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„Warum meine Familie, warum mein Kind?“
Kreuznacher Diakonie will neuen Arbeitsbereich schaffen, der Frühgeborenen und Eltern zugleich hilft

BAD KREUZNACH. Die Allge-
meine Zeitung sammelt Spen-
den für die Kinderstation im
Krankenhaus der Stiftung
„Kreuznacher Diakonie“. Dort
soll es künftig eine begleitende
fachliche Betreuung für junge
Patienten, besonders aber
auch für die Eltern und Ange-
hörigen geben. Chefarzt Dr.
Christoph von Buch erläutert,
warum dieses Angebot so
wichtig ist.

Herr von Buch, die Kinderheil-
kunde von heute zeichnet sich
durch eine hohe Differenziertheit
aus…
Wir betreuen Kinder jedes

Alters. Teilweise wird schon
vor der Geburt – gemeinsam
mit den Geburtshelfern – die
Entbindung geplant. Das Al-
tersspektrum reicht vom Früh-
geborenen, das engmaschig
auf der Intensivstation betreut
wird, bis zum Jugendlichen.
Neben der allgemeinmedizini-
schen Versorgung spielen auch
in der Pädiatrie Subdisziplinen
wie Gastroenterologie oder
Kardiologie eine immer größe-
re Rolle.

Sie sind auf vielfältige Weise ge-
fordert sich zu fragen, wie Fami-
lien geholfen werden kann?
Das stimmt. Auch wenn wir

primär Kinderärzte sind und
Kinder behandeln, so hat dies
immer Einfluss auf die gesam-
te Familie. Das beginnt schon
bei der einfachen Frage nach
Terminvereinbarungen. Aber
auch die Akzeptanz von The-
rapien, wie der Einnahme von
Medikamenten, kann nicht
ohne die Familie gedacht wer-
den. Allein die Frage des
Schluckens eines Medikamen-
tes kann heftige Diskussionen
hervorrufen, wenn es heißt:
„Mein Kind nimmt das nicht.“

Eine Frühgeburt, die Geburt
eines beeinträchtigten Kindes
oder das Leben mit einem chro-
nisch kranken Kind beeinflusst
den Familienalltag sicher erheb-
lich?
Eine Frühgeburt beeinflusst

die Familie außerordentlich.
Zunächst rechnet und plant
eine Mutter nie, ein frühgebo-
renes Kind zur Welt zu brin-
gen. Sie bereitet sich mit allen
möglichen Kursen auf die Ent-
bindung zum Termin vor. Häu-
fig müssen Mütter mit drohen-
der Frühgeburt dann schon
vorgeburtlich längere Zeit im
Krankenhaus behandelt wer-
den, sodass der gesamte sozia-
le Kontext in einer sehr sensib-
len Lebensphase durcheinan-
dergebracht wird. Dann
kommt es zur Entbindung, die
häufig aus medizinischen
Gründen als Kaiserschnitt er-
folgen muss. Die Mutter ist al-
so durch den Eingriff selbst
noch mitgenommen, soll stil-
len und ihrem Kind Kraft und
Zuwendung geben, trotz mög-
licherweise vieler medizini-
scher Geräte. Bleibt das Kind
dann länger im Krankenhaus
und die Mutter ist entlassen,

lebt die Familie quasi in zwei
Parallelwelten: einerseits der
Krankenhausalltag mit seinen
Routinen, andererseits das
häusliche Umfeld mit der Er-
wartungshaltung der gesun-
den Familie.

Wir sprechen hier also von Fami-
lien, die damit konfrontiert sind,
ein Kind mit einer lebensbe-
drohlichen Langzeiterkrankung
aufzuziehen?
Zum Glück sind lebensbe-

