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GRUßWORT
Liebe Mitglieder, Freunde, und Unterstützer unseres Vereins,

Mit dieser kleinen Zeitschrift wurde endlich einer unserer langgehegten Träume wahr: eine eigene Mitgliederzeitschrift, in der wir Sie und euch umfassend
über das vergangene Jahr und die Vereinsarbeit informieren und über künftige
Projekte auf dem Laufenden halten können.
Es war ein langer und steiniger Weg von der Idee bis zum Endprodukt. Wie so
oft haben wir uns einfach ins Abenteuer gestürzt und alles auf uns zukommen
lassen. Sozusagen: „Learning by doing“.
Ich freue mich sehr, dass ich die erste Ausgabe der Infopost nun in den Händen halten kann. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die uns
tatkräftig unterstützt haben. Ihr seid die Besten!
Das Projekt einer Vereinszeitung lässt sich nur mit der tatkräftigen Unterstützung vieler lieber Menschen verwirklichen. Wir würden uns freuen, wenn der
eine oder andere Lust und Zeit hätte, uns bei einer der nächsten Ausgaben zu
unterstützen.
Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen und euch viel Freude beim Lesen zu wünschen und natürlich denjenigen, die daran teilnehmen, für unser Gewinnspiel
ganz fest die Daumen zu drücken.
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2020,

Ihre/eure
Karen Wassner (1. Vorsitzende)
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FEBRUAR

JANUAR

01
02

standen.

erkrankter Kinder (BFVEK) vor Ort waren und den Eltern ebenso Rede und Antwort

Deutschland e.V. und des Bundesverbands zur Begleitung von Familien vorgeburtlich

Sehr gefreut hat uns, dass neben Eltern auch Vertreter des Fördervereins ECMO

Austausch und einem ersten Kennenlernen.

Natürlich gab es bei einem Hernchen-Café auch die Gelegenheit zum gegenseitigen

schöne Termin bei vorgeburtlichen Terminen in der Klinik oftmals auf der Strecke

besichtigen. Da viele unserer Eltern ja eine weite Anreise haben, bleibt dieser an sich ja

Neben den Vorträgen war ein Highlight sicherlich die Möglichkeit, den Kreißsaal zu

stellte das Mannheimer Elternhaus vor. Allen Referenten ein herzliches Dankeschön!

ser Stelle!), berichtete über die postnatalen Behandlungsmöglichkeiten, und Frau Breiter

ten vor, Herr Dr. Hien, der kurzfristig eingesprungen war (vielen Dank noch einmal an die-

teressante Vorträge erwarteten die Eltern: Herr Professor Dr. Kohl stellte zukunftsweisende pränatale Diagnose- und Therapiemöglichkei-

Bei der Veranstaltung am 23.2.2019 hatten wir in erster Linie werdende und frischgebackene Eltern eines CDH-Kindes im Blick. Drei in-

23.2. Elterninformationstag an der Universitätsmedizin Mannheim

und zwar auf Seite 13.

9.2. Das erste Hernchen-Cafe in Bonn fand statt. Über die Hernchen-Cafés in Bonn berichten wir in dieser Infopost noch gesondert,

Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres stattfinden sollten.

ben Spenden ausgestellt werden durften –, beschäftigte uns vor allem der Entwurf und Druck unseres neuen Informationsmaterials und die Organisation diverser

aber schon wieder schwer geschuftet. Neben den vielen Zuwendungsbescheinigungen, die ausgestellt werden mussten – oder besser gesagt: dank der vielen lie-

Man könnte meinen, im Januar haben wir es ganz ruhig und langsam angehen lassen. Nicht viel war von uns zu hören oder zu sehen. Im Hintergrund wurde

dem CDH-Verein ist immer zweigeteilt – es gibt das, was nach außen hin geschieht, und das, was wir hinter den Kulissen so alles arbeiten.

sich so langsam ein Gefühl der Routine entwickelte, und allein dadurch lief manches viel ruhiger ab als noch in den Jahren zuvor. Ein Jahr mit

…war wie schon die Jahre davor ein aufregendes Jahr für unseren Verein. Es war aber auch gefühlt das erste Jahr für uns Vorstandsmitglieder, in dem

Das Jahr 2019…
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MAI

APRIL

MÄRZ

03
04
05

28.2. Am 28.2. findet alljährlich der Tag der seltenen Erkrankungen statt. Ein Tag, um

Kontakt zu kommen. Es war wirklich ein gelungener Tag.

Wir haben uns gefreut, mit vielen Familien an unserem kleinen Informationsstand in

sanne Minten, stellte den Verein und unsere Arbeit in einem tollen Kurzvortrag vor.

Universitätsklinikum Bonn eingeladen. Unsere gute Seele in Bonn, Vorstandsmitglied Su-

Der 11.5. war ein ganz besonderer Tag für uns: Wir waren zum CDH-Familientag des

wunderbares CDH-Awareness-Ribbon.

Einen ausführlichen Bericht über diesen Tag findet ihr auf Seite 10. Und auf Seite 12 findet ihr alles zu unserer Hände-/Wolken-Mitmachaktion und unser

hernie aufmerksam zu machen und den betroffenen Familien etwas Besonderes zu bieten.

Zugegeben einen Tag zu spät – der 19.4. ist eigentlich der internationale CDH-Awareness Day – traten wir in Aktion, um auf die angeborene Zwerchfell-

und musste vorbereitet werden.

erhaltenen Fördergelder erstellt werden. Und unsere nächste Aktion stand auch schon bevor

stand jede Menge „Bürokram“ auf dem Plan. So mussten Verwendungsnachweise für die 2018

Ein ganz besonders anstrengender Monat für das Vorstandsteam war der März, denn es

ken, durfte doch nicht der Spaß an der Sache fehlen.

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Menschen mit Erkrankungen und Fehlbildungen zu len-

ein Zeichen zu setzen. Auch wir haben uns beteiligt. Neben dem ernsten Sinn der Sache, die
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Uniklinikum Mannheim veranstaltet.

Am 26.9. wurde zudem ein Hernchen-Café im

und wunderbare Vorher-Nachher-Fotos schoss.

auch hier der Fotograf Rich Serra zu Besuch war

Uniklikum Bonn statt und wurde zum Highlight, da

Am 21.9. fand das zweite Hernchencafé im

tretern, die mit dem Thema CDH zu tun haben, statt.

Patientenhauses verabredet hatten. Ferner fanden beim ersten „Round table CDH“ wichtige Gespräche unsere Arbeit betreffend mit Ärzten und allen Ver-

wir einige nette Gespräche mit Eltern im Universitätsklinikum Mannheim führen, mit denen wir uns zu einem gemeinsamen Mittagessen in der Lounge des

7.8. Auch im August hat uns hauptsächlich das Familienseminar beschäftigt. Trotzdem war es uns wichtig, mal wieder unter die Leute zu gehen. So konnten

den uns aber natürlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Einen ersten Ausblick, was uns alles erwartet, findet ihr auf Seite 35.

werden? Und wer wollte bei der Organisation helfen? Im Juli gab es noch viele Fragezeichen. Die Planungen sind mittlerweile sehr gut fortgeschritten, sie wer-

in Fahrt: Das Familienseminar 2020. Wann sollte es stattfinden? Und wo? Welche thematischen Schwerpunkte sollten gesetzt werden? Wer sollte eingeladen

Sommerferien! Für uns nicht wirklich… Auch wenn wir es etwas ruhiger haben angehen lassen, so kam doch die Planung eines Großevents zu dieser Zeit

im Außenbereich stattfand.

ein Food Truck. Die Kinder hatten viel Spaß beim Malen und Basteln sowie bei einem Eselprogramm, das nachmittags

reist waren, miteinander bei kühlen Getränken ins Gespräch. Für leckeres Essen – tolle Burger und Nudelgratin – sorgte

nungshof Sonnenkinder veranstaltet. Bei heißen Sommertemperaturen kamen die Familien, die teils von weit her ange-

Am 29.6. haben wir gemeinsam mit dem Förderverein ECMO Deutschland e.V. ein Sommerfest auf dem Begeg-

Fotos: Rich Serra
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NOVEMBER/
DEZEMBER

Ausgabe der Infopost.

jekt „Familienseminar 2020“ und arbeiteten an dieser

Ferner planten wir weiter an unserem Großpro-

tion installiert werden wird.

das demnächst im Wartebereich vor der Intensivsta-

nen Präsenten. Auch sie hatte ein Infoboard dabei,

Mannheim und erfreute auch dort die Eltern mit klei-

Am 19.12. besuchte Sandra Landrock die Uniklinik

fenden zu halten.

Patienten im UKB über unsere Arbeit auf dem Lau-

das fortan genutzt wird, um die Eltern der kleinen

dem hatte sie unser neues Infoboard im Gepäck,

Hernchen-Eltern ein Lächeln auf die Lippen. Außer-

müssen, kleine Geschenke. So zauberte sie vielen

Familien, die dort die Weihnachtstage verbringen

Enkeltochter Sophia das UKB und überreichte den

Am 15.12. besuchte Susanne Minten mit ihrer

Am 19.10. fand die Mitgliederversammlung des Vereins in Mannheim statt. Einen ausführlichen Bericht hierzu bringen wir auf Seite 14.

11/12

OKTOBER

10

teiligt. Der Raum wird multifunktional sein: Er wird Begegnungs-, Besinnungs- und Abschiedsraum gleichermaßen sein.

Im Oktober haben wir uns mit einer Spende von 1500€ an der Neugestaltung des Besinnungsraums der Kinderklinik der UMM be-
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lljährlich findet am 19. April der CDH-Aware

Weil das Osterfest unmittelbar bevorstand, hatte der

ness Day statt. Ein Tag, an dem wir ganz be-

Verein für die kleinen tapferen Kämpfer, die noch auf den

sonders an diejenigen denken, die gerade um

Stationen lagen, kleine Ostergeschenke besorgt, die von

ihr Leben kämpfen, uns dankbar und liebevoll an die erin-

Vorstandsmitgliedern persönlich verteilt wurden. In den

nern, die viel zu früh zu den Sternen reisen mussten, uns

Geschenktüten waren ein Pixibuch zum Vorlesen am Kran-

aber auch hoffnungsvoll und aufrichtig mit denen freuen,

kenbett, ein kleiner Hase aus Holz als Glücksbringer und

die es geschafft haben, und denen es mittlerweile gut geht.

Süßigkeiten für die Mamas und Papas.

