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ugegeben, in Amerika
ist viel mehr Platz als

bei uns in Deutschland. Ei-
ne Freundin ist mal vor ein
paar Jahren dort gewesen
und hätte sich auf einem

Parkplatz
beinahe ver-
fahren, weil
der so riesig
und unüber-
sichtlich
war. Ganz so

großzügig dimensioniert
müssen Parkplätze und Su-
permärkte in Deutschland
nicht sein. Ein bisschen
mehr Platz wünsche ich
mir manchmal allerdings
schon. Vor allem in der Ad-
ventszeit in den Lebens-
mittelgeschäften. Es nervt,
wenn man den Einkaufs-
wagen durch die Gänge
schiebt und dort jeder Qua-
dratmeter eigentlich freier
Fläche genutzt wird, um
noch einen Korb oder ein
zusätzliches Regal mit
weihnachtlichen Leckerei-
en, Kalendern und kleinen
Geschenken unterzubrin-
gen. Da wird das Schieben
des Wagens zum Slalom
durch den vorweihnachtli-
chen Parcours.

Bis morgen, euer Hermann

E-Mail: maulwurf@ems-
zeitung.de
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Mehr Platz
im Advent

ZITAT DES TAGES

„Wir wollen möglichst
viele Menschen an-

sprechen und für eine
Teilhabe am Gemein-
deleben gewinnen“

Elisabeth Burfeind, Vorsit-
zende der AG „Vision“ des
Pfarrgemeinderates St.

Antonius, zum geplanten
Leitbild (Seite 17)

MITTWOCH,
13. DEZEMBER 2017 15 LOKALES 

ESTERWEGEN. Sanft wiegt
Michelle Schmidt ihr Töch-
terchen auf dem Arm. Ihr
Kopf ist mit einem Mützchen
bedeckt, die zierlichen Finger
stecken in Handschuhen.
„Maria wird es schnell kalt“,
sagt die Mutter im Gespräch
mit unserer Redaktion. Auf
den ersten Blick scheint ih-
rem Baby nichts zu fehlen.
Zugegeben, der Säugling ist
ein zierliches Persönchen –
und mit derzeit knapp 4,5 Ki-
logramm Gewicht zu leicht
für sein Alter. Doch das hat
einen Grund: Die Nahrungs-
aufnahme ist für das Mäd-
chen eine große Herausfor-
derung. Maria kam im Sö-
geler Hümmling-Hospital
mit einem Speiseröhrenver-
schluss auf die Welt. Die Me-
diziner nennen das Ösopha-
gusatresie.

Erste OP nach drei Tagen

Die Fehlbildung wurde
gleich nach der Geburt ent-
deckt. Für die Mutter war das
ein Schock. „Der untere Teil
der Speiseröhre war mit der
Lunge anstatt mit dem Ma-

gen verbunden, der obere Teil
hing als Blindsack im Kör-
per“, erklärt die 22-Jährige.

Im Alter von drei Tagen
wurde Maria das erste Mal
operiert. Seitdem folgt in der
Kinderklinik Oldenburg Wo-
che für Woche ein weiterer
operativer Eingriff. Wie die
Mutter berichtet, ging es in
den ersten vier bis fünf Wo-
chen zunächst darum, den
Blindsack Stück für Stück in
die Länge zu dehnen, um bei-
de Teile der Speiseröhre spä-
ter miteinander vernähen zu
können. Nachdem das inzwi-
schen geschehen ist, arbeiten
die Ärzte nun im Wochen-

rhythmus daran, die Speise-
röhre in die Breite zu dehnen.

Dabei geht es zunächst um
einen konstanten Durchmes-
ser von acht Millimetern. Da-
für wird dem Baby unter Voll-
narkose ein Röhrchen durch
die Speiseröhre geführt.
Fachleute nennen diese Form
des Aufdehnens Bougieren.
Wie Michelle Schmidt erläu-
tert, ist das Aufrechterhalten
der Durchlässigkeit vor allem
im Bereich der Vernarbung
durch das Zusammennähen
eine Herausforderung. Und
doch kann Maria inzwischen
Milch auf natürlichem Wege
trinken – wenngleich die Ge-
fahr des Verschluckens nach
den Worten der Mutter groß
bleibt.

