: Prof. Dr. Andreas W. Flemmer

Kassenwartin:�'U��3DPHOD�5DQGONRIHU

Schriftführer: Holger Cecchin

Beisitzerinnen: Cornelia Dudeck, Miriam Müller,

Dr. Esther Schouten, Dr. Diana Schwilling,

Anja Seitz, Carmen Speldrich