drohliche Erkrankungen im
Kindesalter nicht häufig. Den-
noch kommen sie vor. Wie bei
allen medizinischen Maßnah-
men kann man nie einen
komplikationslosen Verlauf
garantieren. Je gefährdeter ein
Kind ist – zum Beispiel, weil
es extrem früh zur Welt kam –
umso höher sind diese Risi-
ken, mit denen Familien mög-
licherweise langfristig leben
müssen. Der Segen der mo-
dernen Frühgeborenen-Medi-
zin ist, dass die weit überwie-
gende Mehrheit aller Kinder
gut und oft auch komplett ge-
sund diese Phase übersteht.
Der Preis ist aber eine längere
Phase der Unsicherheit, und
wenn Komplikationen auftre-
ten, dann die Sorge, wie sich
das für das spätere Leben des
Kindes äußern wird. Als Bei-
spiel kann ich hier Kinder
nennen, die sehr früh, in der
23. oder 24. Schwanger-
schaftswoche, geboren wur-
den und durch einen längeren
Beatmungsbedarf eine dro-
hende Lungenschädigung ha-
ben können.

Es gibt die medizinische Seite,
dann aber auch die menschliche,
nicht weniger bedeutende Seite.
Heute geht es um mehr, als nur
die richtigen Knöpfe zum richti-
gen Zeitpunkt zu drücken oder
die entsprechende Medikation zu
verabreichen?
Mir ist ganz wichtig, dass El-

tern mitgenommen und in
unsere Überlegungen einbezo-
gen werden. Jede Entschei-
dung zu einer medizinischen
Maßnahme erfolgt aufgrund
einer rationalen Einschätzung
und aufgrund von Erfahrungs-
wissen. Wir versprechen uns
davon eine kurz-, mittel- oder
langfristige Verbesserung für
das Kind. Da diese Erfolge nie
zu 100 Prozent garantiert wer-
den können, ist mir sehr wich-
tig, dass Eltern an diesen Ent-
scheidungen teilhaben, etwa
wenn bei einem kleinen Kind
ein operativer Eingriff erfolgen
muss, dem die Eltern natürlich
zustimmen müssen. Hier geht
es nicht nur um die juristische
Absicherung des Einverständ-
nisses, sondern vielmehr da-
rum, die Eltern mit an unserer
Seite zu haben, quasi im Be-
handlungsteam.

Im Zuge des Aufbaus einer ent-
sprechenden weitergehenden
fachlichen Unterstützung können
Sie auf die Kompetenz aus dem
Geschäftsfeld sozialpädagogi-
sches Zentrum, das sich auf dem
Gelände der Diakonie befindet,
zurückgreifen?
Wir können uns auf Hilfe von

unterschiedlicher Seite stüt-
zen. Zu Beginn eines Lebens

arbeiten wir eng mit den Fami-
lien-Hebammen zusammen.
Auch die Diakonin Heike May
unterstützt als Kinderkranken-
schwester immer Kind und El-
tern. Sie begleitet die Paare
vorgeburtlich, führt viele Ge-
spräche und ist auch nach der
Geburt eine wichtige An-
sprechpartnerin. Ich möchte
dieses Kompetenz-Netz aus-
bauen durch entsprechend
weitergebildete Psychologen.
Aktuell gibt es Psychologen-
stellen im Sozialpädiatrischen
Zentrum der Stiftung Kreuzna-
cher Diakonie. Bei einer regel-
mäßigen und häufigeren Inan-
spruchnahme müssten hier je-
doch zusätzliche Stellenkon-
tingente geschaffen werden.

Mit den Spenden der AZ-Leser
soll im kinderstationären Bereich
eine neue, zusätzliche Leistung
aufgebaut werden. Wie soll das
Angebot in den Ablauf auf der
Station eingebunden werden?
Mein Wunsch wäre es, das

Angebot an psychosozialer
Unterstützung durch eine
Fachkraft mit einer Art Visiten-
zeit auf der Station zu ergän-
zen.

Auch der ambulante Bereich
könnte damit abgedeckt wer-
den?
Der ambulante Bereich ist für

uns als Krankenhaus nur
schwer abzudecken. Hier ha-
ben wir einzelne sogenannte
Ermächtigungsambulanzen in
der Kindermedizin, die die
Kardiologie, Diabetologie und
Gastroenterologie betreffen.
Vor allem für die Diabetologie
ist eine psychologische Unter-
stützung sicherlich sinnvoll.
Zunächst denke ich aber an
den stationären Bereich.