Zwischenzeitlich wurde
ihre Tochter über eine Ma-
gensonde ernährt. Zudem
legten die Chirurgen dem
Mädchen einen künstlichen
Darmausgang, nachdem sie
festgestellt hatten, dass Stuhl
in den Bauchraum gelangt
war. Er soll in einer weiteren
größeren OP entfernt wer-
den. Doch das ist Zukunfts-
musik. Vorerst geht es weiter
um das Bestreben für eine in-
takte Speiseröhre. Die Prog-
nose ist gut. Es braucht aber
noch Zeit und damit auch
viel Geduld, weiß Michelle
Schmidt.

Gleichwohl macht die jun-
ge Mutter aber keinen Hehl
daraus, dass sie anfangs sehr

verzweifelt war und es mit-
unter auch immer wieder
mal ist. „Als ich die Nachricht
bekam, war Maria noch keine
zwölf Stunden alt. Ich habe
mich gefühlt wie im falschen
Film und viel geweint“, er-
zählt sie offen. Bis heute habe
sie sich mit der Situation
noch immer nicht ganz abge-
funden. „Aber ich versuche,
einen klaren Kopf zu behal-
ten und ruhig zu bleiben“,
sagt die Esterwegerin.

Mit Aufgaben gewachsen

Angela Hebbelmann, die
die Familie im Rahmen der
sozialmedizinischen Nach-
sorge (siehe weiteren Bericht
auf dieser Seite) betreut, be-

scheinigt der 22-Jährigen,
mit den Aufgaben gewachsen
zu sein. Weitere Unterstüt-
zung erfährt die Mutter
durch ihre Schwester Jenni-
fer Walker. Sie kümmert sich
vor allem um den älteren
Bruder von Maria, Luca (23
Monate). „Ohne die Hilfe
meiner Schwester wäre das
alles nicht zu meistern“, sagt
Michelle Schmidt. Ihr Mann
arbeitet auf Montage.

Hebbelmann, gelernte
Kinderkrankenschwester,
steht derweil als Ansprech-
partnerin in medizinischen,
aber auch in bürokratischen
Fragen zur Verfügung. So half
sie bei den Anträgen für ei-
nen Schwerbehindertenaus-

weis und für Pflegegeld. „Ich
wusste zuerst gar nicht, dass
mir so etwas überhaupt zu-
steht“, sagt Michelle
Schmidt.

Neun Wochen nach der Ge-
burt waren Mutter und Toch-
ter stationär im Kranken-
haus geblieben. Weitere Auf-
enthalte zusätzlich zum wö-
chentlichen Rhythmus sind
nicht ausgeschlossen. Denn
was für Maria Schmidt zur
Fehlbildung der Speiseröhre
hinzukommt, ist eine hohe
Anfälligkeit für Infekte. Ta-
schen für einen ungeplanten
Gang in die Klinik von Mut-
ter und Tochter sind deshalb
immer gepackt und stehen
griffbereit.

Baby jede
Woche unter
Vollnarkose

Hilfe bei Speiseröhrenverschluss

Jede Woche die gleiche
Prozedur: Klinikaufent-
halt, Vollnarkose, Eingriff
an der Speiseröhre. Maria
Schmidt aus Esterwegen
hat schon jetzt mehr Ope-
rationen hinter sich, als
die meisten Menschen in
ihrem ganzen Leben. Da-
bei ist sie erst vier Mona-
te alt.

Von Gerd Schade

Sanft wiegt Michelle Schmidt ihr Töchterchen auf dem Arm. Ihr Kopf ist mit einem Mützchen bedeckt, die zierlichen Finger
stecken in Handschuhen. „Maria wird es schnell kalt“, sagt die Mutter. Foto: Gerd Schade

„Der untere Teil der
Speiseröhre war mit

der Lunge verbunden“
Michelle Schmidt,
Mutter von Maria

PAPENBURG. Ein Kind er-
blickt viel zu früh mit einer
schweren oder chronischen
Erkrankung das Licht der
Welt. Auch für diese Mäd-
chen und Jungen geht der
längste Krankenhausaufent-
halt irgendwann zu Ende.
Damit die Familien bei der
Rückkehr in den mitunter
stark veränderten Alltag
nicht alleine dastehen, greift
die Sozialmedizinische Nach-
sorge. Hinter dem Team steht
außerdem ein Förderverein –
der Bunte Kreis.

