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Bericht für unsere Freunde und Förderer im Sommer 2020
Frühgeborene und ihre Eltern leiden besonders unter der Corona Krise, deshalb haben wir
uns entschlossen, Ihnen als unsere interessierten und treuen Freunde und Förderer einen
Einblick in unsere Arbeit während dieser besonderen Zeit zu geben.
Andre, Aurelio, Loki und Greta, Ella und Noah haben eines gemeinsam: Ihr Start ins Leben
erfolgte nicht nur viel zu früh, sondern kurz vor der Corona Pandemie. Dies stellt ihre Eltern
vor drängende Probleme, Hindernisse und Einschränkungen. Der Bunte Kreis steht den
Familien bei und unterstützt sie, trotz aller Widrigkeiten in einen gut geregelten Alltag zu
finden. Dies gestaltet sich unter den gegebenen Umständen komplizierter und dauert länger
als sonst und führt damit auch zu höheren Kosten.

ANDRE
„Mit einem kranken Neugeborenen fühlt man sich in der
Corona-Zeit schon sehr einsam. Mein Sohn Andre hat durch
seine viel zu frühe Geburt sehr mit Regulationsstörungen zu
kämpfen. Das heißt er passt sich nur langsam an seine
Umwelt an und braucht viel Aufmerksamkeit. Er schreit oft
und durchdringend. Dann versuche ich ihm so viel Nähe zu
geben wie möglich, trage ihn meist im Tuch herum und gehe
mit ihm spazieren. Trinken ist nicht so sein Ding und deshalb
bin ich stundenlang damit beschäftigt ihn zu füttern. Ich
sehne mich nach direktem Austausch mit meinen Freunden.
Viele von ihnen haben auch Babys, aber alle sind zuhause
gefangen. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich Frau R. vom
Bunten Kreis an meiner Seite habe. Sie kommt öfter vorbei
und wir können uns mit dem notwenigen Sicherheitsabstand
unterhalten. Sie kennt sich gut mit Frühchen aus, gibt mir
Pflege und Ernährungstipps oder hört einfach nur zu.
Wichtig für mich ist, dass ich sie immer anrufen kann, wenn
ich beunruhigt bin. Das tut mir sehr gut, denn ich habe
irgendwie die Einschätzung verloren, ob sich Andre wie ein
ganz normales Baby verhält oder ich mir schon Sorgen
machen muss. Aber ich glaube, mit unserer Geschichte ist
das kein Wunder:
Als ich in der 26. Schwangerschaftswoche plötzlich einen
Krampfanfall hatte, war schnell klar, dass ich an einer
schweren Schwangerschaftsvergiftung litt. Um unser beider
Leben zu retten, musste mein Söhnchen notfallmäßig auf
die Welt geholt werden. Mit seinen 680 Gramm
Geburtsgewicht begann er zu kämpfen, musste zwei Darm1
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und eine Leistenbruch-Operationen über sich ergehen lassen. Dazu kamen eine
Lungenentzündung und zwei Blutvergiftungen. Das schlimmste Problem ist jedoch Andres
Sehkraft. Durch seine Frühgeburtlichkeit und der daraus folgenden Unreife seiner Augen,
hat er eine so starke Schädigung der Netzhaut davongetragen, dass sie sich ablöste. Wir
setzten viel Hoffnung in eine OP vor drei Wochen, die aber leider ohne Erfolg blieb. Seit
Kurzem haben wir nun die Gewissheit, dass Andre blind wird. Diese Komplikation ist bei
Frühgeborenen extrem selten, aber wir haben sie mitgenommen und werden damit leben
lernen.“
„Um wirklich stützende Gespräche zu führen, muss man persönlich anwesend sein und
seiner Gesprächspartnerin in die Augen sehen,“ erzählt die engagierte
Kinderkrankenschwester des Bunten Kreises, „telefonieren reicht bei tiefgreifenden
Problemen in keinster Weise aus. Das empfinden auch unsere Familien so und fordern