Da der 19.4. in diesem Jahr auf den Karfreitag fiel, wähl-

Die Besonderheit an diesem Tag war der Fotograf Rich

ten wir den 20.04.2019, um eine Veranstaltung der beson-

Serra, der extra aus Saarbrücken angereist war, um bei

deren Art im Uniklinikum Mannheim durchzuführen und

herrlichem Sommerwetter ein Fotoshooting mit den Kin-

den CDH-Awareness Day nachzufeiern. Es sollte ein Tag mit

dern durchzuführen. Rich Serra fotografierte die Kinder

einer besonderen Überraschung werden. Von nah und fern

mit mitgebrachten Fotos, die in der schlimmsten Zeit zu

waren Eltern mit ihren Kindern angereist, und alle trafen

Beginn des Lebens im Krankenhaus entstanden waren. Vie-

sich um 11 Uhr gut gelaunt in der Kinderklinik der UMM, um

le der Kinder hatten zudem etwas ganz Persönliches aus

den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück zu beginnen.

dieser Zeit wie ein Kuscheltier oder einen Schutzengel mit-

Es kamen auch ein paar Eltern vorbei, die mit ihren klei-

gebracht. So entstanden einzigartige und wunderschöne

nen Kämpfer noch in der Klinik waren, und deren Leben

„Vorher-Nachher-Fotos“, die zeigten, wie toll die kleinen

somit noch vom Klinikalltag bestimmt wurde. Bei einem

Kämpfer sich entwickelt hatten.

Tässchen Kaffee und kleinen Snacks entstanden viele tolle

Im Anschluss an das Shooting bestand auf der Wiese am

Gespräche. Es gab Zeit, sich in gemütlicher Runde auszu-

Ententeich für die Eltern noch einmal die Gelegenheit, ins

tauschen und näher kennen zu lernen. Auch Professor Dr.

Gespräch zu kommen und das herrliche Sommerwetter

Thomas Schaible schaute kurz vorbei, um auf dem Laufen-

bei einem leckeren Eis zu genießen, während die Kinder

den zu bleiben und zu sehen, was aus seinen Schützlingen

herumtobten.

geworden ist. Für viele war es ein freudiges Wiedersehen.

Es war ein wunderschöner Tag!
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CDH-Awareness-Ribbon
Text: Karen Wassner

Mann, war das aber eine schwere Geburt...! Von
der Idee bis zur Umsetzung fast eineinhalb Jahre.
Puuhh… Ehrlich gesagt: Es gab Momente, da habe
ich nicht mehr daran geglaubt, dass das noch etwas
wird.
Wir waren stellenweise wirklich
kurz davor, das Ganze still und
leise im Sande verlaufen zu
lassen... Doch letzten Endes konnte – wie so oft
– immer wieder der eine
oder andere den Rest der
Truppe motivieren, weiterzumachen.
Falls ihr euch nicht mehr erinnert – es ist ja doch schon etwas
her: Im April 2018 hatten wir euch dazu
aufgerufen, uns die gebastelten
Händchen eurer Kinder an
der Hand oder – symbolisch – eine
Wolke für eure
Sternenkinder zu
schicken. Der ursprüngliche Plan
war es, am
Familienseminar 2018
aus den eingesendeten Händchen und Wolken
ein CDH-AwarenessRibbon zu legen. Relativ schnell wurde jedoch klar,
dass wir niemals genügend Hände und Wolken zusammenhaben würden, um am 28.7.2018 ein Ribbon legen zu können. Die Aktion wurde verlängert

und immer wieder beworben.
Am 20.4.2019 – rund 1 Jahr nach unserem ersten
Aufruf also – war es endlich so weit: Wir haben im
Rahmen des Aktionstages zum CDH-Awareness
Day das Ribbon gelegt. Nicht
ganz so groß und imposant wie
geplant, dafür aber mit umso
mehr Liebe. So wunderbare Händchen haben uns
erreicht. Mit Bildern eurer Kinder. Mit euren persönlichen Dankesworten. Ganz
liebevolle Wolken in Erinnerung
an eure Sternchen.
Gemeinsam mit einem Ausdruck des Bildes wurden eure
Händchen mit einem Dankesbrief
an die jeweiligen
Geburtskliniken
gesendet.
An
die
beiden
großen Unikliniken Bonn
und Mannheim
wurde das Bild
des Ribbons mit
einem Ringbuch, in
dem alle wunderbaren kleinen und nicht
mehr ganz so kleinen
Hände sowie Wolken enthalten sind, übergeben.
Wir danken allen ganz herzlich, die zu unserer
Mitmach-Aktion beigetragen haben, und die auf
diese Weise an unserem CDH-Awareness-Ribbon
mitgebaut haben!
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HERNCHEN-CAFÉ
Text: Susanne Minten

A

m 21.9.2019 fand in der Kinderklinik des UKB das zweite Hernchen-Café in der
Villa Finkler statt. Beim gemütlichen Kaffeetrinken und einem kleinen Imbiss
fanden nette Gespräche unter den Eltern statt. Auch über die Teilnahme von

Herrn Dr. Heydweiller (Leiter der Kinderchirurgie) und Frau Dr. Ziegler (Fachärztin Kinderchirurgie) haben wir uns gefreut.
Als Highlight des Tages hatten wir den Fotografen Rich Serra dabei. Bei super Wetter konnten wir nach draußen in den Park und auf den Spielplatz gehen, um tolle Bilder zu machen.
Die kleinen Kämpfer waren nach anfänglicher Schüchternheit tolle Models, und wir hatten viel
Spaß. Tolle Fotos waren das Ergebnis.
Für unsere kleinen Kämpfer hatten wir auch wieder eine Mal- und Bastelecke. Dort konnten sie Teelichthalter aus Glas kunstvoll gestalten. Dabei wurde auch an die Sternenkinder
gedacht, für die jeweils ein Teelichthalter beklebt wurde. Während die Kleinen bastelten, hatten die Eltern Zeit, sich in Ruhe zu unterhalten.
Wir planen, künftig zwei bis drei Hernchen-Cafés pro Jahr im UKB zu veranstalten. Schon
jetzt freuen wir uns auf nette Gespräche und den Austausch beim gemütlichen Beisammensein. Auch neue Familien, Ärzte und das Pflegeteam sind immer herzlich willkommen bei uns!
Denn auch für die Ärzte und das Pflegeteam ist es immer schön zu sehen, was nach der Ent-

Fotos: Rich Serra

lassung aus den kleinen Kämpfern geworden ist.
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Neues aus der
Mitgliederversammlung
Auf dieser Seite wollen wir euch künftig die wichtigsten Neuigkeiten
aus unseren Mitgliederversammlungen mitteilen.

VORSTANDSWAHLEN
Turnusgemäß war der Posten des 1. Vorsitzenden neu zu wählen.
Die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassenwartes waren aufgrund der
Rücktritte der bisherigen Amtsinhaber neu zu
besetzen.
Ferner wurde ein neuer Beisitzer gewählt.
Unser neuer Vorstand stellt sich auf der
folgenden Seite vor.

SATZUNGSÄNDERUNG
Nach eingehender Diskussion wurde beschlossen, zur Entlastung der bisherigen Vorstände
den Gesamtvorstand um einen Beisitzer zu erweitern. Künftig besteht nun die Möglichkeit vier
Beisitzer zu wählen.
Weiterhin wurde beschlossen, dass sämtliche
Wahlen künftig zeitgleich stattfinden. Die nächsten Wahlen finden im Jahr 2021 statt.

FAMILIENSEMINAR 2020
Wie bereits angedacht, wurde beschlossen, im
Jahr 2020 ein CDH-Familienseminar zu veranstalten. Mehr dazu erfahrt ihr auf Seite 32.

Die Mitgliederversammlung ist das höchste und wichtigste Organ eines Vereins.
Sie bestimmt das Vereinsleben und ist gegenüber anderen Organen des Vereins (wie z.B.
dem Vorstand) weisungsberechtigt.
Der 1. Vorsitzende lädt mindestens 1x im Jahr zur Mitgliederversammlung ein.
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Hauptsächlich zuständig für Vereins- und Mitgliederverwaltung
und Ansprechpartnerin für die Familien verstorbener Kinder
karen.wassner@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

JULIA LICHTENTHAL

2. Vorsitzende

Vertretung 1. Vorsitzende, Veranstaltungsmanagement,
Ansprechpartnerin für betroffene Familien
julia.lichtenthal@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

NICOLE DIETE

Kassenwartin

Kasse, Einzug Mitgliederbeiträge
kassenwart@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

SUSANNE MINTEN

Beisitzerin

VORSTAND

KAREN WASSNER

1. Vorsitzende

Ansprechpartnerin für Familien bei Fragen rund um die
Universitätsklinik Bonn
susanne.minten@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

Bei der letzten
Vorstandssitzung
wurde unser Vorstand neu gewählt.

SANDRA LANDROCK

Neue Vorstands-

Beisitzerin

Ansprechpartnerin für Familien bei Fragen rund um die

mitglieder:
Nicole Diete

Universitätsklinik Mannheim
sandra.landrock@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

Vorstandsmitglieder mit neuer

JENNY MARQUARD

Beisitzerin

kreative Ideengeberin und treibende Kraft hinter div. Projekten
jenny.marquard@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

Tätigkeit:
Julia Lichtenthal
Sandra Landrock

Vom 02. Bis 04. Oktober 2020 fin-

Wie auch in den letzten Jahren sind

Im Spätsommer planen wir einen

det unser 2. CDH-Familienseminar in

natürlich wieder Aktionen zu Ostern

speziellen Informationstag rund um

Hochspeyer/Pfalz statt. Auf Seite 35

und Weihnachten geplant.

die Thematik „CDH und die Erkäl-

berichten wir euch ausführlich, was
euch alles erwartet.

AKTIONEN

FAMILIENSEMINAR 2020

tungszeit“. Weitere Infos folgen!

INFORMATIONSTAG „CDH UND
DIE ERKÄLTUNGSZEIT“

2020
wartet uns
Was er

Frisch in das neue Jahr gestartet, haben wir uns natürlich bereits Gedanken
gemacht, welche Termine und Aktionen dieses Jahr in unseren Kalender eingetragen werden und welche Neuerungen auf den Verein wohl so zukommen.

?

