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AUF DEN PUNKT

Filiz Nergiz auf der
Frühchenstation des
Diakonie-Krankenhauses
mit ihren Drillingsmädchen
Elif (im Inkubator), Eliz
und Ebru, die am 26. April
per Kaiserschnitt auf
die Welt kamen.
Fotos: Isabel Mittler

Robert Neuber
zu Gässjer-Träumen

Gässje sein
sagt nichts

V

N

ormalerweise sollte die Geburt
eines Kindes für die Eltern die Vervollkommnung ihres Glücks bedeuten. Doch was passiert, wenn
es nicht „normal“ läuft? Wenn das
Kind zu früh auf die Welt kommt,
krank oder mit einer Behinderung?
Für die Eltern ist das ein Schock.
„Wir wollen Eltern in dieser traumatischen Situation unterstützen“,
so Dr. Christoph von Buch, Chefarzt der Kinder und Jugendmedizin am Diakonie Krankenhaus in
Bad Kreuznach, das als Perinatalzentrum Level 1 ausgewiesen ist.
Die Leser dieser Zeitung haben im
Winter 15 000 Euro gesammelt, um
eine neue, begleitende Unterstützung für Eltern, aber auch Kinder
mit chronischen Erkrankungen zu
etablieren. Eine großzügige Spende, die aufgrund der Corona-Pandemie einige Wochen später als geplant vom Bad Kreuznacher Redaktionsleiter Thomas Haag übergeben werden konnte.
Angst und Hilflosigkeit sind
schlechte Begleiter für den Start ins
Leben, erklärt von Buch. Die Geburts- und die angeschlossene Kinderstation sind Anlaufstelle für werdende Mütter, die eine Risikoschwangerschaft erleben. Oder
noch schlimmer: Für die Eltern, deren Kinder nach der Geburt dorthin
verlegt werden, weil während oder
nach der Entbindung das Kind gravierende gesundheitliche Probleme
hat. „Eltern erleben solche Situationen als Schock!“, wissen von Buch
und seine Kollegin Dr. Cathrin
Schäfer, Leiterin des sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ). Beide möchten, dass die Mütter und Väter, die
oft wochenlang zu ihrem Kind ins
Krankenhaus pendeln, auch psychologisch unterstützt werden. Sie
sollen in die Lage versetzt werden,
mit den tausend Sorgen umgehen
zu können, die sie jetzt und möglicherweise in Zukunft haben.

In der Corona-Hochphase war
Neonatologie wie eine Insel
Auch während der ersten Wochen
der Maßnahmen zum Stopp der
Verbreitung des Coronavirus konnten Eltern ihre Kinder auf der Station 4b, der Frühchenstation des
Diakonie-Krankenhauses, sehen,
während von nahezu allen anderen
Rücksicht gefragt war. Patientenbesuche sind aufgrund der CoronaPandemie weiter untersagt, sofern
diese nicht vereinbart wurden beziehungsweise keine Ausnahmesituationen vorliegen. Im Krankenhaus waren die übrigen Bereiche
der Kinder- und Jugendmedizin sowie anderer Stationen im Frühjahr
fast auf „null“ heruntergefahren
worden, um eine mögliche umfassende Infektionskette von vornherein zu verhindern. „Fast sechs Wochen habe ich auf Station kein fieberndes Kind gesehen“, schildert
von Buch einen ganz ungewohnten
Aspekt an seinem Arbeitsplatz.
Gleichzeitig waren er und sein
Team auf der Neugeborenen- und
Kinderintensivstation, die sich in

Ängste nehmen
Hilfe in einer traumatischen Situation – „Leser helfen“ sorgt dafür, dass
Eltern in einer möglichen Krise auch mental begleitet werden können.
Von Isabel Mittler

»Spendengelder
wie diese sind eine
Investition in die
Zukunft, um Kindern
und ihren Eltern den
Weg in ein gutes
Leben zu ebnen!«
Christoph von Buch, Chefarzt

Erst jetzt konnte
die Scheckübergabe von der jüngsten „Leser helfen"-Spendenaktion der AZ erfolgen. Thomas Haag
(Mitte), Leiter der
Redaktion Bad
Kreuznach, übergibt die Spendensumme symbolisch an Chefarzt
Christoph von
Buch (re.) und
Diakon Benedikt
Schöfferle.

den zurückliegenden Wochen wie
eine Insel für Patienten und Personal angefühlt habe, stark gefordert:
Es gab mehrere Frühgeburten und
es gab eine Drillingsgeburt, bei der
die Mädchen nur 530, 560 und 630
Gramm wogen. Die werdende Mutter wurde Ende April stationär aufgrund einer Gebärmutterhalsverkürzung untersucht und aufgrund
weiterer Probleme entschieden sich
Gynäkologe und Dr. Edmondo N. L.
Hammond, Oberarzt der Früh-, Neugeborenen- und Kinderintensivstation, die Mädchen per Kaiserschnitt
auf die Welt zu holen. Auf der Neonatologie bedeutete dies, dass mehrere „Minis“ parallel rund um die
Uhr von Fachpflegekräften versorgt
wurden.
Zwischenzeitlich haben die Drillinge es auf ein Gewicht von jeweils
mehr als 1400 Gramm geschafft und
„es geht ihnen gut“, konnte der Ärztliche Direktor am Diakoniekranken-