deshalb unsere Besuche an, die wir natürlich gerne unter allen gebotenen
Sicherheitsvorkehrungen durchführen: Abstand einhalten, Mundschutz, Kinder nicht
berühren. Trotzdem bleibt bei jedem direkten Kontakt immer ein Restrisiko, das ich als sehr
belastend empfinde. Doch die beruhigende Anwesenheit einer kompetenten
Vertrauensperson ist zur Krankheitsbewältigung zwingend notwendig, vor allem wenn alle
anderen sozialen Verbindungen so eingeschränkt sind. Was unsere Arbeit zusätzlich
erschwert, ist die Schließung vieler Therapiezentren. Es dauert ewig, bis bei den wenigen
geöffneten Einrichtungen ein Termin zu ergattern ist. Außerdem wäre es in dieser
Entwicklungsphase wichtig, die richtigen Reize zu setzen, das Kind zu fördern und die
Eltern im Umgang mit dem Kind anzuleiten.“

AURELIO
Da meine erste Schwangerschaft mit meinem Sohn Daniel erst eineinhalb Jahre zurücklag,
spürte ich schnell, dass beim zweiten Mal etwas nicht stimmte. Ich konnte kaum etwas
essen, hatte starke Kopfschmerzen. Es stellte sich heraus, dass Aurelio sehr klein war und
als ich in der 26.Schwangeschaftswoche einen viel zu hohen Blutdruck bekam, wurde unser
zweiter Sohn notfallmäßig auf die Welt geholt, obwohl er erst 585 Gramm wog. Er musste
einiges durchmachen und es war sehr schwierig für mich, bei Aurelio in der Klinik zu sein
und auch Daniel zuhause nicht zu vernachlässigen. Ich hatte ständig das Gefühl, keinem
gerecht zu werden. Zum Glück wurden wir zu Beginn der Corona Krise aus dem
Krankenhaus entlassen, denn in dieser Zeit durfte immer nur ein Elternteil zu Aurelio.
Es hat mir unglaublich geholfen, dass Frau R. vom Bunten Kreis regelmäßig zu uns nach
Hause kam. So hatte ich die Gewissheit, dass Aurelio auch zunahm. Ich machte mir schnell
unglaubliche Sorgen, wenn Aurelios Verdauung nicht funktionierte. Er hatte ja immerhin
schon drei Darmoperationen mit einem zeitweiligen künstlichen Ausgang hinter sich. Doch
jedes Mal, wenn ich Angst bekam, konnte Frau R. mich beruhigen, mir hilfreiche Tipps fürs
Füttern und die Ernährung geben.
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Allerdings darf sie Aurelio aufgrund der Corona-Bedingungen nicht anfassen und nur aus
der Distanz betrachten, was mich sehr belastet. Sie kommt mit Mundschutz und
Handschuhen und spricht nur mit Abstand mit uns. Ich hätte es viel lieber, wenn sie meinen
kleinen Sohn in den Arm nehmen dürfte. Aber ich akzeptiere natürlich die
Vorsichtsmaßnahmen und habe vollstes Vertrauen in die Arbeit unserer Bunte-KreisMitarbeiterin. Man merkt, dass es Frau R. mental genauso schwer fällt wie mir, die Distanz
zu halten und mein Söhnchen nur von Weitem zu untersuchen. Außerdem ist es gar nicht
so einfach, die richtigen Griffe für die Baby-Bauchmassage und Saugreflexstimulation zu
verstehen, wenn man sie nicht am Kind gezeigt bekommt. Aber zum Glück können wir uns
ja miteinander unterhalten. Es erleichtert mich sehr, dass ich ganz offen erzählen kann,
was gerade nicht gut läuft und meine Ängste aussprechen darf. Ich bin so froh, dass sich
Frau R. um alle Termine kümmert: Physiotherapie, Augen- und kardiologische
Untersuchungen. Die sind zurzeit sehr schwer und erst in einigen Wochen oder sogar
Monaten zu bekommen. Ich könnte all das gar nicht allein bewältigen und im Blick behalten.
Wir sind seit Ausbruch der Pandemie alle ständig in der Wohnung. Das ist empfinde ich als
sehr belastend.