CDH-TREFFEN

CDH-AWARENESS-DAY

Auch 2020 werden wieder in den bei-

Am 19.4.2020 ist wieder der vielen

den Uniklinken Bonn und Mannheim

von euch bekannte CDH-Aware

Besuche und Hernchen-Cafés statt-

ness-Day. Und natürlich möchten

diese dank unserer Beisitzerinnen Su-

TELEFONISCHE
ERREICHBARKEIT

sanne Minten und Sandra Landrock

Bisher bestand für Betroffene leider

wir im letzten Jahr in Mannheim ge-

regelmäßig (mind. 1x pro Quartal, bei

noch nicht die Möglichkeit, den Ver-

feiert haben, werden wir uns dieses

finden. Wir freuen uns sehr, dass wir

wir diesen Tag auch wieder mit einer
schönen Aktion begehen. Nachdem

Bedarf häufiger) anbieten können.

ein bei Fragen telefonisch zu errei-

Jahr in Bonn treffen. Die genaue

Neben den beiden Uniklinken kön-

chen. Dies möchten wir in diesem

Örtlichkeit geben wir demnächst auf

nen wir euch 2020 auch erstmals re-

Jahr ändern und werden uns gleich

unserer Website bekannt. Auf jeden

gionale Angebote anbieten. Zunächst

zu Beginn des Jahres um die techni-

Fall erwartet euch wieder ein bun-

lediglich für einige Regionen (u.a. Tü-

sche Umsetzung kümmern.

tes Programm, und wir freuen uns

bingen und Saar/Pfalz), wir sind aber

über jeden einzelnen, der gemeinsam

guter Dinge, dass dieses Angebot in

mit uns der CDH-Gemeinschaft eine

den kommenden Jahren ausgebaut

Stimme geben mag.

werden kann.
2020 wird erneut ein Treffen für die
Familien verstorbener Kinder durchgeführt.
Genaue Infos hierzu in Kürze!
Neben diesen bereits sehr konkreten Projekten sind andere schöne
Dinge in der Mache. Regelmäßig werden wir euch online – auf Facebook und auf unserer Website – über alles informieren. Unser Vorsatz
für 2020: Wir möchten die Kommunikation mit euch noch intensivieren, noch regelmäßiger berichten und euch immer „up to date“ halten.
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JOBBÖRSE
Wir sind immer auf der Suche nach
Mitgliedern, die sich auch aktiv am
Vereinsleben beteiligen möchten.

CDH-ELTERNTREFFEN &
HERNCHEN-CAFÉS
Unsere Hernchen-Cafés in den Unikliniken Bonn und Mannheim werden
seit nun fast zwei Jahren regelmäßig
durchgeführt. Gerne würden wir

VERANSTALTUNGSTEAM
Dieses Jahr steht wieder unser
großes CDH-Familienseminar an. Das
bedeutet auch viel Organisationsarbeit. Helfende Hände sind immer
herzlich willkommen.

das Angebot auf andere Kliniken/
Regionen ausweiten. Du könntest
dir vorstellen, in deiner Nähe ein
solches Treffen zu organisieren? Wir
unterstürzen dich gerne dabei und
schicken dir alle wichtigen Infos!

NEU IN 2020:
DAS NOTFALLTEAM
Im Jahr 2020 wollen wir eine Telefonhotline für betroffene Eltern, die
akute Fragen und Probleme haben,
einrichten. Gerne würden wir diese

SOCIAL-MEDIA-TEAM
Unser Social Media Team freut sich
immer über Unterstützung auf Facebook und Twitter.

Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Wenn du dir vorstellen kannst,
ab und an eine Schicht zu übernehmen und Eltern zur Seite zu stehen,
freuen wir uns auf deine Nachricht.

Du hast eigene Ideen und Vorstellungen? Oder du denkst, du könntest dem
Verein aufgrund deiner beruflichen Kenntnisse helfen? Schick uns doch einfach eine E-Mail an info@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de!
Wir freuen uns über Anregungen jeglicher Art!

„

Wir werden
kämpfen und
nicht aufhören!

Foto: Rich Serra

EIN INTERVIEW MIT SUSANNE MINTEN

Seit gut einem Jahr gehören zum
Vorstand unseres Vereins drei Beisitzerinnen, die sich um unterschiedliche
Aufgabenbereiche kümmern. Eine von
ihnen ist Susanne Minten, deren Aufgabe es ist, die Eltern und Familien der
kleinen Patienten im Universitätsklinikum Bonn zu betreuen. Mit viel Herzblut widmet Susanne sich der Arbeit
mit den Familien. Nun stand sie uns in
einem Interview Rede und Antwort. Im
Gespräch berichtet sie über ihre Tätigkeit als UKB-Ansprechpartnerin und
über ihren ganz besonderen Bezug zum
Thema „CDH“.
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L

iebe Susanne, herzlichen Dank, dass

Zeit gewünscht hättet?

du dir ein bisschen Zeit nimmst,
uns unsere Fragen zu beantworten.

Ja, wir sind zwar sehr gut in der Klinik betreut worden,
aber der Austausch mit Betroffenen oder vielleicht Fa-

Du bist ja eines unserer ganz frühen Vereinsmit-

milien mit schon etwas älteren Kindern, die schon etwas

glieder. Was verbindet dich mit dem Verein bzw.

Erfahrung mit der Krankheit haben, das hätten wir uns da-

der Thematik „CDH“?

mals sehr gewünscht.

Hallo, ja danke, dass ich als Vereinsmitglied dabei sein

Ja, diese Diagnose macht immer erst einmal ein-

darf. Es war mir kurz nach der Gründung des Vereins ein

sam, daher ein sehr nachvollziehbarer Wunsch.

großes Anliegen, als Mitglied dabei zu sein, da meine En-

Hat dieser Wunsch mit eine Rolle gespielt, als du

kelin vor fast 7 Jahren mit einer Zwerchfellhernie zur Welt

dich letztes Jahr dazu entschlossen hast, den Ver-

gekommen ist und ich von Anfang an alles miterlebt habe.

ein als Beisitzerin unterstützen zu wollen?

Von dem Tag an, wo meine Tochter es erfahren hat, ich bei
der Geburt dabei war und meine Tochter bei der Pflege im

Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer wieder daran gedacht,

Krankenhaus wie auch zu Hause immer unterstützt habe,

wie uns das fehlte, und ich wollte das, was wir nicht hatten,

verbindet das mich natürlich mir dem Verein.

gerne anderen Familien geben. Den Familien mit auf den
Weg geben, dass sie nicht alleine damit sind (egal, wie es

So etwas als Oma zu erleben, ist sicherlich auch
nicht einfach. Wie hast du die Zeit damals empfunden?

ausgeht, leider auch nicht immer positiv).
Als ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte,
als Ansprechpartner für die Familien in Bonn tätig zu wer-

Es war für uns alle ein Schock, als wir die Nachricht beka-

den, habe ich nicht lange überlegt.

men, zumal meine Tochter bereits in der 36. SSW war und

Es wird sehr dankbar angenommen, von den Familien

für uns alle bis dahin die SSW fast normal verlief. Ich sage

aber auch von der Klinik... den Ärzten und dem Pflegeteam,

„fast“, weil meine Tochter viel zu viel Fruchtwasser hatte

mit dem ich im engen Kontakt stehe.

und das Kind viel zu klein war, was die Frauenärztin hätte
erkennen müssen.
Als wir dann von der hiesigen Klinik den Verdacht einer
CDH erhielten, habe ich noch versucht, meine Tochter zu

Magst du uns ein bisschen darüber erzählen wie
dein „Alltag“ als Ansprechpartner für die Familien
im UKB aussieht?

beruhigen, dass man heute ja schon viel operieren kann
und alles gut werden wird. Dann sind wir sofort nach Bonn

Sehr gerne. Ich besuche mindestens einmal monatlich

in die Klinik verlegt worden, und als wir da die Diagnose

die Station „NIPS“ und/ oder die anderen Intensivstationen

und Aufklärung bekamen, sind wir beide erst einmal in ein

5 und 6 in der Kinderklinik. Ich stelle mich und unseren Ver-

tiefes Loch gefallen. Es war ein großer Schock, zu hören,

ein erstmal vor, falls man uns noch nicht kennt, und biete

dass das Kind nur eine Überlebenschance von 20-30 % hat.

den Familien unsere Hilfe und Gespräche an. Mit einigen

Aber ich dachte nur, ich muss nun für meine Tochter stark

Familien hatte ich manchmal bereits schon vorher telefo-

sein, und wir werden kämpfen und nicht aufgeben.

nischen oder schriftlichen Kontakt, sodass ich mich dann

Es waren immer wieder „Aufs und Abs“, und mehrfach
standen wir vor einer Nottaufe... Es klingelte so oft (auch
nachts) das Telefon, und immer wieder teilte meine Tochter mir mit, dass es Komplikationen gab und man nicht

auch schon darauf ein bisschen vorbereiten kann und weiß,
was die Familien wünschen.
Ich verteile Infomaterial und auch kleinere Präsente
(Schutzengelchen) für die Familien und kleinen Kämpfer.

wusste, ob meine Enkelin den nächsten Tag noch erleben

Manchmal werde ich von den Ärzten gebeten, einen Be-

würde. Ich machte mich dann – auch nachts – auf und fuhr

such abzustatten, wenn sie merken, dass es erwünscht ist.

die 70 Kilometer ins Krankenhaus zu meiner Tochter und

Der Kontakt zu den Ärzten ist mir sehr wichtig bei meiner

Enkelin, denn meine Tochter sollte nicht alleine sein.

Tätigkeit.
Ich begleite auch Familien im Anschluss an die Behand-

Eine schwierige, turbulente und anstrengende

lung nach ihrer Entlassung, wenn sie die Klinik gerne noch-

Zeit. Gab es etwas, das du oder ihr euch in dieser

mals besuchen möchten. Sei es als Sterneneltern oder mit
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den kleinen Kämpfern.
Auf Wunsch einiger Familien habe ich bereits auch Sterbebegleitung gemacht.

takte, die auch manchmal sehr intensiv sind. Und dann den
Familien zu sagen: „Sorry, ich mache es nicht mehr, weil es
mir zu viel wird...“, ist dann nicht so gut.

Oder wenn Fragen von Familien aufkommen zur Klinik,

Aber es muss nicht so intensiv sein wie bei mir. Vielleicht

zum Beispiel zur Unterbringung in der Klinik etc., bin ich

hat ja auch jemand nur Lust, bei den Hernchen-Cafés hel-

gerne behilflich.

fend zur Seite zu stehen oder bei der Weihnachts- oder

So ca. 2-3 mal im Jahr organisiere ich das „Hernchen-Café“.

