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chwanger, hurra! Für Anna und
Chrystof Fugler war diese Mitteilung
durch die Frauenärztin einfach
wunderbar. „Beim ersten Ultraschall
im April hieß es, es hat geklappt,
ein Kind wächst heran. Beim zwei-
ten Ultraschall, wenige Wochen spä-
ter, bekam ich mitgeteilt, dass es
Zwillinge werden. Und noch mal
eine Woche später war klar: Es wer-
den Drillinge“, erzählt Anna Fugler
schmunzelnd und ergänzt scherz-
haft, dass ihre Freunde und Familie
dann auf einen vierten Ultraschall
verzichten wollten. Mattis, Milan
und Marek sind am 17. Oktober per
Not-Kaiserschnitt im Krankenhaus
Stiftung Kreuznacher Diakonie auf
die Welt geholt worden. Knapp im
siebten Monat schafft die Mutter es
kaum noch, sich aufrecht zu halten
oder sich mit dem dicken Bauch be-
quem hinzulegen. Dann ein
Schreckmoment: Bei Mattis wird ein
Herztonabfall registriert und dieser
beschleunigte dann die Entschei-
dung, die Kinder flott per Kaiser-
schnitt zu holen.
Seither verbringen die Drillinge

mit ihrer Mama auf der Kindersta-
tion nahezu jeden Tag und jede
Nacht zusammen. Mit Geburtsge-
wichten von 1690, 1425 und 1890
Gramm wurden die Jungs zunächst
auf der Neugeborenen-/Kinderin-
tensivstation unter Leitung von Dr.
Christoph von Buch und Oberarzt
Dr. Edmondo N. L. Hammond be-
treut. Im Inkubator und im Wärme-
bett kamen die drei Kinder relativ
schnell zu Kräften „und können
bald ausgewildert werden“, sagt Dr.
Hammond strahlend.
Ein Happy End ist das Schönste,

was dem Fachärzteteam auf der Sta-
tion passieren kann. Nicht immer
geht alles so reibungslos vonstatten,
nicht immer läuft alles glatt. Eltern
in schwierigen Lebenssituationen
einen zusätzlichen Halt geben, das
möchte Dr. von Buch im Kranken-
haus künftig bieten. Die Spendenak-
tion der Allgemeinen Zeitung, „Le-
ser helfen“, widmet sich aus diesem
Grund in diesem Jahr dem Aufbau
einer begleitenden Familienbetreu-
ung im kinderstationären Bereich.
Hier sollen sich Eltern wie die Fug-
lers zusätzliche Hilfe holen können.
Neben Hebamme und Kinderkran-
kenschwester könnte hier auch psy-
chologischer Rat angeboten werden.
Der Einsatz dieser Fachkräfte hat
sich in den vergangenen Jahren in
der Pädiatrie in vielen Bereichen zu-
nehmend bewährt. Gerade in der
Neonatologie steht nicht nur die
medizinische Versorgung im Vorder-
grund, vielmehr geht es hier um die
Stärkung der ganzen Familie. „Nicht
zuletzt für eine Mutter ist eine Früh-
geburt auch immer ein traumati-
sches Erlebnis“, betont von Buch.
Eine „starke“ Mutter sei aber auch

für die Entwicklung des
frühgeborenen Kindes
von großer Bedeutung.
Hier soll die beglei-
tende Familienbe-
treuung helfen.
Auch Kinder mit

chronischen Er-
krankungen sollen
von der Betreuung
profitieren, zum Bei-
spiel Kinder mit Diabe-
tes. Diese Erkrankung
hat in den vergangenen
Jahren bundesweit zugenom-
men. „Die moderne Medizin mit
verschiedenen Insulinen und Appli-
kationsformen macht ein fast nor-
males Leben möglich. Dennoch be-
einflusst die ständige Therapie das
Leben außerordentlich. Situationen,
auf die die Kinder und ihre Familien
vorbereitet und begleitet werden
müssen“, weiß der Chefarzt der
Kinder- und Jugendmedizin aus
dem Alltag im Krankenhaus zu be-
richten. Ähnliches gelte für Kinder
mit anderen Krankheitsbildern, wie
chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen oder Herzfehlern.
Dass ein Drillingszuwachs das Le-