„Der Name sagt leider
nichts über unser Tun aus“,
räumt Heide Heyen-Strehlau
ein. Die Papenburgerin ist
Vorsitzende des Förderver-
eins Bunter Kreis Nord-
West-Niedersachsen, wie die
am Marien-Hospital ansässi-
ge Organisation mit vollstän-
digem Namen heißt. Ange-
dockt ist sie an den Bundes-
verband Bunter Kreis mit
Sitz in Augsburg. Nach Anga-
ben des Verbandes sind jedes
Jahr über 40 000 Familien in
Deutschland damit konfron-
tiert, dass ihr Kind zu früh ge-
boren wird, schwer erkrankt,
verunglückt oder gar stirbt.
Die Folge können erhebliche
seelische, körperliche, sozia-
le und finanzielle Belastun-
gen für die Familie sein. Oh-
ne weiterführende Hilfe dro-
hen laut Bundesverband er-
neute Klinikaufenthalte, ge-
scheiterte Therapien oder ein
Burn-out der Familie.

Der Bunte Kreis Nord-
West-Niedersachsen küm-

mert sich derzeit jährlich um
80 Patienten und ihre Fami-
lien. „Die Fallzahlen sind ge-
stiegen, weil unser Angebot
bekannter geworden ist“,
sagt Angela Hebbelmann.
Die Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin leitet
als sogenannte Case-Mana-
gerin das Team der Sozialme-
dizinischen Nachsorge. Dazu
gehören weitere Gesund-
heits- und Krankenpflegerin-
nen, Sozialpädagoginnen,
Fachärztinnen für Kinder-
und Jugendmedizin, Psycho-
logen und Seelsorger. Das
Einsatzgebiet umfasst die
nördlichen Bereiche der
Landkreise Emsland und
Cloppenburg, die Landkreise
Leer, Aurich und Wittmund
einschließlich der Ostfriesi-
schen Inseln, die Stadt Em-
den sowie den Landkreis Am-
merland.

Deshalb besteht das Team
nicht nur aus Mitarbeitern
des Marien-Hospitals und

seinem Sozialpädiatrischen
Zentrum, sondern auch aus
Angestellten von Kliniken in
Oldenburg und Aurich. „Wir
sind in einem großen Ein-
zugsgebiet inzwischen etab-
liert“, sagt Hebbelmann. Und
doch bedarf es nach den Wor-
ten von Heide Heyen-Streh-
lau weiterer Aufklärung, um
die Arbeit  noch bekannter zu
machen. Bislang habe noch
keine Familie abgelehnt wer-
den müssen. Gegebenenfalls
werde in andere regionale
Bunte Kreise vermittelt.

Eltern entlasten

„Wir sind nach dem statio-
nären Aufenthalt für die Fa-
milien da“, erklärt Hebbel-
mann. Dabei komme es dar-
auf an, den ersten Hausbe-
such so zeitnah wie möglich
nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus zu machen, da-
mit die Eltern mit einer von
den Ärzten erstellten, oft-
mals langen To-do-Liste

nicht allein dastehen. „Gera-
de in den ersten Wochen wer-
den die wichtigsten Weichen
gestellt“, betont Hebbel-
mann.

Unter dem Motto „Damit
das Leben gelingt“ werden in
Absprache mit den Familien
ambulante Nachsorgeschrit-
te, medizinisch-therapeuti-
sche und pflegerische Versor-
gungsleistungen und sozial-
rechtliche Angelegenheiten
organisiert – beispielsweise
bei der Beantragung von Pfle-
gegeld oder eines Schwerbe-
hindertenausweises. Hinzu
kommt Hilfe in starken Be-
lastungssituationen. Ziel der
Sozialmedizinischen Nach-
sorge ist es unter anderem,
Eltern in die Lage zu verset-
zen, die Alltagsanforderun-
gen und Versorgung des Kin-
des zu Hause zu bewältigen,
Ängste abzubauen und mit
Krisensituationen umgehen
zu können.  Hebbelmann be-
richtet von Beispielen, in de-

nen sich Eltern letztlich tren-
nen, weil sie die Situation mit
einem kranken Kind nicht
aushalten könnten.

Geburt mit 500 Gramm

Finanziert wird die Arbeit
durch die Krankenkassen.
Darüber hinaus springt der
Förderverein ein, der aus-
schließlich durch Beiträge
seiner derzeit 43 Mitglieder
sowie durch Spenden zu Geld
kommt. Er finanziert bei-
spielsweise Betreuungsstun-
den, wenn die Möglichkeiten
der Krankenkasse ausge-
schöpft sind, wie Heyen-
Strehlau erklärt. Ärztlich an-
geordnet werden in der Regel
20 Stunden pro Familie, die
innerhalb von zwölf Wochen
zu leisten sind. „Gegebenen-
falls gibt es eine Folgeverord-
nung von zehn Stunden“,
sagt Hebbelmann.