Osteraktion zu helfen, oder vielleicht auch nur den einen
oder anderen Besuch in der Klinik zu machen. Also man

Wow – ein sehr umfangreiches und auch zeitintensives Angebot, und in Teilen mit Sicherheit auch
schwer. Was gibt dir die Kraft, dies alles anzubieten? Gerade eine Sterbebegleitung ist ja wirklich

sollte sich vorher Gedanken machen, wie man seine Zeit
einbringen kann, und wo und wie man helfen möchte.
Ich würde jedem gerne anbieten, mich bei einem Besuch
in der Klinik auch mal zu begleiten.

eine sehr emotionale und schwierige Tätigkeit.
Das ist wirklich ein liebes Angebot von dir.

Da kann ich ganz klar sagen: Kraft gibt mir die Arbeit mit
den Familien. Den Familien meine Hilfe zu geben, die das
benötigen und wünschen – das ist das Größte!
Ja, eine Sterbebegleitung ist schon sehr emotional,

Zum Schluss möchte ich doch noch einmal auf
eure ganz persönliche Geschichte eingehen.
Du hast erzählt, dass deine Enkelin mittlerweile 7
Jahre alt ist. Wie geht es ihr heute?

aber ich wurde bisher von den Ärzten vorbereitet, wie das
abläuft, was auf mich zu-

Was die Lungen angeht,

kommt. Denn das ist ja auch

geht es ihr ganz gut.

bei jedem Kind anders.

Unsere Baustelle ist lei-

Aber der größte Lohn

der der Reflux, den Sophia

dieser Tätigkeit ist einfach

von Anfang an hatte, und

die große Dankbarkeit der

der ihr auch einige OPs be-

Familien. Mit vielen habe ich

schert hat. Wir dachten

auch hinterher immer noch

einige Zeit, dass wir das im

Kontakt, und einige benöti-

Griff haben, mussten jetzt

gen dann auch noch meine

aber erfahren, nachdem So-

Hilfe zur Selbsthilfe. Zum

phia immer häufiger Bauch-

Beispiel vermittele ich den

schmerzen bekam, dass der

Eltern Kontakt zu Vereinen

Reflux leider nicht weg ist,

oder Institutionen zur Trauerbewältigung oder Kontakte zu anderen Sterneneltern.
Es ist schon sehr zeitintensiv, aber es macht mir sehr viel
Freude und es ist eine dankbare Aufgabe.

sich Krebszellen in der Speiseröhre gebildet haben und sie eine Barrett-Metaplasie hat.
Im Januar wird sie in einer Spezialklinik vorgestellt und wir
hoffen, dass es noch mit Lasertechnik behandelt werden
kann. Aber sie ist so eine starke Kämpferin, dass sie auch

Ja, den Eindruck haben wir auch, dass die Fami-

das wieder meistern wird.

lien sehr froh sind, dich an ihrer Seite zu wissen.
Und auch wir als Verein sind sehr froh und dank-

Liebe Susanne, wir danken dir sehr herzlich

bar, dass du diese manchmal sicherlich stressige

für dieses Interview und wünschen euch und

und kräftezehrende Arbeit mit solch einer Warm-

vor allem natürlich Sophia alles, alles Gute! Dir,

herzigkeit und Offenheit wahrnimmst.

liebe Susanne, wünschen wir weiterhin viel

Wenn das jetzt vielleicht jemand liest und sich

Spaß und Freude bei deiner Arbeit mit den Fa-

überlegt, sich aktiv im Verein zu engagieren, was

milien im UKB! Auf dass du uns und den Fami-

würdest du ihm sagen?

lien noch lange als warmherzige und engagierte

Erstmal rate ich ihm, sich wirklich Gedanken zu machen,

Ansprechpartnerin erhalten bleibst!

wie viel Zeit er oder sie aufbringen kann. Es entstehen Kon-

Das Interview führte Karen Wassner.
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MEINE ARBEIT IN DER UMM MANNHEIM

A

ls ich selbst mit meinen

bei ihren Kindern sind. Bei einem kurzen

Kindern

UMM

Gespräch mache ich auch nochmal auf

Mannheim war, hat mir

in

der

unser „Hernchencafé“ aufmerksam, das

oftmals ein Ansprechpartner ge-

meistens mittags zwischen 13.30 und 15.30

fehlt. Klar, kann man sich auch alleine

Uhr stattfindet. Dort entstehen dann oft-

durchkämpfen. Das hab ich damals

mals tolle Gespräche mit den Eltern, vor al-

auch getan, aber oftmals wäre es so

lem auch untereinander. Denn dazu nimmt

viel einfacher gewesen, jemanden zu

man sich im Krankenhausalltag leider viel

haben, an den man sich einfach kurz

zu selten Zeit! Und wenn man nebenher

wenden kann, dem man eine simp-

gemütlich einen Kaffee trinken und ein

le Frage stellen oder bei dem man

paar Kekse oder andere Leckereien es-

sich einfach kurz den Frust von der

sen kann, ist es noch schöner. Gerne

Seele reden kann. Da ich das in die-

bekommen die Eltern auch meine

ser Zeit vermisst habe, bin ich dieser

Nummer, um sich auch außerhalb

Ansprechpartner einfach gerne für

der Besuche an mich wenden

andere. Da ich seit September 2019

zu können! Ich hoffe, dass

einen neuen Job habe, ist es mir

ich so eine kleine Unterstüt-

nun auch möglich, regelmäßig nach

zung für die lieben Eltern in

Mannheim zu fahren. Immer am letz-

dieser schwierigen Situation

ten Donnerstag im Monat.

sein kann und ihnen diese

Dort sieht mein Tag dann so aus,

schwere Zeit etwas erleich-

dass ich als erstes die Stationen be-

tern kann. Änderungen der

suche, um einen Überblick zu be-

Besuchstermine oder auch

kommen, wie viele Familien gerade

andere Neuigkeiten kann man

vor Ort sind! Dann mache ich auf den

ab sofort immer am Infobrett

einzelnen Stationen einen Rundgang,

des Vereins in Haus 29, Ebene

besuche also die Eltern, die gerade

4, nachlesen!

Fotos: privat

Text: Sandra Landrock
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Kindersudoku!
Kannst du alle Felder ausfüllen, sodass pro Zeile oder
Spalte jedes Symbol nur einmal vorhanden ist?

Labyrinth!!
Hilf dem kleinen Schneemanm,
den Weg zurück zu seinem Papa
zu finden!

Gewinne eine Freikarte
für unser großes
CDH-Familienseminar
vom 02.-04.10 2020
in Hochspeyer!
Schicke uns das Lösungswort mit dem
Betreff „Gewinnspiel“ per Mail an
info@cdh-verein.de
unter Angabe deines
Vor- und Nachnamens.
Der Verein Zwerchfellhernie bei Neugeborenen – CDH e.V.
wünscht viel Glück!
Teilnahmebedingungen, siehe Seite 38.
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Was ist das Zwerchfell?

LÖSUNGSWORT:

Foto: Rich Serra
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Erfahrungsbericht
ANTON TOBIAS SCHMITT

D

Text: Sandra Schmitt

ie „Zwerchfellhernie“ wurde im letzten Drittel der Schwangerschaft diagnostiziert. Bei der dritten großen Ultraschalluntersuchung konnte mein Frauenarzt das Herz unseres Sohnes nicht komplett darstellen, was ihn dazu
veranlasste, uns an einen Spezialisten zu überweisen. Noch am gleichen Tag fuhren wir in die Klinik, in der wir

ursprünglich entbinden wollten, da sich dort einmal im Monat eine Spezialistin für Feindiagnostik befand. Leider bestätigte
die Ärztin den Verdacht, dass etwas nicht stimmte. Nach einer ausgiebigen Ultraschalluntersuchung fiel zum ersten Mal das
Wort Zwerchfellhernie. Nach einer kurzen Erläuterung der Diagnose bzw. dem Verdacht auf diese Diagnose empfahl Sie uns,
in der Uniklinik Homburg (dies ist die nächste Uniklinik in unserem Umfeld) weitere Untersuchungen durchführen zu lassen.
Sofort fing mein Mann an, im Internet zu recherchieren und stieß schnell auf die Uniklinik Mannheim und deren Spezialisierung auf dieses Krankheitsbild. Auch stieß er auf den Verein „Zwerchfellhernie bei Neugeborenen – CDH e.V.“.
Durch die Facebook Gruppe des Vereins wurden wir an ein Vorstandsmitglied verwiesen, das wie wir auch aus dem Saarland kommt. Nach der Kontaktaufnahme und weiteren Recherchen – insbesondere über die Uniklinik Mannheim – stand für
uns schon vor der Untersuchung in der Uniklinik Homburg fest, dass wir, wenn sich die Diagnose Zwerchfellhernie bestätigen
sollte, in Mannheim entbinden bzw. auch dort unseren Sohn operieren lassen würden.
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Und die Untersuchung in Homburg bestätigte leider den

Mein Mann durfte kurze Zeit später zu

Verdacht auf Zwerchfellhernie. Trotz des großen Interesses

ihm auf die Intensivstation, und auch ich

der Uniklinik, uns, wenn es soweit war, aufzunehmen und

konnte am gleichen Tag abends zu ihm.

unseren Sohn zu behandeln, stand – wie gesagt – für uns
schon fest, nach Mannheim zu gehen.

Im ersten Moment war es beängstigend,
aber dadurch, dass wir uns vorher so viel
mit dem Thema auseinandergesetzt hat-

Verunsichert und voller Fragen, wandten wir uns wieder

ten, war der erste Schock schnell verdaut.

an den Verein und kamen durch diesen in Kontakt mit dem
Mannheimer Chefarzt. Dieser nahm sich während eines

Auch in den ersten Tagen nach der Ge-

Telefonats viel Zeit und beantwortete uns schon einige

burt war die Prognose noch vielverspre-

Fragen.

chend, und so wurde ein OP-Termin für
den folgenden Montag, also 6 Tage nach

Wir vereinbarten einen Untersuchungstermin etwa

der Geburt, angesetzt, da die Ärzte nicht

anderthalb Monate vor dem Geburtstermin. Bei der

am Wochenende operieren wollten, was

Untersuchung wurde eine linksseitige Zwerchfellhernie

uns recht war.

diagnostiziert mit einer sehr guten Prognose und einer

Als wir am Montagmorgen dann bei

sehr geringen Wahrscheinlichkeit einer Ecmo-Therapie.

unserem Sohn ankamen, kam der ers-

Geschätzt wurde, dass der Klinikaufenthalt etwa 6 bis 8

te Schock. Zwar wussten wir, dass er am

Wochen dauern würde. Mit dem Gefühl, hier sehr gut auf-

Wochenende nachts immer mit seinen

gehoben zu sein, fuhren wir wieder heim und kamen gut

Werten eingeknickt war, aber dass es jetzt

anderthalb Monate später zur Entbindung und Behandlung

so schlimm war, dass er nicht operiert

wieder.

werden konnte, war uns bis dato nicht bewusst. Und zum ersten Mal kam das Wort

In den Wochen bis zum Geburtstermin hielten wir im-

„ECMO-Therapie“ ins Spiel. Aber die Ärz-

mer den Kontakt zum Verein aufrecht und sammelten

te wollten den Montag und vor allem die

weiter Informationen, um uns auf den Klinikaufenthalt

Nacht noch abwarten und dann am Diens-

bestmöglich vorzubereiten. Dies war auch sehr hilfreich im

tag entscheiden, wie es weitergehen sollte.

