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LAUTERBACH

Greta mag es ruhig 
Im Lauterbacher Tierheim sucht 
Greta ein neues Zuhause. Die et-
wa zehn Jahre alte Katzendame 
mag es eher ruhig. Sie kam als 
Fundtier aus Grebenhain. 
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ROMAN

Den Roman finden Sie auf 
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GUTEN 
MORGEN

Falschmünzer
Ich wäre am liebsten vor Scham in 
den Boden versunken. Kurz nach 
dem Bezahlen rief mir die Kassiere-
rin, die offensichtlich einen geübten 
Blick hatte, hinterher: „Yeh, Sie ha-
ben mir Falschgeld angedreht!“ 
Pflichtbewusst machte ich kehrt. 
Und tatsächlich, die Münze, die ich 
ihr da „angedreht“ hatte, war kein 
Euro, obwohl sie auf den ersten 
Blick so aussah: Sie hatte einen 
messingfarbenen Rand und glänzte 
in der Mitte silbern, und auch die 
Größe passte. Aber die Kassierin 
hatte recht. Auf der Münze prangte 
die verstorbene englische Königin 
Elizabeth II, und ihr Name stand 
auch am Rand. Auf der Rückseite 
war zu lesen: One Pound.  Zum 
Glück hatte ich noch einen richti-
gen, echten Euro in der Geldbörse, 
sogar einen echt deutschen mit dem 
Bundesadler drauf.  Damit war für 
die Kassierin der Fall erledigt, sie 
verzichtete darauf, die Polizei zu 
alarmieren, und auch die zuneh-
mend bösartig gestimmte Menge 
um mich herum zerstreute sich wie-
der. Ich habe die Münze zu Hause in 
Ruhe betrachtet. Sie ist nicht rund, 
sondern eckig, exakt 13-eckig. Nach 
dem aktuellen Kurs ist dieser „fal-
sche Euro“ 1,14 Euro wert. Als 
„Falschmünzer“ hätte ich da ein 
schlechtes Geschäft gemacht. 
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Sperrung am „Knöppsack“ 
Zwischen dem „Knöppsack“ und Allmenrod 
ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. 
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„Kein Wettbewerb um Rekorde“
Jedes zehnte Frühgeborene am Klinikum Fulda aus dem Vogelsberg / Professor Reinald Repp im Gespräch am Welt-Frühgeborenen-Tag

FULDA/VOGELSBERGKREIS (cl). Nur 21 
Wochen und vier Tage war eine kleine Vo-
gelsbergerin im Bauch ihrer Mutter, als sie 
2019 als Hausgeburt auf die Welt kam und 
vom Rettungsdienst ins Fuldaer Klinikum 
gebracht wurde. Im Juni 2020 sorgte das 
Krankenhaus mit dem Fall für Schlagzei-
len, weil das Kind als eines der zwei jüngs-
ten Frühchen der Welt gelte, das überlebt 
hat, hieß es damals. Am Donnerstag nun 
lud die Klinik für Kinder- und Jugendmedi-
zin am Klinikum Fulda anlässlich des Welt-
Frühgeborenen-Tages dazu ein, sich im Fo-
yer des Krankenhauses über das Thema 
Frühchen zu informieren. „Etwa jedes 
zehnte Frühgeborene bei uns kommt aus 
dem Vogelsbergkreis“, erklärt Professor Dr. 
Reinald Repp, Direktor der Kinder- und Ju-
gendklinik, gegenüber unserer Zeitung.  

Doch warum braucht es für das Thema 
eigentlich einen eigenen Tag – den Welt-
Frühgeborenentag? Solche Tage helfen, 
dass die besonderen Bedürfnisse von Früh-
geborenen in der Öffentlichkeit und bei 
den politischen Entscheidungsträgern 
wahrgenommen werden und letztlich auch 
mehr für die Kinder und ihre Familien ge-
tan werde, sagt Professor Repp.  

