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Eine Kinderlotsin für Jasmin
Frühgeborene stellen Eltern vor besondere Herausforderungen – Jetzt gibt es Unterstützung bei Nachsorge
as Lüneburg. Das erste Mal,
dass man ihr ihre Tochter auf
die Brust legte, war am Heiligabend. Der erste Körperkontakt
mit ihrer Tochter Jasmin war für
Katarzyna Schwantes ein großer Moment des Glücks, aber
auch der Unsicherheit. Denn
Jasmin war per Kaiserschnitt
am 18. Dezember vergangenen
Jahres in der 27. Woche im Lüneburger Klinikum zur Welt
gekommen. Das Frühgeborene wog damals gerade mal 770
Gramm, musste in der Intensivstation der Kinderklinik medizinisch betreut werden. Auch
Katarzyna Schwantes wurde in
der Klinik zwei Monate schrittweise angeleitet, ihr Kind zu
versorgen.
Fachkinderkrankenschwester Christine Heuermann stand ihr dabei zur Seite.
Und sie begleitete Mutter und
Kind auch in den ersten Monaten zu Hause. „Ohne Christine
hätte ich mir das nicht vorstellen können“, sagt die Mutter
über die Kinderlotsin.
„Kinderlotse – Zentrum für
Familienbegleitung“ heißt der
Hamburger Verein, der sich vor
sieben Jahren gründete, weil
kleine Patienten der Universitätsklinik Eppendorf auch nach
der Entlassung besonderer Betreuung und Unterstützung
bedurften. Neben Kindern mit
chronischen
Erkrankungen,
Krebs- und Herzerkrankungen
sind das auch Frühgeborene,
die Eltern nach der Entlassung
aus der Klinik vor Herausforderungen stellen. „Viele Familien
fühlen sich damit überfordert.
Die Verunsicherung wächst
und der Druck steigt. Hier hilft
ein Team von Kinderlotsen“,
erläutert Katrin Seidel, Leitung
Sozialmedizinische Nachsorge. Seit einem Jahr gibt es eine
Kooperation mit dem Klinikum
Lüneburg, denn in der Intensivstation der Kinderklinik
werden pro Jahr 45 sogenannte
Frühchen unter 1500 Gramm
versorgt und betreut. Das Einzugsgebiet umfasst neben Stadt
und Landkreis Lüneburg auch
Winsen, Buchholz, Geesthacht
und Dannenberg.
Während Eltern bei einer
normalen Geburt gut vorbereitet sind durch Geburtsvorbereitung und Säuglingspﬂegekurse, sind Frühchen-Geburten
eine große Herausforderung.
„Manche kommen bereits in
der 23./24. Woche zur Welt,
wiegen gerade mal 450 oder
500 Gramm. Sie werden dann

sofort auf die Intensivstation
gebracht, die Mutter bleibt erst
noch auf der WöchnerinnenStation“, erklärt Christine Heuermann. Wenn die Mutter dann
ihr Kind erstmals besucht, liegt
es im Inkubator, ist verkabelt
mit einem Monitor, der die Vitalparameter kontrolliert, wird
per Magensonde ernährt, muss
eventuell
beatmet
werden.
Nicht nur emotional für Mütter
eine schwierige Situation, sondern sie müssen zum Beispiel
auch lernen, den Winzling zu
wickeln, ihrem Kind per Magensonde Muttermilch zuzuführen, was zur Mundpﬂege getan werden kann und dass nicht
jedes Piepen des Monitors auch
für eine lebensbedrohliche Situation steht. Katarzyna Schwantes und ihr Lebenspartner Dariusz Bonk fühlten sich dabei gut
unterstützt. Die beiden haben
zwar bereits vier Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren, doch
das waren Normalgeburten.
„Ein Frühgeborenes ist in jeder
Beziehung etwas anderes, man
ist in ständiger Angst, dass etwas passieren kann oder dass