Umgang mit unserer Familie. Wir konnten den Familienmit-

Am Dienstagmorgen bekamen wir früh

gliedern alles so gut wie möglich erklären und den ersten

einen Anruf, dass Anton nun doch an die

Schock so etwas abklingen lassen. Ein Youtube-Video über

ECMO angeschlossen werden sollte. Also

Mannheim und den Ablauf der Operation und den Verlauf

gingen wir zu ihm, und eine halbe Stunde

war uns hierbei eine große Hilfe, da man vielen Freunden

später begann der Eingriff.

und Verwandten nicht alles hundertmal erklären musste,
sondern auf das Video verweisen konnte, das wir bis zur
Geburt auch selbst dutzende Male gesehen haben.
Am 12. Februar war es dann soweit. Jedoch wurde der
Kaiserschnitt um einen Tag wegen zu geringer Kapazität
auf der Kinderintensivstation verschoben.
Also ging es einen Tag später los. Der Kaiserschnitt wie
auch die Erstversorgung unseres Sohnes verliefen ohne
Flur zu begegnen, bevor er auf die Intensivstation gebracht
wurde. Ich durfte sogar für einen kurzen Moment meinen
Arm in seinen Inkubator halten und konnte ihn so zum ersten Mal berühren.

Foto: privat

Komplikationen. Ich hatte das Glück, Anton noch auf dem
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Wie schon zum Thema Zwerchfellhernie, hatten wir uns
auch ausgiebig mit dem Thema ECMO befasst und ahnten,
was uns erwartete. Der Eingriff verlief ohne Schwierigkeiten, und so hieß es jetzt wieder warten.
Nach elf Tagen ECMO war unser Sohn stabil genug, um
abgeklemmt zu werden, und drei Tage später konnte er
endlich operiert werden. Die OP verlief ohne Komplikationen, allerdings waren doch mehr Organe in den Brustraum gerutscht als vermutet. Es wurde alles wieder richtig
gerückt und ein Patch eingesetzt. Um ein Bauchpatch kamen wir glücklicherweise herum. An den folgenden Tagen
wurden immer mehr Medikamente schrittweise reduziert.
16 Tage nach seiner OP mussten die Ärzte eine PleuradraiFoto: Rich Serra

nage legen, weil sich zu viel Flüssigkeit angesammelt hatte.
Dann, am 17. Tag, wurde der Tubus entfernt und ein CPAP

wollte, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, fuhren

gelegt. Ein Meilenstein. Die Drainage konnte schon am

wir also eine Stunde später los ins Uniklinikum. Während

nächsten Tag abgeklemmt werden, jedoch entfernte man

der Fahrt konnte ich sogar mit einem seiner behandelnden

sie noch nicht, falls sich wieder Flüssigkeit ansammeln soll-

Ärzte telefonieren, was uns sehr beruhigte. Was soll ich sa-

te, was allerdings nicht der Fall war. Nach weiteren 17 Tagen

gen... Nach einer ca. zweistündigen Fahrt und einer Stunde

wurde dann der CPAP entfernt, und er bekam eine High

im Warteraum kam der ersehnte Stuhlgang ganz von allein.

Flow-Brille. Ab diesem Zeitpunkt wurde er langsam an die

Anton wurde dennoch untersucht, aber es war alles in bes-

Flasche herangeführt, was sehr gut funktionierte. 12 Tage

ter Ordnung.

später folgte die erste High Flow-Pause. Einen Tag später
durften wir schon mit unserem Sohn raus aufs Klinikgelän-

Zu Hause haben wir uns recht schnell eingelebt und

de spazieren gehen. Dies fiel glücklicherweise auf einen Tag,

Anton entwickelte sich seitdem sehr gut. Das Stillen funk-

an dem in der Klinik gerade ein Hernchen-Café des Vereins

tionierte auch sehr gut, was ich unter anderem dem un-

stattfand, was uns ermöglichte, vielen Besuchern unseren

ermüdlichen Einsatz und den zahlreichen Flaschen- und

Sohn zu zeigen und tolle Fotos von uns und dem Kleinen

Schnullerversuchen der Schwestern zu verdanken habe. Ab

im Kinderwagen zu bekommen. Denn für den Tag war extra

dem fünften Monat konnten wir mit Beikost anfangen.

ein Fotograf angereist, um die Kinder zu fotografieren.

Heute ist Anton schon 11 Monate alt. Er ist altersgemäß

Ab diesem Zeitpunkt kamen uns die Fortschritte riesig

entwickelt und hat einen gesunden Appetit. Man merkt

vor, denn nach vier Tagen wurde die High Flow-Brille tags-

ihm von den ganzen Tortouren, die er schon durchmachen

über komplett weggelassen. Den Medikamentenentzug

musste, nichts mehr an.

steckte er sehr gut weg, und so konnte das L-Polamidon
schneller abgesetzt werden als gedacht. Auch das Trinken

Ich bin froh, dass wir uns vorher so gut informiert haben,

klappte so gut, dass wir mit Stillversuchen anfingen. Auch

denn so wussten wir in etwa, was auf uns zukommt, und wo

das klappte reibungslos. So konnte nun auch die Magen-

wir am besten aufgehoben sind. Auch der direkte Kontakt

sonde entfernt werden.

zum Verein hat uns sehr geholfen und uns gut vorbereitet.

Nach 81 Tagen im Klinikum Mannheim durften wir dann
nach Hause mit einem quirligen, süßen und vor allem voll

Wären wir heute wieder in derselben Situation, kann ich

gestillten Baby. Eine Woche nach unserer Entlassung muss-

behaupten, alles wieder genau so zu machen, wie wir es ta-

ten wir allerdings wieder nach Mannheim, da Anton schon

ten. Vor allem würden wir wieder nach Mannheim gehen,

seit 10 Tagen keinen Stuhlgang mehr hatte. Unser Kinder-

denn was die Schwestern und Ärzte dort leisten, ist unbe-

arzt, den wir zunächst aufgesucht hatten, hatte daher so-

schreiblich, und vor allem fühlten wir uns dort immer sehr

fort mit Mannheim telefoniert. Da man ihn untersuchen

gut aufgehoben und sicher.
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WEIHNACHTEN IM ELTERNHAUS ALS
FEST DER NÄCHSTENLIEBE
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Leid verbindet. Aber Weihnachten mit
Menschen zu feiern, die man nur aus dem Krankenhaus kennt, und mit denen
einen eigentlich nur die Krankheit der Kinder verbindet – geht das?
Text: Vanessa Diener

F

ür viele von uns ist Weihnach-

zubereiten wollten. Schnell entschieden wir

ten das Fest der Familie, der

uns für Kartoffelklöße, Rotkohl, und Fleisch.

Liebe und der Besinnlichkeit.

Aus Rücksichtnahme auf alle Religionen

Doch zu dieser Zeit, im Dezember 2015,

gab es statt Schweinefleisch einfach Lamm,

war es für uns Bewohner des Mannheimer

und die Soße bereiteten wir ohne den üb-

Elternhauses eine sehr skurrile Vorstellung,

lichen Schuss Rotwein zu. Es mag eine

auch nur ansatzweise an Besinnlichkeit

Kleinigkeit sein, aber es sollte das Gemein-

oder Sonstiges zu denken.

schaftsgefühl stärken, und niemand sollte

Für mich war dieses Weihnachten im

sich ausgeschlossen fühlen.

Jahr 2015 anders, aber in gewisser Wei-

Wir teilten uns auf… Jemand schälte Kar-

se auch positiv anders. Wir kannten uns

toffeln für unsere Klöße, andere standen in

alle nur vom Krankenbett unserer Kinder.

der Küche und bereiteten den Rest zu. Be-

Schließlich wohnten nicht nur wir irgend-

gleitet von Gesprächen, die sich mal nicht

wie zusammen im Elternhaus, sondern

um das Krankenhaus drehten, hätte man

auch unsere Kinder teilten sich das Vierer-

sogar für einen kurzen Moment von Weih-

zimmer auf der Station 30-4. Wir teilten

nachtsstimmung sprechen können. Unser

also viele schöne Momente und Fortschrit-

Weihnachtsmenü hat uns geschmeckt,

te, aber auch Rückschläge, die unsere klei-

und nach dem Essen saßen wir noch eine

nen Kämpfer einstecken mussten. So stand

Zeit lang zusammen. Sicherlich war jeder in

es für uns völlig außer Frage, wo wir doch

Gedanken bei seiner Familie zuhause, aber

schon so viele Situationen miteinander ge-

dennoch waren wir jetzt hier und erlebten

meistert hatten, dass wir auch dieses Weih-

diesen Abend zusammen.

nachtsfest – so gut wie es eben ging – zusammen verbringen wollten.

Und so möchte ich die Ausgangsfrage
beantworten: Ja, man kann Weihnachten

Und da saßen wir nun, aus den unter-

mit völlig fremden Menschen verbringen.

schiedlichsten Ecken des Landes. Tradi-

Für mich ist Weihnachten das Fest der

tionen im Saarland weichen ab von denen

Nächstenliebe, und dafür spielt es keine

aus Mitteldeutschland, und auch in Nord-

Rolle, wie lange und woher man Menschen

rhein-Westfalen wird anders Weihnachten

kennt.

gefeiert. Uns war allen schnell klar, dass wir

Es war nicht das übliche, gewohnte

kein Weihnachten im üblichen Sinne feiern

Weihnachten, und ich bin mir sicher, dass

wollen, denn dafür fehlte ein wichtiger Teil

wir alle lieber daheim gewesen wären. Aber

unserer neuen Familie. Wir entschieden

ich denke auch gern an diesen Abend zu-

uns für ein gemütliches Weihnachtsessen,

rück, und bin dankbar für alle Beteiligten

welches wir gemeinsam in der Elternküche

und die Erinnerung.
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Wenn
das
Leben
intensiv
beginnt

Ein 2018 erschienenes Buch, das Eltern in der
schweren Zeit auf der Intensivstation begleiten
soll, hat in den letzten Monaten viel Aufsehen erregt und wurde euphorisch besprochen. Da insbesondere auch Eltern mit einem Kind, das mit einer
CDH geboren wurde, von der Lektüre profitieren
können, möchten wir euch das Buch im Folgenden
kurz vorstellen.