Nach seinen Angaben kommen im Ful-
daer Klinikum jedes Jahr insgesamt etwa 
200 Kinder vor Vollendung der 37. 
Schwangerschaftswoche zur Welt und sei-
en damit nach medizinischer Definition 
Frühgeborene. „Von den sehr kleinen Früh-
geborenen, die vor vollendeter 32. Schwan-
gerschaftswoche zur Welt gekommen sind, 
hatten wir in diesem Jahr bisher 40 Kinder. 
Vier von ihnen kommen aus dem Vogels-
bergkreis.“  

Gute Entwicklung 

Ein ganz besonderer Fall, mit dem das 
Fuldaer Klinikum im Jahr 2020 für große 
Aufmerksamkeit gesorgt hat, war die klei-
ne Vogelsbergerin Melina. Sie gelte als 
eines der beiden jüngsten Frühchen der 
Welt, das überlebt habe, erklärte das Kran-
kenhaus am 4. Juni 2020 auf seiner Websei-
te. Geboren wurde das Mädchen nach 
einer Schwangerschaft von nur 21 Wochen 
und vier Tagen. Normalerweise dauere eine 
Schwangerschaft 40 Wochen. Auch heute, 
mehr als zwei Jahre später, kann Professor 
Reinald Repp Positives berichten. „Melina 
entwickelt sich gut. Sie geht seit einem Jahr 
in die Kita in dem Dorf, in dem die Familie 
wohnt.“ Melina sei ein sehr aktives und 
fröhliches Kind und an allem interessiert. 
Einige Probleme gebe es noch mit dem Es-
sen, „wie es oft bei extrem früh geborenen 
Kindern der Fall ist“, erklärt Repp, der sich 
auch an einen weiteren besonderen Fall 
aus dem Vogelsbergkreis nach Melina erin-
nert: Der kleine Junge habe bei seiner Ge-
burt nur 307 Gramm gewogen, kam aller-

dings in der 26. Schwangerschaftswoche 
zur Welt. Im März 2022 habe er „gesund 
nach Hause“ entlassen werden können. 

Ab wann er persönlich die zeitliche Gren-
ze erreicht sieht, ab der man nicht mehr ver-
suchen sollte, ein zu früh geborenes Kind 
zu retten, lässt der Mediziner offen. Er ver-
weist auf einen Ländervergleich: „Die 
Grenze, ab welcher Schwangerschaftswo-
che zu früh geborene Kinder mit allen me-
dizinischen Möglichkeiten lebenserhaltend 
behandelt werden sollen, wird von Land zu 
Land unterschiedlich definiert.“ Japan ge-
he hier am weitesten. „Per Gesetz müssen 
schon seit über 20 Jahren alle Frühgebore-
nen ab der vollendeten 22. Schwanger-
schaftswoche lebenserhaltend behandelt 
werden.“ In Deutschland sollen sie laut 
Repp nach einer medizinischen Leitlinie 
erst zwei Wochen später, ab vollendeter 24. 
Schwangerschaftswoche, intensivmedizi-
nisch lebenserhaltend behandelt werden.  

Dazu erklärt Repp: Nach den deutschen 
Leitlinien sei es so, dass mit 22 und 23 voll-
endeten Schwangerschaftswochen Medizi-
ner dies mit den Eltern besprechen müss-
ten, diese sich auch gegen eine lebenserhal-
tende Maßnahme entscheiden könnten. 
Differenziert werde außerdem noch mal, 
dass nach nur 22 Wochen Schwangerschaft 
Frühchen nur auf ausdrücklichen Wunsch 
der Eltern lebenserhaltend behandelt wür-
den. Frühgeborene, die bei Geburt nach 
nur 21 Schwangerschaftswochen überlebt 
haben, gebe es weltweit nur ganz wenige, 
„mehrere in den USA, eines in Kanada und 
die beiden Kinder Melina und Frieda in 
Fulda“. 