haus berichten. So gut, dass Elif, Eliz
und Ebru, die Töchter von Filiz und
Fuat Nergiz, sogar schon unter den
gegebenen Sicherheits- und Hygienevorgaben fotografiert werden durften.
Den Eltern der in diesem Frühjahr
auf Station 4b geborenen Frühchen
konnten Fachleute vom SPZ aufgrund der Corona-Einschränkungen
noch keine psychologische Begleitung anbieten, aber genau diese
Krise mache den Bedarf deutlich,
zeige, wie wertvoll eine solche
Unterstützung sein kann, um Ängste zu nehmen. „Wie gehe ich damit
um, wenn ich aufwache und mich
jeden Morgen die Frage quält: Hat
mein Kind die Nacht gut überstanden?“ Betroffene fragen sich auch:
„Was bedeutet es, ein Frühchen zu
haben? Wie gelingt es, ein Kind mit
einer chronischen Erkrankung wie
Diabetes durch Kita, Schule und Pubertät bis zum Erwachsenenleben

zu begleiten? Wie kämpfe ich für
mein Kind, ohne mich oder die
Paarbeziehung zu vernachlässigen
und am Ende für niemanden mehr
Kraft zu haben?“ Neben den medizinischen sollen die psychosozialen
Indikationen künftig im Krankenhaus noch stärker in den Fokus gerückt werden.
Eltern nicht nur mit ihrem medizinischen Fachwissen zu unterstützen, sondern sie auch mental auf
diese Elternrolle vorzubereiten,
das ist somit das Bestreben, von
Dr. Christoph von Buch und Dr.
Cathrin Schäfer. Sie dankt auf diesem Weg mit Diakon Benedikt
Schöfferle für die Unterstützung.
Auch Christoph von Buch richtet
sich mit dankenden Worten an die
Leser dieser Zeitung: „Spendengelder wie diese sind eine Investition
in die Zukunft, um Kindern und
ihren Eltern den Weg in ein gutes
Leben zu ebnen!“

or 200 Jahren wurde
das Gymnasium an
der Stadtmauer ins
Leben gerufen, 1810 gab es
den ersten richtigen Jahrmarkt auf der Pfingstwiese.
Damals regierten die Franzosen die Stadt, also haben
sie diese wegweisenden
Entwicklungen in der Stadt
zu verantworten, sieh an.
Es wird ja heute gerne behauptet, dass nix mehr
funktioniere in Kreuznach,
weil nur noch „Auswärtige“ das Sagen hätten. Also
so Typen wie Johann Erhard Prieger, der die
Kreuznacher Kur ins Leben
rief – dieser unfähige Kerl
aus Wiesbaden! Oder das
erste Kurhaus und der
Friedhof, die Bauordnung
für das Kurviertel – entstanden durch den Bonner
Johann Xaver Buss als Bürgermeister. Dieser Fremdling! Kein Wunder, dass
das Kreuznacher Kurviertel
so hässlich ist! Und dann
waren da noch so Zerstörer
in Kreuznach zugange wie
der in Grünstadt geborene
Andreas van Recum, der
den Kauzenberg als Weinlage zu Weltruf brachte
und das Tee-Tempelchen
erbaute! Die Puricellis, die
hier das Franziskastift als
Klinik bauten – widerwärtig, diese Italiener. Das
Nordlicht Gerhard Muhs,
geboren in Jüterbog, der in
den 1960er-Jahren als
Oberbürgermeister Michelin nach Kreuznach holte,
Moebus-Stadion und Freibad Salinental erbauen
ließ! Der hätte als gebürtiges Gässje viel mehr erreicht! Schluss mit der Ironie. „Gässje“ zu sein, also
Bad Kreuznach in der Geburtsurkunde stehen zu
haben, hat nichts mit wahrer Heimatliebe zu tun.
Wer das behauptet, kennt
die Geschichte seiner eigenen Stadt nicht.
robert.neuber@vrm.de

NÄCHSTE WOCHE

„Intro“ für Gäste
startet wieder
BAD KREUZNACH (red). Ab Freitag, 3. Juli, startet die GuT wieder mit der Gästebegrüßung
„Bad Kreuznach Intro“ im Haus
des Gastes in der Kurhausstraße mit Informationen für Gäste
der Stadt, die auch für
(Neu)bürger interessant sind.
Das traditionsreiche Heilbad an
der Nahe hat viel zu bieten,
nicht alles fällt dabei gleich ins
Auge oder liegt am Wegesrand.
Bei so vielen Möglichkeiten sind
daher ein paar Tipps hilfreich,
um das Angebot ausschöpfen
zu können. Jede Woche freitags
lädt deshalb die Tourist-Info ab
16 Uhr dazu ein, bei einem Glas
Nahewein Bad Kreuznach in
Gegenwart und Vergangenheit
kennen zu lernen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