Primär soll den Eltern dabei ge-
holfen werden, ihr Päckchen zu
tragen.Was sagen Sie beispiels-
weise einer Mutter, die den unre-
gelmäßig auftretenden Krampf-
anfällen ihres dreijährigen
Sprösslings hilflos gegenüber-
steht?
Die Wahrnehmung einer Si-

tuation, etwa eines Krampfan-
falls, ist bei Eltern und Medizi-
nern oft unterschiedlich. Das
muss man sich und den Eltern
klarmachen. Was der Arzt als
vergleichsweise harmlos ein-

zuschätzen weiß, stellt sich für
die Mutter oft hoch dramatisch
dar. Selbst bei harmlosen Fie-
berkrämpfen sagen die Eltern
oft hinterher: „Ich habe ge-
dacht, mein Kind stirbt.“ Es ist
wichtig, den Eltern zu vermit-
teln, dass das, was sie als
furchtbar erleben, keineswegs
lebensbedrohlich ist, um ihnen
in einer ähnlichen Situation
die Angst zu nehmen und ih-
nen zu ermöglichen, zielge-
recht Notfallhilfe zu leisten.
Auf der anderen Seite kennen
Eltern ihre Kinder viel besser
als jeder Arzt. Insofern sind
wir Kinderärzte bei der Ein-
schätzung der Situation auch
immer auf die Rückmeldung
der Eltern angewiesen, wes-
halb diese elterlichen Beob-
achtungen niemals unter-
schätzt werden dürfen.

Auch für Sie und ihr Team wäre
eine zusätzliche Fachkompetenz
hilfreich – sie würde die Arbeit
auf der Station erleichtern und
für mehr Zufriedenheit auf bei-
den Seiten sorgen...
Für uns als Fachkräfte gibt es

nichts Schöneres als die Rück-
meldung und Wahrnehmung
einer Familie, einem Kind ge-
holfen und eine Situation ge-
löst oder zumindest verbessert
zu haben. Dieses Wissen gibt
uns Energie in unserem All-
tagsgeschäft. Ich habe teilwei-
se Kontakt zu Patienten und
ihren Eltern über mehr als
zehn Jahre. Und alles, was da-
zu beiträgt, den Verlauf zu er-
leichtern und das Verständnis
zu verbessern, unterstützt uns
in unserer Arbeit.

Die Medizin macht weiter enor-
me Fortschritte. Würden Sie sa-
gen, ab einem gewissen Punkt
wird die Familie aktuell noch al-
leine gelassen und dass es am
Ende die sogenannten Soft Skills
der Mediziner sind, die prägende
Erlebnisse aushaltbar und erträg-
lich machen?
Unbedingt. Auf der einen Sei-

te macht die Medizin enorme
Fortschritte. Aber dieser ist
nicht grenzenlos. Und so wird
es immer Situationen geben,
bei denen Verläufe kompliziert
oder auch nicht behandelbar
sind. Es nützt hier nichts, me-
dizinische Zusammenhänge
zu erklären. Die Eltern wollen
wissen: Warum? Warum mei-
ne Familie? Warum mein Kind?
Und diese Frage wird – unab-
hängig jeglichen medizini-
schen Fortschrittes – immer
bleiben.

Das Interview führte
Isabel Mittler.

INTERVIEW

AZ-Leser können
mit ihren Spenden
beim Aufbau eines
neuen Angebots für
die weitergehende
Begleitung von El-
tern in Krisenlagen
helfen. Dr. Christoph
von Buch, Chefarzt
der Abteilung für
Kinder- und Jugend-
medizin: „Nur
Knöpfe drücken
reicht heute nicht
mehr aus.“
Fotos: Isabel Mittler

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

. Empfänger: Leser helfen

. IBAN:
DE07 550400220210405700

. BIC: COBADEFFXXX

. Kreditinstitut:
Commerzbank Mainz

. Verwendungszweck: Projekt
16 (bitte unbedingt angeben)

. Spendenquittungen erfol-
gen bei einem Betrag über 200
Euro automatisch, wenn die
Adresse angegeben ist.