„Die Medizin muss den Menschen helfen, 
aber nicht mit aller Technik nur ein Über-
leben ermöglichen, das dann für die Betrof-
fenen, ob Erwachsene oder Frühgeborene 
nur einen jahrelangen Leidensweg zur Fol-
ge hat“, betont der Professor. Erwachsene 
könnten ihre Vorstellungen in einer Patien-
tenverfügung festlegen. „Frühgeborene 
können es nicht.“ Hier müssten die Eltern 
dies übernehmen und seien dabei auf eine 
ehrliche Beratung und Begleitung durch die 
medizinisch Verantwortlichen angewiesen. 
„Es ist sehr schwer, hier eine Grenze fest-
zulegen, ab der man die Chancen für ein 
,lebenswertes‘ Überleben für so niedrig hält, 
dass man direkt nach der Geburt keine le-
benserhaltende Behandlung beginnen 
soll.“ Leitlinien könnten hier eine Orientie-
rungshilfe geben, aber nicht jede Situation 
beantworten, ist Repp überzeugt und weist 
auch darauf hin: Die Grenzen seien auch 
nicht für immer gleich, sondern ändern sich 
mit dem medizinischen Fortschritt. „Als ich 
vor nun schon fast 40 Jahren in der Früh-
geborenenmedizin angefangen habe, hat-
ten Frühgeborene nach 28 vollendeten 
Schwangerschaftswochen nur zehn Pro-
zent Überlebenschance, und praktisch alle 
hatten schwere Komplikationen.“ Heute 
hätten diese Kinder über 95 Prozent Über-
lebenschance – „und fast alle sind gesund“. 
Für Repp ist deshalb klar: An erster Stelle 
sollte immer das Streben nach der bestmög-
lichen Behandlung stehen, „und auf dieser 
Basis sollten wir uns in Demut der Gren-
zen der medizinischen Möglichkeiten be-
wusst sein und danach handeln“.  

Einen Wettkampf der Kliniken, um im-

mer jüngere Kinder am Leben zu erhalten, 
sieht der Fuldaer Mediziner nicht: Es gebe 
keinen Wettbewerb um Rekorde. „So etwas 
zu behaupten ist Unsinn.“ Auch bei Meli-
na habe man nicht danach gesucht, das al-
lerfrühestgeborene Kind zu behandeln. 
„Sie kam unter dramatischen Umständen 
zu Hause zur Welt und dank einer beein-
druckenden Leistung des Rettungsdienstes 
lebend in stabilem Zustand bei uns an. Was 
hätten wir tun sollen? Die Beatmung ein-
fach abstellen, nur weil sie vermutlich zwei 
oder drei Tage früher zur Welt gekommen 
war, als in medizinischen Leitlinien für eine 
lebenserhaltende Behandlung vorgese-
hen?“, fragt Repp. Dies habe man nicht ge-
tan, „auch weil bei uns ja schon einmal ein 
so extrem früh geborenes Kind gesund 
überlebt hatte, Frieda, die bei Geburt nur 
einen Tag ,reifer‘ war als Melina“. Dabei 
schränkt er ein: Natürlich könnten so ext-
rem frühgeborene Kinder nur in Kliniken 
überleben, die ein Spitzenniveau in der me-
dizinischen Behandlungsqualität erreich-
ten. „Diese medizinische Qualität zu errei-
chen ist das Ziel, an dem alle in einem gro-
ßen Team arbeiten, nicht der sogenannte 
Rekord, der dann vielleicht einmal vorkom-
men kann.“ 

Dabei informiert der Mediziner auch über 
Risiken, die es gibt: „Extrem Frühgeborene 
haben hohe Risiken für Komplikationen, 
vor allem Hirnblutungen oder Probleme 
mit den Augen, der Lunge oder dem 
Darm.“ Diese könnten, müssten aber nicht 
zu langfristigen Beeinträchtigungen führen. 
Die Perinatalzentren – also Einrichtungen, 
die Frühgeborene behandeln – müssen des-
halb laut Repp alle Frühgeborenen mit 
einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm 
im Alter von zwei Jahren plus den Wochen, 
die das Kind zu früh geboren war, zu ihrem 
Entwicklungsstand nachuntersuchen. 
Auch diese Daten würden auf der Internet-
seite www.perinatalzentren.org aufgelistet. 
Für Fulda seien dort sechs Kinder genannt, 
„die vor vollendeter 24. Schwangerschafts-
woche, also mehr als 16 Wochen zu früh 
zur Welt gekommen waren. Vier von ihnen 
hatten eine normale geistige und motori-
sche Entwicklung, wie bei reifen Neugebo-
renen“. 