ben von einem auf den anderen Tag
auf den Kopf stellen kann und man
froh über Hilfe von allen Seiten ist,
das kann Anna Fugler nur bestäti-
gen. Am liebsten hätte sie ständig
ihre Mutter um sich, aber das ist un-
realistisch. Und das nicht erst im
Zuge der Suche nach einer größeren
Wohnung. Denn unklar war zu-
nächst, ob das Ehepaar Fugler tat-
sächlich Nachwuchs bekommen
kann. Eine künstliche Befruchtung
war dann der Weg, der eingeschla-
gen wurde, um den Kinderwunsch

zu erfüllen. Seit dem 9. September
hält sich Anna Fugler nun im Kran-
kenhaus auf, nur zweimal hat sie
sich getraut, für wenige Stunden in
die eigene Wohnung in Rhaunen zu
fahren, und nur einmal ist sie über
Nacht zu Hause geblieben. Die Dril-
linge alleine zu lassen, das habe
sich falsch angefühlt, trotz aller
Fachkompetenz von Ärzten und
Schwestern, die sich in dieser Zeit
um die Jungs kümmerten. „So lang-
sam wird der Aufenthalt hier doch
lang für mich, ich fühle mich zwi-
schen zwei Welten, fast wie im
Exil.“ Natürlich wurde die Dreifach-
mama von ihrem Mann tatkräftig
unterstützt, nach Feierabend ging es
in die Kreisstadt, um mit anzupa-
cken, wenn es darum ging, die Kin-
der zu füttern, sie zu beruhigen
oder einfach mit ihnen zu kuscheln.
Nach der Geburt der Söhne war er
fast jeden Tag hier, hatte Urlaub ge-
nommen. „Als feststand, dass alles
gut gegangen ist, war ich einfach
nur geplättet und froh“, schildert
Papa Fugler. Das Kinderzimmer
musste der Familienvater allerdings
fast ohne seine Frau einrichten.
Manchmal wünschte sich die jun-

ge Dreifachmutter einfach jeman-
den, der wie ihre Mutter einfach da
ist, zuhört und ihr Vertrauen
schenkt, alles richtig zu machen.
Auch wenn Anna Fugler als Erzie-
herin in einer Kita mit Kinderkrippe
den Umgang mit Babys gewöhnt
war, stellte sie fest: „Mit den eige-
nen Kindern fühlt sich alles neu und
anders an, als ob man das alles
noch nie gemacht hätte.“ Schon
jetzt spürt sie den Druck, die quä-
lende Frage, ob sie jeden Tag jedem
ihrer Söhne gleich gerecht werden

kann. Jetzt ist die junge Familie da-
bei, den Alltag zu trainieren. Ein
wenig Angst ist schon mit dabei,
wenn sich das Ehepaar Fugler vor-
stellt, bald ohne Unterstützung des
Teams auf der Kinderstation des
Diakonie-Krankenhauses das Leben
mit drei Babys zu meistern – und
vermutlich liegen noch einige
schlaflose Nächte vor den beiden
Eheleuten.

S

»Nicht zuletzt für
eine Mutter ist eine
Frühgeburt auch
immer ein trauma-
tisches Erlebnis.«
Chefarzt Dr. Christoph von Buch

. Die Allgemeine Zeitung Bad
Kreuznach sammelt in diesem Jahr im
Rahmen ihrer „Leser helfen“-Aktion
Spenden für die Kinderstation im Dia-
konie-Krankenhaus. Ihre Spende erbit-
ten wir an:

. Empfänger: Leser helfen

. IBAN:
DE07 550400220210405700

. BIC: COBADEFFXXX

. Kreditinstitut:
Commerzbank Mainz

. Verwendungszweck: Projekt 16
(bitte unbedingt angeben)

. Spendenquittungen erfolgen bei
einem Betrag über 200 Euro automa-
tisch, wenn die Adresse angegeben ist.