Kinderklinik entlassen wurde,
erfuhr das Ehepaar dann von
Christine Heuermann, dass
auch eine Nachsorge möglich
ist. Ein Angebot, das die Eltern
gerne in Anspruch nahmen,
weil die Unsicherheit bleibt,
wenn es zum Beispiel darum
geht, ob das Kind genug trinkt
und es mit dem Stillen klappt.
„Aber es bleibt auch die Angst,
dass etwas mit
dem Kind nicht
in
Ordnung
„Ein Frühgeborenes ist in jeder
sein
könnte“,
Beziehung etwas anderes, man
sagt
Katarzyist in ständiger Angst, dass etwas
na Schwantes.
Christine Heupassieren kann oder dass man
ermann stellte
etwas falsch macht.“
einen
Antrag
bei der KranKatarzyna Schwantes und Dariusz Bonk
kenkasse
der
Eltern, die die
sie gequält, nachdem sie zwar Nachsorge für drei Monate bewilligte. Bei ihrem ersten Beschon aus der Klinik entlassen
war, dann aber der Spagat gelin- such in der Familie überprüfte
gen musste zwischen der Ver- sie Trinkmenge und Gewichtssorgung ihres Neugeborenen in zunahme des Kindes, informierte zum plötzlichen Kindsder Klinik und ihrer Kinder zu
tod sowie zur Reanimation und
Hause, erzählt die Lüneburgebesprach mit den Eltern, was
rin.
im Rahmen der Physiotherapie
Kurz bevor Jasmin aus der
man etwas falsch macht“, sagen die Eltern, während Jasmin
– inzwischen sieben Monate
alt – putzmunter auf dem Arm
von Mama mit einer Spielmaus
kuschelt. Schlimm sei für sie
gewesen, dass sie in den ersten
Tagen nach der Geburt ihr Kind
nicht sehen konnte, „weil ich
mich vom Kaiserschnitt erholen
musste“. Schuldgefühle hätten

und Frühförderung für Jasmin
getan werden kann. „Sie hat
auch dafür gesorgt, dass wir
ganz schnell einen Termin beim
Kinderkardiologen und Augenarzt bekommen haben“, erzählt
die Mutter. Zwischen den beiden Frauen hat sich in dieser
Zeit auch ein so vertrauensvolles Verhältnis entwickelt, dass
sich Katarzyna Schwantes bei
der Kinderlotsin auch gut aufgehoben fühlte, wenn es um die
Verarbeitung belastender Situationen ging. Für die Lüneburger
Mutter hat sich die Nachsorge
durch die Kinderlotsin bewährt.
Katrin Seidel weist allerdings
auf ein Problem hin: Nicht alle
Krankenkassen würden die
Nachsorge bewilligen. Und
das Kilometergeld für die Kinderlotsen wird von den Kassen
nicht erstattet, muss vom Verein genau wie ein Auto für die
Außenstelle in Lüneburg und
nicht bewilligte Leistungen aus
Spenden aufgebracht werden.
Pro Jahr sind das rund 40 000
Euro. Weitere Informationen zu
dem Projekt gibt es unter www.
kinderlotse.org im Internet.

lk Lüneburg. Die Reise-Impfberatung des Gesundheitsamts
macht eine Pause: Am Dienstag,
11. August, und am 18. August
ﬁndet die wöchentliche Sprechstunde nicht statt. Der nächste
Termin, bei dem Interessierte
sich über Gesundheitsschutz
auf der Reise informieren und
impfen lassen können, ist dann
am Dienstag, 25. August.
Die Beratung und erforderliche Impfungen wie Gelbﬁeberimpfungen übernimmt Dr.
Sebastian Graefe, der mit einem
Impfzentrum in Lüneburg und
in Hamburg niedergelassen ist.
„Wer eine Reise plant, sollte
rund zwei Monate vorher in die
Sprechstunde kommen“, empﬁehlt er, „so bleibt ausreichend
Zeit für notwendige Impfungen
und Auffrischungen.“ Die Beratung kostet je nach Aufwand
zwischen 10 und 30 Euro.
Hinzu kommen Kosten für die
Impfung und den Impfstoff, die
viele Krankenkassen jedoch
übernehmen.
Die
Reise-Impfberatung
ﬁndet normalerweise jeden
Dienstag von 8 bis 10 Uhr im
Lüneburger Gesundheitsamt,
Am Graalwall 4, statt. Eine
Anmeldung ist nicht notwendig. Termine außerhalb der
Sprechstunde können unter
73 53 73 vereinbart werden.