D

ie Zeit, die Eltern mit ihrem Kind auf der Intensivstation einer Kinderklinik verbringen,
wird häufig von den Betroffenen rückblickend

Ein Elternbegleitbuch für

als eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens bewertet.

die Zeit in der Kinderklinik

Wechselbäder der Gefühle und die permanente Sorge um

von Susanne Bürger

den kleinen Schatz bestimmen den Alltag. Die Zeit auf der
Intensivstation stellt für Eltern eine Grenzerfahrung dar. Su-

Text: Julia Lichtenthal

sanne Bürger rückt diese schwere Zeit im Leben der Eltern
in den Fokus. In ihrem Elternbegleitbuch Wenn das Leben
intensiv beginnt beleuchtet sie zahlreiche Facetten dieser
„intensiven“ Zeit und gibt hilfreiche Tipps und Impulse, wie
das Leben an der Seite des geliebten Kindes etwas leichter
zu meistern ist.
Obwohl sich Bürgers Buch ganz allgemein an alle Eltern
richtet, deren Kinder zu früh oder krank zur Welt gekommen ist, handelt es sich um eine Lektüre, die speziell auch
für die Eltern, die ein Kind mit Zwerchfellhernie erwarten,
und denen ein langer Klinikaufenthalt bevorsteht, eine
wertvolle Unterstützung darstellt. Und auch für diejenigen,
die alles bereits hinter sich gebracht haben, ist das Buch
in vielerlei Hinsicht interessant, da es den Blick auf die Erfahrungen von damals möglicherweise in ein neues Licht
rückt.
Viele Fragen drängen sich Eltern vor dem Aufenthalt in
der Klinik förmlich auf: Wie wird alles werden? Wie soll ich
das schaffen? Habe ich genug Kraft, das alles durchzustehen? Wie kann ich meinem Kind überhaupt helfen? Und
ganz wichtig: Wie kann ich zwischendurch Energie tanken?
Diese Fragen werden von der Autorin mit großer Sensibilität aufgegriffen. Dabei widmet sie die Einzelkapitel
ihres Buches jeweils einer Frage oder einem Fragekomplex. Dieser klaren Struktur ist es zu verdanken, dass das
150 Seiten starke Buch sich gut liest, und dass der interessierte und informationshungrige Leser sich leicht zurechtfindet, auch wenn seine Zeit knapp ist. Bürgers Sprache
ist nicht hochtrabend, sondern allgemeinverständlich.
Fernab vom medizinischen Fachjargon trifft sie oftmals
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DIE
AUTORIN

Susanne Bürger, 46 Jahre, ist verheiratet und Mutter von zwei
Söhnen. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Köln. Nachdem sie nach der
Geburt ihres ersten Kindes ihren Beruf als Führungskraft und Bankbetriebswirtin
in einer Großbank aufgegeben hat, arbeitet sie als systemischer Coach, wingwave©-Coach, Hypnose-Master und bald NLP-Practioner und bildet sich ständig auf
dem Feld der „Persönlichkeitsentwicklung“ fort und weiter. Susanne Bürgers Passion ist es, Menschen in intensiveren Lebensphasen und nach Krisen im Leben
wieder in ihre Kraft zu führen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und besonders
das Vertrauen in sich selbst wieder neu zu entdecken.
Ihre eigenen Methoden konnte sie 2014 auf Praxistauglichkeit überprüfen, als
ihr zweiter Sohn mit einer schweren Darmfehlbildung geboren wurde. „Damals
hätte ich mir mehr Hilfe und Unterstützung gewünscht“, sagt sie. Das Buch, das
sie sich damals gewünscht hätte, hat sie dann drei Jahre später selbst geschrieben: Wenn das Leben intensiv beginnt. Susanne Bürger wird als Referentin und
Workshopleiterin beim 2. CDH-Familienseminar im Oktober 2020 dabei sein.

den Kern der Sache und beschreibt in gefälligem Tonfall

einer Intensivstation gewesen zu sein.

Situationen, die viele Eltern mit intensivmedizinischer Er-

Nicht nur für Eltern, sondern auch für Angehörige der

fahrung in ähnlicher Weise erlebt haben dürften. Nichts

Familie, Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Pflege-

Belehrendes oder Erhabenes, sondern Einfühlsamkeit

kräfte ist Bürgers Buch wertvoll, denn es gewährt Einbli-

und Sensibilität sprechen aus ihren Zeilen. Es wird deut-

cke in jenen „Alltag“ auf einer Intensivstation, wie ihn die

lich: Hier kommt eine Autorin zu Wort, die nicht aus der

Eltern erleben, und es offenbart einen Komplex an Fra-

sicheren Distanz heraus abstrakte Theorien entwirft, son-

gen, mit dem sich die meisten werdenden Eltern konfron-

dern selbst über die Erfahrung verfügt, auf Zeit Bewohner

tiert sehen.

Das Buch ist 2018 im Verlag Tao.de in J. Kamphausen erschienen.
Zu erwerben ist es über die Website der Autorin
www.wenndaslebenintensivbeginnt.de.

Foto: Oliver Kortek

STERNE SIND DIE VERGISSMEINNICHT DER ENGEL…

Text: Maren Koch

… ich glaube, so und nicht anders sehen wir seit diesem Jahr die Sterne an. Und seit diesem Jahr haben wir unser eigenes kleines Sternchen. Unsere Lotta.
In diesem Jahr mussten wir lernen: Egal, was im Leben geschieht, es hat alles irgendeinen
Sinn. Auf jedes „Warum?“ gibt es hoffentlich irgendwann mal eine Antwort. Vielleicht nicht
gleich, vielleicht nicht heute und auch nicht morgen, jedoch werden wir lernen, damit umzugehen.
Was einen gestern noch zur Verzweiflung gebracht hat, kann schon morgen den Weg
für etwas Wunderschönes ebnen. Nur wer die Dunkelheit kennengelernt hat, wird auch das
Licht zu schätzen wissen. Denn in jeder dunklen Stunde steckt ein heller Stern.
Es sind die traurigen Momente im Leben, die uns zeigen, wie wertvoll die Zeit ist. Besonders wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, wünscht man sich so sehr die Zeit
mit ihm zurück.
Daher sollten wir jeden Augenblick genießen, den wir mit unseren Lieben haben. Glücklich
ist, wer sein Schicksal nie als Schlag empfindet, sondern als Chance, sein Leben zu gestalten.
So manches im Leben zwang uns dieses Jahr auf die Knie und riss uns zu Boden. So manches
im Leben vergessen wir wohl nie.
Doch eines lehrte uns das Leben immer wieder: Es ist nicht wichtig, ob dich etwas zu Boden drückt. Wichtig ist, dass du immer wieder das Aufstehen lernst – aufrecht gehst, auch
wenn dir die Tränen über das Gesicht laufen.
Tränen sind kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Sie sind ein Zeichen von Mut, den
anderen zu zeigen, was man fühlt. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht auf die Bilder von
Lotta schauen und lächeln oder weinen, oder beides.
Dieses Jahr fiel es uns sehr schwer, Weihnachten zu feiern.
Aber wir sind dankbar. Dankbar für die Zeit mit Lotta, dankbar für unsere Familie und wunderbaren Freunde, dankbar dass wir Eltern eines Sternenmädchens sind.
Das Wichtigste, was wir uns und allen anderen wünschen können, ist und bleibt die Kraft,
die wir für immer brauchen werden, um solch einen Verlust zu verarbeiten. Deshalb: Haltet
durch, wir sind uns sicher, es wird irgendwann leichter. Das Bild zeigt euch symbolisch mein
Versprechen an unsere Lotta. Wir geben nie auf und halten immer zusammen.
Zündet doch eine kleine Kerze an für unsere Lotta und all die anderen Sternenkinder.
Sie freuen sich bestimmt sehr, wenn wir alle gemeinsam an sie denken.
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Fotos: privat

Familie ist,
wo Leben
beginnt und Liebe
niemals endet.

HALLO, ICH BIN LOTTA. UND SO WAR MEINE GESCHICHTE.

A

ngefangen hat alles in der 22. SSW. Da merk-

Medikamente zu reduzieren und mich davon zu entwöh-

ten die Ärzte, dass ich ein Loch im Zwerch-

nen. Doch leider wurde es bei mir schwieriger als gedacht.

fell habe. Um es genau zu sagen, haben sie

Ich war sehr empfindlich und sensibel, und wir alle merkten

eine Zwerchfellhernie links festgestellt. Nach dieser er-

schnell, dass es nicht einfach werden würde. Und so ver-

schreckenden Nachricht entschieden sich meine Eltern für

ging ein Tag nach dem anderen. Gekämpft haben wir alle

einen geplanten Kaiserschnitt in der Uniklinik in Mannheim.

zu jeder Stunde, Minute, Sekunde. Gekämpft wurde bis zum

Bis dahin ging auch alles gut,

Schluss. Doch leider habe ich

und ich kam am 26.04.2019 um

es nicht geschafft, den Lungen-

8.37 Uhr auf die Welt. Zu diesem

hochdruck zu überwinden. Am

Zeitpunkt wog ich auch schon

22.06.2019 bin ich in den Armen

2900g und war 46,5 cm groß. An-

meiner Eltern gestorben. Heute

fangs sah unsere Lage auch sehr

wohne ich bei den Sternen und

gut aus. Die Ärzte konnten mich

wache über meine ganze Familie.

schnell operieren, und ich zeigte,
was für ein Kämpferherz ich hat-

– Familie ist, wo Leben beginnt
und Liebe niemals endet.

te. Nach diesem Hoch folgte leider ein Tief, und ich musste doch
noch für 5 Tage an die ECMO.
Danach versuchte man, meine

Geschrieben von Maren Koch
im Namen von Lotta.
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1. CDH-FAMILIENSEMINAR AM 28.