SPENDEN

LESER
HELFEN

Bleibt das Kind im
Krankenhaus und die
Mutter ist entlassen,
lebt die Familie in zwei
Parallelwelten.

Dr. Christoph von Buch, Chefarzt
der Kinder- und Jugendmedizin

KURZ NOTIERT

Lurch des Jahres
BAD MÜNSTER AM STEIN-

EBERNBURG. Die Naturstation
„Lebendige Nahe“ lädt für
Montag, 9. Dezember, 19.30
Uhr, zu einem Vortrag in den
Kammermusiksaal des Kurmit-
telhauses in Bad Münster ein.
Das Thema lautet: „Der Berg-
molch – Lurch des Jahres 2019“.
Sascha Schleich vom Nabu
spricht über die Lebensweise,
Gefährdung und Anmerkungen
zur Bestandssituation des Berg-
molchs in Rheinland-Pfalz. Der
Eintritt von drei Euro kommt
der Naturstation zu gute.

Adventsgebet
BAD KREUZNACH. Gemeinsam

mit Pfarrer i. R. Rolf Lorenz
macht sich die Matthäus-Kir-
chengemeinde auf die Suche
nach Advent und Weihnachten
in der Bibel. AmMontag, 9. De-
zember, 18 Uhr, im Gemeinde-
haus der Matthäus-Kirchenge-
meinde Bad Kreuznach.

Stadtkasse schließt
BAD KREUZNACH. Die Stadtkas-

se ist am Montag, 9. Dezember,
und Dienstag, 10. Dezember,
wegen einer internen Schulung
geschlossen.

Frauentreff
BAD KREUZNACH. Der Kreuz-

nacher Frauentreff in der Klap-
pergasse 15 lädt für Dienstag,
10. Dezember, 15 Uhr, zum
Strickcafé mit Weihnachtsfeier
ein. Weitere Informationen gibt
es telefonisch unter der Ruf-
nummer 06707-203547202.

Schulterleiden
BAD KREUZNACH. In der Reihe

„Medizin verstehen“ steht am
Mittwoch, 11. Dezember, ab 18
Uhr im Luthersaal der Stiftung
Kreuznacher Diakonie das The-
ma „Schulter“ auf dem Pro-
gramm. Dr. Markus Stolz, Ober-
arzt der Abteilung Orthopädie
am Diakonie Krankenhaus, in-
formiert über häufige Schulter-
leiden und darüber, wie sie be-
handelt werden können. Im
Anschluss an den Vortrag be-
steht die Möglichkeit, Fragen
zu stellen. Der Eintritt ist frei.

Vorträge auf
japanische Art

BAD KREUZNACH. Am Diens-
tag, 10. Dezember, 19 Uhr, fin-
det ein PechaKucha-Abend im
Veranstaltungskeller der Alter-
native JugendKultur Bad
Kreuznach (AJK) statt. Pecha-
Kucha ist ein japanisches Vor-
tragsformat, bei dem zu einem
mündlichen Vortrag passende
Folien an eine Wand projiziert
werden. Dabei ist das Format
vorgegeben: 20 Folien, die je-
weils 20 Sekunden eingeblen-
det werden. Die Gesamtzeit
von 6.40 Minuten ist damit
auch die maximale Sprecher-
zeit und endet damit.

Thema des Abends: „Nahe
Tourismus –Weit Gedacht“

Die Rednerliste ist dabei
ebenso spannend wie das
Thema des Abends: „Nahe
Tourismus – Weit Gedacht“ Es
sprechen unter anderem: Dr.
Michael Versper (Gesundheit
und Tourismus für Bad Kreuz-
nach); Katja Hilt (künftige Ge-
schäftsführerin Naheland-Tou-
ristik); Pauline Baumberger
(Weingut Baumberger, Nahe-
weinkönigin 2017/18); Eric
Barz (Eventmanager); And-
reas Maier (AM Farbplanung);
Bruno Schulz (Schulz und
Tebbe GmbH); Peter Bender
(Fotograf und Filmemacher).
Der Eintritt kostet 5 Euro.

Organisiert wird der Abend
von hdg Architekten und
Gässjer FM.

AUF EINEN BLICK