☎

Nachhaltigkeit
als Studiengang
lz Lüneburg. Im Oktober
startet der vierte Durchgang
des berufsbegleitenden Studienprogramms Nachhaltigkeit
und Journalismus an der Lüneburger Universität. Interessierte
können sich noch bis zum 31.
August dafür bewerben unter
6 77 29 38.
Die Studenten sollen in zwei
Semestern fundiertes Fachwissen zu politischen, ökonomischen, ethischen und naturwissenschaftlichen Fragen der
Nachhaltigkeitsdebatte erwerben. Vertreter renommierter
Medien wie die Zeit oder Spiegel Online unterstützen sie dabei, „grüne“ Themen verständlich, verantwortungsvoll und
spannend aufzubereiten. Unter
den Dozenten der kommenden
Semester sind die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen
Beirats der Bundesregierung,
Dr. Inge Paulini, der führende
Recherchetrainer Manfred Redelfs oder Günther Bachmann,
der Generalsekretär des von der
Bundesregierung eingesetzten
Rats für Nachhaltige Entwicklung.
Weitere Informationen zum
Studium und zur Bewerbung
ﬁnden Interessierte im Internet
unter http://www.leuphana.de/
nachhaltigkeitsjournalismus.

☎

Inzwischen ist Jasmin sieben Monate alt, hat sich prächtig entwickelt. Nachdem das Frühchen aus der Klinik entlassen wurde, unterstützte Christine
Heuermann (r.) Mutter Katarzyna Schwantes zu Hause bei der Betreuung ihres Kindes.
Foto: t&w

Veranstaltungen für Migranten
Integrationsbeirat stellt mit Mitteln der Sport-Lotto-Stiftung Begegnungs-Programm auf die Beine
cec Lüneburg. Möglichst
viele Menschen für das Thema Migration und Integration
zu sensibilisieren, hat sich der
gemeinsame ehrenamtliche Integrationsbeirat von Stadt und
Landkreis Lüneburg auf die
Fahnen geschrieben. Jetzt ist
ein weiterer Schritt auf dem
Weg zurückgelegt: 5000 Euro
warben die Beirats-Mitglieder
bei
der
Niedersächsischen
Sport-Lotto-Stiftung ein. Mit
dem Geld sollen konkret vier
Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte auf die Beine
gestellt werden, die Einwohner
aus Stadt und Landkreis mit
Migranten und diese wiederum
untereinander zusammenbringen sollen.
Um das Geld einzuwerben,
hatte der Integrationsbeirat
im Februar Institutionen, Organisationen und Gruppen
via Landeszeitung aufgerufen,

Vertretung bei
Impfberatung

Projekte einzureichen, die den
Förderkriterien der Stiftung
entsprechen. Bereits im Vorfeld hatte es erste Gespräche
dazu gegeben. Neun Projekte
wurden schließlich eingereicht,
vier letztlich ausgewählt. „Es
waren alles wunderschöne Projekte“, berichtet Karin Kuntze
vom Bildungs- und Integrationsbüro Lüneburg. Aber bei
der Auswahl habe man darauf
achten müssen, dass die Vorhaben nicht zu ortsgebunden
und die Zielgruppen nicht zu
eingeschränkt seien. „Im Sinne
der Lotto-Förderung haben wir
Projekte mit stadt- und landkreisweiter Strahlkraft ausgewählt.“
Auch die eigenen Ziele des
Integrationsbeirates wurden bei
der Auswahl im Auge behalten,
beispielsweise die Stärkung der
Wahrnehmung des Gremiums
selbst und die Werbung um wei-