A

uch wenn unser 1. CDH-Familienseminar

Projektfinanzierungsantrag, suchten eine geeignete Lo-

2018 schon über ein Jahr zurückliegt, möch-

cation, kontaktierten Referenten, schlossen Verträge ab

ten wir die Gelegenheit nutzen, das gemein-

usw. Und natürlich machten wir Werbung, um möglichst

same Wochenende in Wernau noch einmal Revue passie-

viele Familien zu erreichen. 20 Familien – das war die

ren zu lassen.

Zahl, auf die wir uns im Orgateam geeinigt hatten. Jedoch
glaubten wir nicht im Traum daran, wirklich am Ende auf

Die Planung und Organisation des 1. CDH-Familiense-

diese Zahl zu kommen. Dann kamen die ersten Rückmel-

minars beschäftigte uns viele Monate vor dem Seminar.

dungen der Referenten und Teilnehmer... und überwältig-

2017 hatte die Mitgliederversammlung den Entschluss ge-

ten uns. Fast alle Referenten sagten sofort zu, und dies

fasst, ein solches Großprojekt in Angriff zu nehmen.

ohne „Wenn und Aber“. Und auch das Interesse der Fami-

Mit viel Respekt vor der großen Aufgabe und vielleicht

lien machte uns glücklich. Denn schließlich waren es über

auch etwas Bauchweh machten wir uns an die Planung.

100 Menschen, die sich Ende Juli in Wernau trafen, um

Am Anfang stand die Frage: Wie organisiert man so et-

dieses Wochenende der besonderen Art gemeinsam zu

was eigentlich? Welche Themen interessieren die Eltern?

verbringen. 26 Familien kamen zusammen, um sich inten-

Wird eine solche Veranstaltung überhaupt von den Fami-

siv mit dem Thema „CDH“ auseinanderzusetzen, sich aus-

lien angenommen? Und nicht zuletzt: Wie finanziert man

zutauschen und schließlich mit vielen Fragen, die einen

eigentlich solch ein großes Projekt?

im Alltag beschäftigen, ein wenig weiterzukommen. Elf

Mutig machten wir uns an die Arbeit. Wir stellten einen

Referenten machten sich auf den Weg nach Wernau, und
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& 29. JULI 2018 – EINE NACHLESE
so konnten wir den Teilnehmern ein Programm bieten,

Mann Jochen gab, motivierte nicht nur die Kleinen zum

das eine Vielzahl wichtiger Themen, die mit der angebo-

Mitsingen und Tanzen. Die Stimmung war ausgelassen

renen Zwerchfellhernie einhergehen, berücksichtigte.

und gelöst.

Zwischen den Vorträgen hatten die Eltern Gelegenheit,

Ein besonderes Highlight des Familienseminars war

sich untereinander auszutauschen und auch mit den Re-

der von Natascha Schmitt angebotene Kreativworkshop.

ferenten ins Gespräch zu kommen. So manches sehr in-

Fachkundig angeleitet von unserer Näh-Expertin wurden

dividuelle Problem konnte so im Einzelgespräch nochmal

hier Taschen hergestellt, die zum Verteilen von Infomate-

besprochen werden.

rialien benötigt werden.

Während die Eltern den Vorträgen folgten oder sich

Glücklich und voller guter Eindrücke machten die Teil-

dem individuellen Austausch widmeten, wurden die Kin-

nehmer sich am Sonntag auf den Heimweg. Wir vom

der von Fachpersonal betreut. Auf sie wartete in einem

Vorstand waren mehr als angetan von der positiven Reso-

separaten Raum ein tolles Spiel-, Mal- und Bastelangebot.

nanz, die unser Eltern- und Familienseminar erfahren hat-

Alle hatten also viel Spaß!

te. Und die Familien waren – zumindest den Rückmeldun-

Am Abend fanden sich fast alle Teilnehmer dann im

gen zufolge – glücklich, mit vielen neuen Informationen,

Außenbereich des Tagungshauses ein, wo man bei küh-

Impulsen und Anregungen im Gepäck den Heimweg an-

len Getränken und Knabbereien erneut miteinander ins

zutreten. Alle waren sich einig: Diese Veranstaltung muss

Gespräch kam. Ein spontanes Konzert für die Kinder, das

wiederholt werden, und zwar im Jahr 2020.

unsere Beisitzerin Jenny Marquard gemeinsam mit ihrem
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PROGRAMM FS 2018
Katrin Zahn, Mannheim: Die chirurgische Zwerchfellrekonstruktion: verschiedene Möglichkeiten und Langzeitprognose bezüglich Rezidiv und Darmverschluss
Eva Kerschischnik, Graz: Ernährung und Sondenentwöhnung
Thomas Schaible, Mannheim: Ursachen der Zwerchfellhernie
Florian Kipfmüller, Bonn: Versorgung von Neugeborenen mit Zwerchfellhernie am Universitätsklinikum Bonn
Wolf Köster, Bad Boll: Physiotherapie und Osteopathie
nach CDH – Therapie und Prophylaxe
Bernhard Ulrich, Saarbrücken: Klinik – und dann? Die
medizinische Versorgung nach der Entlassung
Jutta Friedel, Deggingen: Frühfördern – oder lange
warten?
Christiane Schuler, Lauterbach: CDH und die Zeit
danach: Umgang mit Sorgen und Ängsten
Monika Schindler, Mannheim: Erster Kontakt zu
Mama und Papa: der familienorientierte Pflegeansatz
Heiko Reutter, Bonn: Ärzte und Selbsthilfeorganisationen: Was können wir voneinander lernen?

Fotos: Jonathan Kaell
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FAMILIENSEMINAR 2020
Nachdem das Familienseminar 2018 ein Erfolg war, möchten wir gerne in
diesem Jahr in die zweite Runde starten. Und ganz exklusiv für die Leser
der Infopost gibt es heute bereits die ersten Infos zu unserem 2. CDH-Familienseminar, zu dem man sich ab sofort anmelden kann.

WANN?

2.-4.10.2020

WO?

Naturpark Jugendherberge Hochspeyer (Trippstadter Straße 150,

WAS?

Diesmal wird sich alles um die Frage drehen, wie es eigentlich nach der

67691 Hochspeyer/ Rheinland-Pfalz).

ersten Zeit in der Klinik weitergeht. Denn der oft mit einem wochenlangen Krankenhausaufenthalt einhergehende Start ist ja nur der Auftakt, und die Entlassung stellt nicht das Ende, sondern den eigentlichen
Beginn des gemeinsamen Lebens mit dem neuen Familienmitglieds dar.

Viele Fragen stellen sich:
Was erwartet unser Kind?
Welche Therapien können seine weitere Entwicklung positiv beeinflussen?
Welche Möglichkeiten gibt es, unser Kind regelmäßig erfahrenen Ärzten vorzustellen?
Gibt es an der Entbindungsklinik ein Nachsorgeprogramm? Und wenn ja: Warum ist es
sinnvoll, daran teilzunehmen?
Wie finde ich einen guten Kinderarzt, der uns in allen Bereichen kompetent unterstützen kann?
Wie gehe ich mit Impfungen um?
Was erwartet mich, wenn mein Kind eingeschult wird?
Welche Hilfeleistungen und Unterstützungen stehen mir zu? Wer kann mir bei der Beantwortung rechtlicher Fragen helfen?
Und nicht zuletzt: Wie komme ich mit dem Stress des Alltags, meinen Sorgen und Ängsten überhaupt zurecht? Was kann ich tun, um mich selbst zu regulieren?
Wie beim Familienseminar 2018 wird es wieder zum einen Vorträge, zum anderen
Workshops geben. Einige Referenten haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Detaillierte Informationen zum Programm veröffentlichen wir in Kürze auf unserer Website
(www.cdh-verein.de) und auf Facebook.
Neben den Vorträgen und Workshops sind Zeitfenster für Einzelgespräche, den individuellen Austausch und Entspannungsmomente vorgesehen. Ein gemeinsamer Ausflug
in die schöne Pfalz ist geplant.

TEIL
NEHMER
GEBÜHR
AN
MELDUNG

Erwachsene: 50,00 €
Kinder (ab 3): 20,00 €
Familien ab drei Kinder: 150 € (Familientarif)
Die Anmeldung ist ab sofort per Mail möglich:
info@zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de

Wir freuen uns auf euch!

WIESO EIGENTLICH VEREINSMITGLIED WERDEN? WIESO
AKTIV MITHELFEN? WAS BRINGT MIR DER VEREIN?
Diese Fragen wurden in den letzten Monaten immer mal wieder an uns herangetragen. Anders als z.B. in Sport- oder Musikvereinen hat man auf den ersten Blick nicht
wirklich etwas davon, Mitglied im CDH-Verein zu werden bzw. sich zu engagieren.
Wir könnten einiges hier auflisten, um zu zeigen, wieso und weshalb es
doch gut und wichtig ist, und wie jeder davon profitieren könnte. Wir haben uns jedoch entschlossen, unsere Mitglieder zu fragen.

„

„

Im Verein kann man sich mit Men-

„

schen austauschen, die das gleiche
Schicksal erlebt haben. Es ist oft
schwer, Außenstehenden zu erklä-

Vor der Geburt hat der Verein mir

ren, was CDH bedeutet... Wenn man

neue Perspektiven und wertvolles

es selbst nicht wirklich begreift und

Wissen durch Antworten auf viele

nicht weiß, was auf einen zukommt.

Als Tim vor 15 Jahren mit der CDH

Fragen vermittelt, die kein Arzt mir

Im Verein wird man aufgefangen, ge-

geboren wurde, hatten wir keinen

hätte geben können. Durch die vielen

tröstet, verstanden und unterstützt!

Ansprechpartner, der uns die vielen

Erfahrungsberichte und den direk-

Fragen beantworten konnte. Auch

ten Kontakt mit Betroffenen erhiel-

im Internet gab es noch keinen Aus-

ten wir eine realistische Vorstellung

Ich kann mich meiner Vor-

tausch. Und gerade dieser Austausch,

von dem, was uns nach der Geburt

schreiberin voll anschließen.

diese Infos und Hilfestellungen sind

in Mannheim erwarten könnte – das

Genau so sehe ich das auch.

immens wichtig, wenn man mit der

hat uns einige unserer Ängste und

Diagnose CDH konfrontiert wird.

Sorgen genommen. Nach der Geburt

Auch Jahre später, denn das Thema

wurden mir durch den Austausch

CDH kann einen immer wieder ein-

und das persönliche Kennenlernen

holen, wie unsere Geschichte zeigt.

von anderen betroffenen Familien

„

- SYLVIA

auf dem Familienseminar in Wernau
neuer Mut und viel Kraft geschenkt.