LOKI UND GRETA
Ein Zwillingspärchen zu bekommen, war für uns die Erfüllung eines Traums und wir waren
voller Vorfreude. Bei einem Kontrolltermin in der 27.Schwangerschaftswoche kurz vor
unserem Urlaub, wollte ich nur noch einmal abchecken, dass alles in Ordnung ist, als sich
herausstellte, dass Lokis Plazenta nicht richtig arbeitete und er nicht weiterwuchs. Mit dem
Urlaub wurde es nichts, denn Beide mussten bald danach auf die Welt geholt werden. So
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rutschten wir viel schneller in die Elternrolle, als geplant. Mit jeweils rund 1000 Gramm
Geburtsgewicht ging es unseren Kindern verhältnismäßig gut und sie konnten nach zehn
Tagen von der Intensivstation entlassen werden. Bald merkten wir jedoch, dass sich Loki
anders verhält als seine Schwester Greta. Aber als mir ein Arzt sagte, dass er das Down
Syndrom hat, zog es mir den Boden unter den Füßen weg. Anfangs hatte ich Angst, dass
Loki meine Unsicherheit spüren könnte. Ich war traurig, dass mir das perfekte Bild meiner
Kinder genommen worden war, aber sehr schnell merkte ich erleichtert und erfreut, dass
Loki und Greta genauso, wie sie sind, perfekt sind! Mein Mann blieb sehr gefasst und hatte
kaum das Bedürfnis nach viel Informationen. Er ließ sich mutig und neugierig auf unsere
neuen Erfahrungen ein. So kamen wir ganz gut mit unseren Aufgaben zurecht, waren aber
trotzdem froh, dass uns Frau M. vom Bunten Kreis regelmäßig zuhause besuchte. Es war
schon sehr aufregend, mit den beiden Mini-Babys auf uns allein gestellt zu sein. Ich habe
mich immer sicher gefühlt, wenn uns die erfahrene Kinderkrankenschwester bei allen
Fragen zur Seite stand und wir waren traurig, als unsere Stunden mit dem Bunten Kreis
aufgebraucht waren. Doch es sollte anders kommen.
Im Winter merkten wir, dass sich Loki veränderte, er lachte kaum noch, schlief sehr viel und
war ziemlich unleidlich. Wir schoben das auf die neuen Zähne und auf die Impfungen und
beunruhigten uns erst, als er begann, sich unvermittelt aufs Gesicht fallen zu lassen. Als er
einmal neben mir auf dem Sofa aufwachte, sah ich, wie er die Augen verdrehte und sich
extrem überstreckte. Der Kinderarzt, den wir erschrocken aufsuchten, äußerte den
Verdacht auf das West-Syndrom, eine besondere Art der Epilepsie und wies uns sofort ins
Krankenhaus ein. Dort bekam Loki hochdosiertes Cortison und Antikrampfmedikamente.
Das passierte gerade zu Beginn der Corona-Zeit, mein Mann arbeitete von Zuhause und
konnte deshalb auf Greta aufpassen. Doch durften sie uns wegen der strengen CoronaBestimmungen nicht besuchen und unser bewährtes Erfolgsteam wurde
auseinandergerissen. Wir litten alle Vier sehr unter der Trennung. Mir fiel ein, dass uns
Frau M. vom Bunten Kreis gesagt hatte, dass wir uns bei Schwierigkeiten immer melden
dürften. Sie half uns, einen neuen Antrag auf sozialmedizinische Nachsorge zu stellen und
konnte uns so nach der Entlassung aus der Klinik erneut betreuen. Darüber freuten wir uns
sehr. Diesmal allerdings musste sie Mundschutz tragen, durfte die Kinder nicht berühren
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und nur auf Abstand mit uns sprechen! Was für ein Unterschied zu unserer ersten
Begleitung, wo wir von ihrem liebevollen Umgang mit den Zwillingen und den herzlichen
Gesprächen mit uns profitieren konnten. Doch gerade unter den zurzeit herrschenden,
schwierigen Bedingungen sind wir froh, mit Frau M. ein Lotsenboot durch die stürmischen
Gewässer zu haben. Uns beschäftigen berufliche Unklarheiten und unsichere
Zukunftsaussichten. Aber wenigstens können wir, was die Kinder angeht entspannen und
haben keine Angst, irgendeinen Antrag oder wichtige Termine für verschiedene
Frühförderungen zu versäumen. Wir bleiben meistens zuhause, aber unsere Beiden den
ganzen Tag zu beschäftigen, ist schon eine Herausforderung. Greta kann laufen und liebt
ihr Bobby-Car. Loki übt noch zu sitzen. Meist falle ich abends völlig erschöpft ins Bett. Aber
wenn mich Loki und Greta am nächsten Morgen anstrahlen, weiß ich, dass mein Einsatz
alle Mühe wert ist!