tere Ehrenamtliche. „Wir möchten Migranten dazu gewinnen,
die in der nächsten Periode im
Beirat mitwirken“, sagt Karin
Kuntze. Jeder ist also herzlich
eingeladen, sich bei diesen vier
kostenlosen
Veranstaltungen
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.
Und das ist geplant:
X „Mach mit – Wir brauchen
Dich!“ heißt eine Informations- und Begegnungsveranstaltung der Feuerwehr am
Mittwoch, 13. September,
mit der die Brandschützer
um ehrenamtliche Migranten
werben. Sowohl zugewanderte Erwachsene als auch ihre
Kinder haben bei der Feuerwehr die Möglichkeit, schnell
Kontakte zu knüpfen und das
Gemeinwesen vor Ort aktiv
mitzugestalten.
Außerdem
stellen
Migrantenorganisationen, die im Integrati-

onsbeirat vertreten sind, ihre
Arbeit vor.
X Unter dem Titel „Komm‘ spiel
mit mir“ läuft am Freitag, 16.
Oktober, ein Fest der Kulturen
in Kooperation mit der Volkshochschule in den Räumen
der VHS. Über Spiele sollen
Deutsche und Zugewanderte,
ob groß oder klein, miteinander ins Gespräch kommen
– sowohl sportliche Aktionen
als auch Gesellschaftsspiele
aus aller Welt. Spiele und Stationen plant und betreut die
Volkshochschule.
X „Heute bin ich Samba“ heißt
eine Komödie, die am Mittwoch, 4. November, im ScalaKino an der Apothekenstraße
auf die Leinwand kommt und
anschließend diskutiert wird.
In dem französischen Film
aus dem Jahr 2014 geht es
um Integrationsbarrieren und
Anpassungsleistungen,
die

schlimmstenfalls zum Verlust
der eigenen Identität führen.
Die Teilnehmerzahl ist auf
100 begrenzt.
X Im Literaturbüro im HeineHaus Am Ochsenmarkt liest
am Freitag, 27. November,
Nizaqete Bislimi aus ihrem
Buch „Durch die Wand.
Von
der
Asylbewerberin
zur Rechtsanwältin“. Die
Veranstaltung soll einen Perspektivwechsel bieten, also
den Blick von „außen“ auf
die neue Heimat Deutschland
geben. Dazu werden sowohl
die Autorin als auch einzelne
zugewanderte Mitglieder des
Integrationsbeirates die im
Buch aufgeführten Beispiele
mit dem eigenen Erleben vor
Ort in einen Kontext setzen.
Auch hier ist eine anschließende Diskussion geplant.
Die Teilnehmerzahl ist auf 90
Personen begrenzt.

Balsam selbst
herstellen
lz Lüneburg. Ringelblumenbalsam selbst herstellen können
Teilnehmer eines Angebotes im
Bürgertreff Parlü an der Thorner Straße auf dem Kreideberg
am Freitag, 14. August, in der
Zeit von 9.30 bis 11 Uhr gemeinsam mit Demenzkranken.
Ringelblumenbalsam eigne sich
laut Veranstalter für besonders
empﬁndliche, trockene und zu
Allergien neigende Haut. Bei
kleineren Verletzungen wirke sie entzündungshemmend
und somit unterstützend auf
die Wundheilung. Teilnahmegebühr: 1 Euro zuzüglich Materialkosten in Höhe von voraussichtlich 1,20 Euro inklusive
Rezeptblatt und 25-ml-Salbendöschen für zu Hause. Anmeldungen:
60 37 60.
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