- CARMEN

„

- ELFRIEDE

Die Diagnose zieht einem erst mal

den Boden unter den Füßen weg,
und die Schwangerschaft verändert

Durch das persönliche Kennenler-

sich von einem Tag auf den anderen.

Ich freue mich riesig, dass dieser

nen von älteren CDH-Kindern wurde

Für mich war es wichtig, mich erst

Verein zustande gekommen ist, da

mir ein optimistischer und positiver

mal zu informieren. Ich wollte wissen,

ich mich in unserer schweren Zeit

Blick in die mögliche ‚ganz normale

was auf uns zukommt. Nicht nur die

gerne mehr ausgetauscht hätte. Ein

Zukunft‘ meines Kindes gegeben. Die

guten Erfahrungen, sondern alles.

Verein kann nur aus Mitgliedern wei-

Vereinsmitglieder haben mir immer

Am liebsten waren mir die Fakten, die

tergeführt werden und für unsere

das Gefühl von Rückhalt und Ver-

man sich im Netz zusammensuchen

Kinder später eine große Bereiche-

ständnis gegeben, wenn ich mich in

musste. Seit es den Verein gibt, be-

rung sein. Durch den Verein kann ich

schwierigen gesundheitlichen Pha-

kommen Interessierte diese Informa-

über Forschungen weiter informiert

sen meiner Tochter an sie gewendet

tionen schon fertig zusammengestellt

werden und durch tolle Seminare

habe. Ein Verständnis für meine Sor-

auf dem Silbertablett präsentiert. Ich

tolle Menschen kennen lernen. Durch

gen und Probleme, die Eltern ohne

bin im Verein, weil ich es wichtig fin-

den Verein konnte ich viele Ängste

CDH-Kind wahrscheinlich nicht nach-

de, dass die CDH bekannter wird und

verarbeiten...

vollziehen können. Durch den Verein

Schwangeren Mut gemacht wird, den

habe ich tolle neue Freunde gefunden.

Kampf aufzunehmen.

- AILEEN

- ELISABETH
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- CHRISTINA

„

Mit der Gründung dieses Vereins

wurde so vielen Eltern geholfen. Alle
haben die gleiche Diagnose, und

„

Durch den Verein hat man ein

Netzwerk von Leuten, die ähnliche
Erfahrungen gemacht haben. Man

„

Nach der Diagnose haben wir uns

auch zuerst im Internet schlau gemacht, wo wir sicher Einiges erfahren

doch sind es viele unterschiedliche

kann sich austauschen, Fragen stel-

haben, aber so ist es doch viel ein-

Prognosen. Mit diesen muss man

len und auch Themen ansprechen,

facher und die Betroffenen können

lernen, umzugehen. Niemand ver-

die Nichtbetroffene vielleicht schwer

mit Menschen mit der gleichen Er-

steht eine werdende Hernchen-Ma-

nachvollziehen können. Für uns ist es

fahrung reden, können sich austau-

ma besser als jene, die das gleiche

auch eine Möglichkeit, ein bisschen

schen, bekommen Mut gemacht.

mitgemacht haben/mitmachen. Man

was zurückzugeben. Da zu sein für

fühlt sich verloren und wird auf so lie-

andere Familien, die noch viel Un-

bevolle Art und Weise aufgefangen.

gewisses vor sich haben, Mut zu ma-

Danke für euren unermüdlichen Ein-

chen und Erfahrungen zu teilen.

satz! Ihr leistet großartige Hilfe!

- SILVIA

- SANDY

- KATRIN

„

Also, mir bringt es sehr viel, ein Vereinsmitglied zu sein, nicht

„

NATÜRLICH
HABEN WIR AUCH IM
VORSTAND NACHGEHAKT :

Die Arbeit im Verein bringt uns Ehekrisen und Stress.

Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, für andere in
schwierigen Situationen da zu sein und ihnen Kraft und

nur den Spaß und Freude daran, sondern auch: Familien zu

Halt zu geben. Unglaublich schön für mich ist zum Beispiel

unterstützen und denen meine Hilfe anzubieten, die das Gan-

die Geschichte der Mama, die mich in der 16. SSW total

ze alles noch vor sich haben, was wir bereits gemeistert haben.

aufgelöst angerufen hat, dass ihr dringend geraten wurde,

So eine Unterstützung hat uns damals sehr gefehlt. Außerdem

das Kind abzutreiben. Und jetzt bekomme ich immer wie-

kann ich durch meine Mitgliedschaft und die Tätigkeit im Vor-

der Bilder eines beinahe 2-jährigen Kindes. Da weiß man,

stand über die Krankheit „Zwerchfellhernie“ aufklären, und zwar

für was man es macht. Ein Stück weit hilft man dabei, Le-

nicht aus der Sicht eines Arztes, sondern aus der Sicht einer be-

ben zu retten und Menschen ein positives Gefühl zu gaben.

troffenen Familie. Ferner kann ich Hernchen-Cafés bzw. Elterncafés organisieren und so Kontakte zu anderen betroffenen
Familien herstellen. Ich halte dies auch für sehr wichtig für die
Verarbeitung von Traumata. Und man kann einfach den Familien zeigen, dass sie nicht allein damit sind. Mir ist es auch ganz
wichtig, die Kliniken zu entlasten, indem ich mit den betroffenen

„

- SANDRA
Die Arbeit im Verein bringt uns Ehekrisen und Stress. Ich

halte den Verein für ein wichtiges Projekt, um die Problematik ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und gleichzei-

Familien Gespräche führe und sie teilweise bei Gesprächen mit

tig transparente Hilfe für Betroffene anzubieten.

den Ärzten unterstütze. Und nicht zuletzt: Ich kann an Fami-

Als wir die Diagnose bekamen, standen wir erst mal al-

lienseminaren teilnehmen, und dies als Vereinsmitglied sogar

leine da. Berichte im Internet waren weitestgehend Nega-

vergünstigt. Auch an den Mitgliedsversammlungen darf ich teil-

tiv-Berichte von unglücklichen Verläufen.

nehmen, und an Vorstandswahlen darf ich mit abstimmen. Mit

Leider habe ich wenig Zeit, mich einzubringen. Trotz-

einem kleinen Beitrag kann ich den Verein unterstützen, denn

dem möchte ich den engagierten tatkräftigen Vorstand mit

der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

handfester Hilfe unterstützen. Es ist mir ein großes Anlie-

Ansonsten könnten keine Elterncafés, Oster- oder Weihnachts-

gen, Menschen in der gleichen Situation zu ermutigen. Und

aktionen, Familienseminare, Besuche der Familien in der Klinik

mitzuhelfen, dass solche informativen Veranstaltungen wie

u.v.m. finanziert werden.

z. B. das Familienseminar stattfinden können.

- SUSANNE

- JENNY
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL
Die Teilnahme am Gewinnspiel des Vereins Zwerchfellhernie bei Neugeborenen- CDH e.V. (nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt) ist
kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer
Frist von 3 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer
übertragen werden.

Ablauf des Gewinnspiels
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich bis zum 18.04.2020, 12.00 Uhr.

Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies
gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des
Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Teilnahme
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist eine E-Mail mit dem Lösungswort
per E-Mail an info@cdh-verein.de mit dem Betreff „Gewinnspiel“ zu senden. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Nach dem Einsendeschluss eingehende Einsendungen werden bei der
Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung erlaubt.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in
Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder in Luxemburg haben und
das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption
und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Vorstandsmitglieder des Veranstalters sowie ihre Familienmitglieder.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben:
Freikarte für die Teilnahme am CDH-Familienseminar vom 02.-04.10.2020
in der Jugendherberge Hochspeyer für eine Person.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen
einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern, welche das richtige Lösungswort eingesendet haben.
Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Mail
über den Gewinn informiert.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner.
Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der
Betreiber. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des

Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten
notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben
noch diesen zur Nutzung überlassen werden.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien
einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der
Webseite des Betreibers und seinen Social Media-Plattformen mit ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der
Widerruf ist schriftlich an die Kontaktdaten des Veranstalters zu richten.
Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten
personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel
sind an den Betreiber zu richten.
Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.
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„NICHT DIE GLÜCKLICHEN SIND DANKBAR. ES SIND DIE DANKBAREN, DIE GLÜCKLICH SIND.“
- Francis Bacon
Die Arbeit unseres Vereins macht viele glücklich, und sie wäre unmöglich ohne die großzügige Unterstützung, die wir von
vielen lieben Menschen erhalten. Dafür möchten wir ganz herzlich „DANKE“ sagen!
Damit wir auch in Zukunft für betroffene Familien da sein können, benötigen wir Ihre Hilfe.
Wie können Sie unseren Verein unterstützen?
Ganz einfach: Werden Sie Mitglied im Verein Zwerchfellhernie bei Neugeborenen – CDH e.V.!

Hiermit beantrage Ich / beantragen Wir die Mitgliedschaft im Verein „Zwerchfellhernie bei Neugeborenen - CDH e.V.“

Ich habe die Datenschutzerklärung unter https://www.cdh-verein.de/datenschutz/ zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden.
Ich ermächtige den Verein „Zwerchfellhernie bei Neugeborenen - CDH e.V.“
Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „Zwerchfellhernie bei

Vorname, Name:

Neugeborenen - CDH e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-

Geburtsdatum:

tungsdatum, die Erstattung des belastenden Beitrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Straße, Nr.:

Gläubiger-Identifikationsnummer
PLZ, Wohnort:

des

Vereins

„„Zwerchfellhernie bei Neugeborenen - CDH e.V.“:
DE66ZZZ00001966911

Telefon:
Kontoinhaber:
Mail:
Kreditinstitut (Name + Sitz):

Mitgliedsbeitrag:
BIC (sofern IBAN nicht mit „DE“ beginnt):

15€ (Einzelperson)
IBAN:

25€ (Ehepaare/eingetragene Lebensgemeinschaft)
Ort, Datum:

Zusätzlich möchte ich jährlich den Beitrag von
spenden.

Natürlich freuen wir uns auch über einmalige Spenden!

Unterschrift:

Den Verein unterstützen mit nur einem Klick? Auch das
ist möglich! Spendenaktionen in sozialen Medien, On-

Empfänger: Zwerchfellhernie bei Neugeborenen – CDH e.V.
IBAN: DE94 6725 0020 0009 2659 88
BIC: SOLADES 1 HDB
Kreditinstitut: Sparkasse Heidelberg

line-Shopping usw. – es gibt so viele Möglichkeiten!
Nähere Infos finden Sie auf unserer Website:
https://www.zwerchfellhernie-bei-neugeborenen.de/verein/
verein-unterstuetzen/