Ella und Noah
„Unsere Zwillinge wurden neun Wochen zu früh geboren.
Als meine Fruchtblase platzte, bekam ich Blutungen und
Fieber, die Herztöne unserer Kinder verlangsamten sich
und ein Notkaiserschnitt wurde nötig. Ella und Noah
entwickelten sich recht gut, doch trotzdem hatte ich
Bedenken mit zwei monitorüberwachten Frühgeborenen
auf mich allein gestellt zu sein. Vor unserer Entlassung
aus dem Krankenhaus stellte sich zum Glück Frau M.
vom Bunten Kreis bei uns vor und begleitet uns seitdem
durch die turbulente Zeit zuhause. Wir sind so froh, dass
wir sie noch ohne Mund-Nasen-Schutz kennen und
schätzen gelernt haben. Jetzt dürfen wir sie nur noch von
Weitem, mit Maske und Handschuhen treffen. Sie berührt
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die Kinder nicht mehr und versucht uns wichtige Handgriffe wie zum Beispiel
Trinkstimulation, die Massage der Bäuchlein oder die beste Lagerung unserer Kleinen
theoretisch zu erklären. Durch ihre große Erfahrung kann sie uns trotz allem viele, hilfreiche
Tipps geben, auch wenn sie sich Ellas schlimme Haut nur aus der Entfernung ansehen
kann. Anfangs konnte mir meine Mutter mit den Kindern helfen, aber nun ist Frau M. die
einzige Person, mit der wir zurzeit persönlichen Kontakt haben. Wir sind dankbar, dass sie
zu uns nach Hause kommt, denn sie vermittelt uns viel Sicherheit und nimmt uns die Angst
etwas zu übersehen oder falsch zu machen. So weit wie möglich vermeiden wir Besuche
beim Kinderarzt, denn ich habe kein gutes Gefühl, mit Ella und Noah in eine fremde
Umgebung und zu fremden Menschen zu gehen.“

Das Corona Virus erschwert die sozialmedizinische Nachsorge für unsere Case
Managerinnen enorm. Eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ist mit Gesichtsmaske
sehr schwer. Die ebenfalls dafür hilfreichen Besuche bereits vor der Entlassung aus der
Klinik entfallen. Die Entwicklung der Kinder muss aus der Distanz beurteilt werden. Der
normalerweise direkte Kontakt mit den kleinen Patienten ist nicht mehr möglich, denn die
Neugeborenen können weder die Mimik der Nachsorgeschwestern erkennen noch darauf
reagieren.
Ein besonderes Problem bilden viele ausgefallene Therapien und Kontrollen in Kliniken und
Praxen. Monitorauswertungen und Frühförderungen fanden eine Zeitlang nicht statt. Wo
Termine unverzichtbar sind, darf nur ein Elternteil mitkommen, die hilfreiche Begleitung
durch eine Mitarbeiterin des Bunten Kreises und damit auch eine ruhige Nachbesprechung
des Arztbesuches sind die Ausnahme.
Dies alles führt dazu, dass sich die Familien ängstlicher und unsicherer fühlen, als in
„normalen“ Zeiten. Die Mitarbeiterinnen des Bunten Kreises sind oft die einzigen
Gesprächspartner in der sozialen Isolation und werden so zu besonders wichtigen
Bezugspersonen. Ohne den Bunten Kreis wären Eltern mit frühgeborenen und kranken
Kindern nach dem Klinikaufenthalt mit all ihren Problemen und Sorgen auf sich allein
gestellt.
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Durch die Corona-Krise fallen alle, lange geplanten Spenden-Veranstaltungen bis auf
Weiteres aus. Sportevents, Ausstellungen und Gottesdienste sind abgesagt. Um keinen
Hilferuf verunsicherter Eltern ablehnen zu müssen, bitten wir Sie deshalb uns zu
unterstützen, damit wir diese dringend notwendige Hilfe leisten können.

7