In den meisten Fällen, die
das regionale Team betreut,
geht es nach Angaben der
Kinderärztin Renate Köhler
um extrem früh geborene
Kinder, die vor der 28.
Schwangerschaftswoche zur
Welt kommen und manch-
mal nicht mehr als 500
Gramm wiegen. „Früher hat-
ten solche Kinder keine
Überlebenschance“, betont
Köhler. Bei anderen Kindern
geht es um Herzfehler oder
andere angeborene Fehlbil-
dungen wie eine Lippen-Kie-
fer-Gaumen-Spalte oder im
Magen-Darm-Bereich. Bei äl-
teren Kindern können es
Stoffwechselerkrankungen
oder ein schwer einstellbarer
Diabetes sein. 

Wenn ein Kind schwer krank zur Welt kommt
Sozialmedizinische Nachsorge fängt Familien nach langem Klinikaufenthalt zu Hause auf – Förderverein hilft

Von Gerd Schade

Hilfe für schwer kranke Kinder und ihre Familien bieten (von links) Eva Götze, Beate Dreier,
Angela Hebbelmann, Heide Heyen-Strehlau und Renate Köhler. Foto: Gerd Schade

HILFE FÜR SCHWER KRANKE KINDER UND IHRE FAMILIEN Damit Betroffene bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus in den neuen
Alltag nicht alleine dastehen, greift die Sozialmedizinische Nachsorge. Dahinter steht außerdem ein Förderverein – der Bunte Kreis.

Wenn Kinder psychisch,
chronisch oder plötzlich
schwer erkranken, wid-
men ihre Eltern den Groß-
teil ihrer Zeit und Auf-
merksamkeit dem kran-
ken Kind und der damit
verbundenen Pflege wie
der Begleitung von Arzt-
oder Krankenhausbesu-
chen. „Aber wir möchten
auch ihre Geschwister
nicht aus den Augen ver-
lieren“, erklären die Sozi-
alpädagoginnen Beate
Dreier und Eva Götze. Ih-
re Idee: ein regelmäßiger
Geschwistertreff für
Sechs- bis Zehnjährige,
bei dem die gesamte Auf-
merksamkeit den gesun-
den Geschwisterkindern
gilt. Deshalb nimmt der
Bunte Kreis mithilfe der
Sozialpädagoginnen Bea-
te Dreier und Eva-Maria
Götze vom Sozialpädago-
gischen Zentrum (SPZ) im
Marien-Hospital in Pa-
penburg neuerdings auch
die Geschwisterkinder
stärker in den Blick. „Für
sie ändert sich das Leben
schließlich auch“, sagt
Dreier. Sie und Götze ha-
ben einen offenen Ge-
schwistertreff aufgebaut.
Er findet alle sechs Wo-
chen montags von 15.30
bis 17 Uhr im SPZ statt.

Weitere Infos und Anmel-
dung zum Geschwister-
treff unter Telefon
0 49 61/93 13 84.
Weitere Infos und Kontakt
zum Bunten Kreis:
www.bunterkreis.net;
E-Mail: mail@bunter-
kreis.net

Für Geschwister

WERLTE. An der Unfried-
straße in Werlte ist es zu
einem Verkehrsunfall ge-
kommen. Ein unbekannter
Verursacher hatte laut Poli-
zei dort zwischen Donners-
tagabend und Freitag das
Dach eines Möbelgeschäf-
tes angefahren und beschä-
digt. Der Verursacher ent-
fernte sich mit seinem Lkw
oder einem vergleichbar
großen Fahrzeug uner-
laubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten,
sich unter Telefon
0 59 52/9 34 50 bei der Poli-
zei in Sögel zu melden.

KOMPAKT

Dach eines Hauses
in Werlte beschädigt

SÖGEL. Am vergangenen
Donnerstag hat die Polizei
Sögel an der Sigiltrastraße
ein Auto angehalten und
kontrolliert. Wie sich dabei
laut Polizei herausstellte,
war das Fahrzeug des 26-
jährigen Mannes aus Sögel
nicht zugelassen und nicht
versichert. Gegen den Fah-
rer wurde eine Anzeige er-
stattet.

Keine Zulassung,
keine Versicherung


