
Pressemitteilung 

Große Spende für die Frühgeborenen und StartKlar kurz vor dem 

Weltfrühchentag 

Das Team der Neonatologie des UKGM Standort Gießen und das sozialmedizinische 

Nachsorgeteam StartKlar freuen sich sehr, wenige Tage vor dem Weltfrühchentag von der 

ehemaligen Vorsitzenden des Elternvereins für Frühgeborene und kranke Neugeborene 

Gießen e.V. Frau Dietlinde Schneider einen Spendenscheck in fünfstelliger Höhe in Empfang 

nehmen zu dürfen. Die Spendenübergabe findet am 15.11. um 11:00 auf der Station Moro 

auf Ebene 0 der Kinderklinik (Feulgenstr. 12) statt. Die tolle Spendensumme stammt aus der 

Auflösung des Elternvereins vor 2 Jahren und wird für die Unterstützung der Familien 

während des stationären Aufenthaltes und vor allem in den ersten Monaten nach Entlassung 

im Rahmen der Nachsorge eingesetzt. Der Elternverein hatte zuvor über mehr als zwei 

Jahrzehnte die Eltern von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen während des 

stationären Aufenthaltes und danach unterstützt sowie mehrere erfolgreiche Pilotprojekte 

wie die Etablierung einer psychosozialen Begleitung und Unterstützung der Eltern auf 

Station etabliert, die aus dem Stationsalltag nicht mehr wegzudenken sind. StartKlar setzt 

die lange Jahre sehr erfolgreiche Arbeit des Elternvereins fort und strebt an, diese in Zukunft 

auch auf eine Geschwisterbetreuung auszubauen. Die Spende leistet einen wichtigen 

Beitrag, diese durch die Krankenkassen nicht finanzierte wichtige Unterstützung für die 

Familien in einer schwierigen Zeit zu ermöglichen.   

Im Anschluss an die Spendenübergabe stehen Frau Dietlinde Schneider und die 

MitarbeiterInnen der Neonatologie und des Teams StartKlar gerne so kurz vor dem 

Weltfrühchentag am 17.11. für Fragen und Interviewwünsche sowie eine kurze Führung 

über die Station zur Verfügung. Denn auch im Jahr 2018 wollen wir diesen Tag nutzen, um 

zusammen mit dem deutschen Bundesverband „Das Frühgeborene Kind e.V.“ und der 

europäischen Vereinigung für die Versorgung von Frühgeborenen EFCNI  auf das Thema 

Frühgeburt und die besonderen Bedürfnisse der Kleinsten und ihrer Familien aufmerksam zu 

machen.  Am 17.11. präsentiert StartKlar außerdem in der Zeit von 10:00–16:00 Uhr im 

Seltersweg Ecke Löwengasse seine Arbeit. Anschließend freuen wir uns sehr, dass wir das 

Projekt bei unserem Sozialpartner, den Gießen 46ers, ab 16:00 im Rahmen des Heimspiels 

gegen die Fraport Skyliners präsentieren dürfen. Selbstverständlich stehen Ihnen auch dort 

die Teammitglieder von StartKlar zum persönlichen Gespräch zur Verfügung.  

Seit Aufnahme der operativen Tätigkeit vor mehr als 3 Jahren konnte das Team StartKlar 

mehr als 100 kleine Frühgeborene und kranke Neugeborene und ihre Familien für einen 

Zeitraum von zumeist 3 Monaten im häuslichen Umfeld begleiten und so die weitere 

medizinische Betreuung und die Anbindung an die ambulanten Hilfesysteme koordinieren 

und absichern. Seit Oktober dieses Jahres können wir mit der Einstellung einer zusätzlichen 

Fachkraft unser Angebot für die Frühgeborenen und ihre Familien deutlich erweitern. 



Weiterhin sind wir auf großzügige Spenden angewiesen, um das Angebot aufrechtzuerhalten 

und weiter ausbauen zu können.  

Hintergrund: In Deutschland wird mittlerweile fast jedes 10. Kind als Frühgeborenes 

geboren, also in Deutschland jedes Jahr mehr als 70 000 Kinder, davon mehr als 10 000 

Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht <1500g. Die stetig besseren Möglichkeiten der 

Behandlung ermöglichen, dass immer kleinere und unreifere Kinder regelhaft und ohne 

schwere Funktionsstörungen überleben. Auch wenn die Behandlungsergebnisse in Hessen 

im internationalen Vergleich hervorragend sind, so erfordert der medizinische Fortschritt die 

stete Entwicklung der Versorgungstechniken und die Berücksichtigung der besonderen 

Bedürfnisse der Frühgeborenen nach Wärme und Zuneigung und die Förderung ihrer 

psychomotorischen Entwicklung nicht nur während des stationären Aufenthaltes, sondern 

auch in den Folgejahren. Gerade dieser Aspekt gewinnt eine immer größere Bedeutung für 

ein optimales Behandlungsergebnis. Wir geben Ihnen einen Einblick, wie wir im Alltag die 

Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen. So ist auf unserer Station auch der regelmäßige 

und möglichst wenig eingeschränkte Kontakt zu den Eltern ausdrücklich gewünscht und wir 

binden die Eltern aktiv in der Versorgung ihres Kindes ein und zeigen Ihnen, wie Sie weit 

mehr für ihr Kind tun können als nur zu Kuscheln und die Versorgung mit Muttermilch. Aus 

diesem Grund haben wir auch unser nächstes Neonatologie Symposium am 22./23. Februar 

2019 diesem Thema gewidmet, das wir gemeinsam mit der Stiftung European Foundation 

for the Care of Newborn Infants (EFCNI; www.efcni.org) ausrichten. Wir laden Sie schon 

heute herzlich dazu ein, um über das Thema zu berichten (siehe Flyer anbei).  

Zunächst heißen wir Sie am 15.11. um 11:00 herzlich willkommen, sich über unsere kleinen 

Patienten und das große Team dahinter in der Neonatologie der Kinderklinik Gießen 

umfassend zu informieren! 

 

http://www.efcni.org/