„Überlebensraten hoch“ 

Auf www.perinatalzentren.org müssen al-
le Kliniken, die kleine Frühgeborene be-
handeln, die eigenen Behandlungsergebnis-
se offenlegen, schildert Repp. Hier könne 
jeder sehen, dass das Klinikum Fulda in 
Deutschland eines der besten Perinatal-
zentren sei. „Die Überlebensraten sind be-
sonders hoch und Komplikationen beson-
ders selten und dies war immer so, seit über 
zehn Jahren, seitdem diese Informationen 
veröffentlicht werden.“

Fototermin im Foyer des Klinikums Fulda mit Professor Reinald Repp (Direktor der Kin-
der- und Jugendklinik, Zweiter von rechts) und Teilen seines Teams.   Foto: Christine Heil

Emotionale Danksagung einer Mutter
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Fulda beteiligt sich an Welt-Frühgeborenen-Tag / Informationen rund ums Thema Frühchen

FULDA/VOGELSBERGKREIS (cl). Mit 
einer Informationsveranstaltung hat 
sich die Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin am Klinikum Fulda am Welt-
Frühgeborenen-Tag am Donnerstag be-
teiligt, der unter dem Motto „Starker 
Start für kleine Helden“ stand. Das 
Krankenhaus versorgt auch Frühchen 
aus dem Vogelsbergkreis.  

Zusammen mit dem Direktor der Frau-
enklinik am Fuldaer Klinikum, Privat-Do-
zent Dr. Thomas Hawighorst, stand der 
Direktor der Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin, Professor Dr. Reinald 
Repp, mit seinem Team im Klinik-Foyer 
für Fragen zur Verfügung. Mit dabei wa-
ren unter anderem auch eine Hebamme, 
eine Oberärztin der Geburtsklinik, der 
Förderverein „Seestern“ (Freunde und 
Förderer von Frühchen und ihren Eltern 
Fulda) und ein Elternpaar aus Hünfeld, 

dessen Sohn zu früh geboren wurde und 
gerade in der Kinderklinik versorgt wird. 
Dabei wurde auch deutlich, welchen An-
teil die verschiedenen medizinischen Be-
reiche daran haben, einem Kind den best-
möglichen Start ins Leben zu ermögli-
chen. Dazu gehöre beispielsweise auch 
die psychische Betreuung, erklärte Dr. 
Thomas Hawighorst. Das ganze Team sei 
ein „komplexes Team“, das unbezahlbare 
Arbeit leiste.  

Das zeigte sich konkret durch Julia 
Richter und ihre Familie aus Hünfeld, bei 
der sich die Geburt durch einen langwö-
chigen Krankenhausaufenthalt noch hi-
nauszögern ließ. Trotzdem kam Sohn Ti-
mur – der Name stamme aus dem Mon-
golischen und bedeute der eiserne Mann 
– am 7. November als Frühchen zur Welt. 
Ihr Junge sollte einen starken Namen be-
kommen, „wenn er da ist“. Nach 29 Wo-

chen und sechs Tagen Schwangerschaft, 
wie Julia Richter sagte. Emotional erzähl-
te sie, wie sie die Zeit bis zur Geburt auch 
als belastend erlebt hat und wie dankbar 
sie dem ganzen Team sei. Der kleine Ti-
mur sei die 1500. Geburt im Klinikum in 
diesem Jahr gewesen, hatte zuvor Hawig-
horst informiert.  

Neben Infomaterial oder auch Kleidung 
für Frühchen gab es einen Inkubator zu 
sehen. Darin eine Reanimationspuppe, 
die die medizinische Leistung in puncto 
Frühchen noch einmal visuell verdeut-
lichte: Anne, 620 Gramm, geboren in der 
25. Schwangerschaftswoche war auf dem 
Inkubator zu lesen. Die Teamleistung bei 
der Betreuung von so früh geborenen Ba-
bys hob noch mal die Stationsleitung und 
Kinderkrankenschwester Marion Krimm-
Schätz hervor. Der Bereich sei sehr per-
sonalaufwendig, in den ersten Lebensta-

gen brauche ein so kleines Kind eine 
Eins-zu-Eins-Betreuung. Jedoch mache 
die Arbeit mit den Kindern große Freude: 
„Wer einmal mit dieser Versorgung und 
Pflege zu tun hat, will nicht mehr weg. 
Das ist ja Intensivmedizin, aber ein Be-
reich, der sich aber noch mal von der an-
deren Intensivmedizin abhebt.“

Die Frühgeborenenstation der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin bildet zusammen 
mit der Frauenklinik am Klinikum Fulda das 
Perinatalzentrum Level 1. Als Perinatalzent-
rum der höchsten Stufe ermöglicht es auch 
sehr unreifen Frühgeborenen durch Inten-
sivtherapie und medizinische Betreuung 
den bestmöglichen Start ins Leben, infor-
miert die Klinik in einer Pressenotiz. 

PERINATALZENTRUM