SPENDEN

LESER
HELFEN

Weihnachtlicher
Lichterzauber

BAD MÜNSTER AM STEIN-
EBERNBHURG (red). Es ist der
wohl romantischste Weih-
nachtsmarkt im ganzen Nahe-
tal. Sein unvergleichliches
Ambiente erhält er immer
dann, wenn die Dunkelheit
hereinbricht. Dann zeichnen
Tausende von Lichtern in Kas-
kaden die Umrisse der alten
Parkbäume und die Silhouette
des historischen Kurmittelhau-
ses nach, während der ange-
strahlte Rheingrafenstein sich
imposant über den Kurpark er-
hebt. Die Rede ist – natürlich
– vom Bad Münsterer Weih-
nachtsmarkt, der am Samstag,
30. November, startet und an
allen vier Adventswochenen-
den Tausende von Besuchern
anlocken wird.

NÄÄCHSTE WOCHE

Auch wenn es den
Treibern der „Fridays
for Future“-Bewe-

gung nicht schnell genug
geht: Im Bauausschuss
wurde am Mittwoch eini-
ges auf den Weg gebracht,
was den Zielen der Klima-
schützer absolut ent-
spricht. Es wird eine Stär-
kung des Busverkehrs ge-
ben, darüber hinaus einen
Klimaschutz-Manager, di-
verse Klimaschutzaktionen,
außerdem will man private
Bauherren dazu bringen,
von Steinwüsten in Vorgär-
ten abzusehen. Das alles
wird zu erheblichem Ver-
waltungsaufwand und Kos-
ten führen, und die Allge-
meinheit wird es zu tragen
haben. Es ist der Mehr-
heitswille, das ist also auch
zu akzeptieren – nur sollte
vernünftigerweise auch
ernsthaft geklärt werden,
wo das Geld herkommen
soll. Hier gibt es durchaus
Möglichkeiten. Die können
politisch wehtun, aber es
muss darüber gesprochen
werden. Beispiel eins:
Muss ein hauptamtlicher
Beigeordneter wirklich
sein? Der Posten des Wirt-
schaftsförderers wurde von
der damaligen Jamaika-Ko-
alition geschaffen. Diesen
Posten könnte man wieder
aufgeben. Beispiel zwei:
Die Stadt braucht nicht so
viele Gradierwerke, die ein
Heidengeld kosten. Alleine
für Bedornung entlang des
Schwimmbads wurde ein
Betrag von fünf Millionen
Euro genannt, die Sanie-
rung aller Salinen wurde
mit 2,8 Millionen Euro kal-
kuliert. Hier könnte man
sparen, indem man auf ein
oder zwei Gradierwerke
verzichtet. Um nach vorne
zu kommen, muss man
manchmal Dinge hinter
sich lassen, auch wenn’s
wehtut. So ist es halt im
Leben. .. SEITE 13

Klimaschutz
braucht Geld

AUF DEN PUNKT

Robert Neuber

robert.neuber@vrm.de

zu Klima-Beschlüssen

Drillingsalarm
Ausnahmesituationen gehören zur Kinderstation des Diakonie-Krankenhauses.
Eine begleitende Familienbetreuung soll künftig bei der Bewältigung helfen.

Von Isabel Mittler

Das Ehepaar Anna und Chrystof Fugler mit
ihren drei Söhnen Mattis, Milan und Marek.
Die Familie wird auf der Kinderstation des
Diakonie-Krankenhauses noch auf den Alltag
vorbereitet. Fotos: Mittler (3), Chrystof Fugler


