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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser,
So erläutert unter anderem Professor
Marc Lüchtenberg, Chefarzt der Klinik
für Kinderaugenheilkunde am Bürgerhospital, welche Behandlungsmöglichkeiten beim Schielen bestehen und warum
sich eine Operation nicht immer vermeiden lässt.

in der neuen Ausgabe unseres Uhrtürmchens legen wir einen besonderen Fokus
auf die Kinder- und Jugendmedizin an
unseren beiden Krankenhausstandorten.

Daneben führt uns der Schwerpunkt der
Ausgabe an das Clementine Kinderhospital, wo Oberarzt Florian Daxer junge
Menschen mit Geschlechtsidentitätsstörungen ambulant betreut. Ein komplexes
Thema, das aktuell in der Öffentlichkeit
häufig, jedoch nur selten vertiefend diskutiert wird. Aber wir berichten auch

über die jüngere Geschichte und die Repression, der jüdische Ärzte an unseren
Einrichtungen im Nationalsozialismus
ausgesetzt waren und an die nun mit
mehreren Stolpersteinen erinnert wird.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme
Lektüre!

Wolfgang Heyl
Geschäftsführer
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Marcus Amberger
Geschäftsführer

!
Einige Bilder dieser
Ausgabe sind vor
der COVID-19Pandemie
entstanden,
sodass Personen
ohne Mund-NasenSchutz oder
einzuhaltende
Abstände
dargestellt sind.

Wichtiges in Kürze

Diabetisches Fußsyndrom

Unnötige Amputationen durch Zweitmeinung vermeiden
Das Diabetische Fußsyndrom ist eine der
häufigsten Folge- und Begleiterkrankungen
von Diabetes. Jährlich werden rund 50.000
Amputationen aufgrund eines DFS durchgeführt. Um unnötige Eingriffe dieser Art
zu verhindern, haben Betroffene seit diesem Sommer das Recht auf die Zweitmeinung eines geprüften Fachexperten.
Als Erster in Hessen wurde Christian-Dominik Möller, Chefarzt der Klinik für Diabetologie und Ernährungsmedizin am Bürgerhospital, von der Kassenärztlichen Vereinigung als anerkannter Zweitmeiner ernannt.
„Amputationen der Füße oder einzelner Zehen sind eigentlich die Ultima Ratio in der
Behandlung von Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom. Bisher werden sie aber
viel zu häufig angewandt. Das liegt nicht
nur, aber auch daran, dass bei der Abrechnung medizinischer Leistungen falsche An-

Zertifizierter Zweitmeiner: Christian-Dominik Möller, Chefarzt der Klinik für Diabetologie und Ernährungsmedizin

reize gesetzt werden. Bei vielen Betroffenen lassen sich Fußläsionen sehr gut behandeln, ohne die Gliedmaßen amputieren
zu müssen“, erklärt Chefarzt ChristianDominik Möller, dessen Interdisziplinäres

Zentrum Diabetischer Fuß am Bürgerhospital von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) zertifiziert ist. Die Fachgesellschaft schätzt, dass rund die Hälfte aller
Amputationen medizinisch vermeidbar ist.

Wiederholt ausgezeichnet

Endokrine Chirurgie als Referenzzentrum zertifiziert
Die Klinik für Endokrine Chirurgie behandelt
jährlich rund 3.000 Patienten mit Erkrankungen der Schilddrüse – circa 1.500 davon
operativ. Dieses Frühjahr wurden Chefarzt
Dr. med. Christian Vorländer und sein Team
von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) erneut
als Referenzzentrum bestätigt.
Um als Referenzzentrum ausgezeichnet zu
werden, muss eine Klinik bestimmte Anforderungen erfüllen, unter anderem an die
fachliche Kompetenz der Ärzte und Pflegekräfte, an die Häufigkeit und Verfahrensweise der Eingriffe sowie an die apparative
Ausstattung. Die Behandlungsergebnisse
müssen kontinuierlich analysiert und wis-

senschaftlich ausgewertet werden. Zudem
zeichnen sich Referenzzentren durch besonders niedrige Komplikationsraten aus.
Am Bürgerhospital Frankfurt liegt diese
deutlich unter der Hälfte des geforderten
Wertes.
Die Klinik für Endokrine Chirurgie wurde
erstmals 2012 zertifiziert und seitdem viermal als Referenzzentrum bestätigt. Behandlungsschwerpunkte sind neben gutartigen Schilddrüsenknoten und bösartigen
Tumoren der sogenannte Morbus Basedow
– eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse – sowie Erkrankungen der Nebenschilddrüsen. Deutschlandweit sind lediglich zehn Kliniken von der DGAV als Refe-

Dr. med. Christian Vorländer, Chefarzt der Klinik für
Endokrine Chirurgie

renzzentren zertifiziert. Hessenweit ist die
Klinik die einzige Einrichtung dieser Art.
Das Zertifikat ist gültig bis 2024.

3

Wichtiges in Kürze

Als eine von 19 Augenärzten in Deutschland

Prof. Susanne Pitz von DOG zertifiziert
Die Deutsche Ophtalmologische Gesellschaft (DOG) hat Prof. Dr. med. Suanne Pitz
als Fortbildungsleiterin für plastisch-rekonstruktive und ästhetische Chirurgie zertifiziert. Damit bescheinigt die Fachgesellschaft
für Augenheilkunde der Leiterin des Orbitazentrums am Bürgerhospital eine besonders
hohe Kompetenz in komplexen Operationen
der Augenlider, Tränenwege sowie der Augenhöhle. Bundesweit sind nur 19 Augenärztinnen und -ärzte von der DOG in diesem
Bereich zertifiziert.

Prof. Dr. med. Susanne Pitz, Leitende Oberärztin
Orbitazentrum

Für die Auszeichnung muss eine hohe Bandbreite spezieller operativer Eingriffe nachgewiesen werden, wie beispielsweise die Behandlung von Fehlstellungen des Augenlids,

Kinderarztpraxis am Clementine Kinderhospital

Dr. med. Urte Waßmund leitet Praxis
Seit April 2021 betreibt Dr. med. Urte Waßmund eine Kinderarztpraxis am Clementine
Kinderhospital. Die neue Praxis befindet
sich im Erdgeschoss links im Eingangsbereich. In der Praxis werden Neugeborene,
Kinder und Jugendliche im Krankheitsfall
und im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen versorgt. Damit wurde eine wichtige
neue pädiatrische Anlaufstelle für Familien
im wachsenden Frankfurter Ostend geschaffen.
Mit Dr. med. Urte Waßmund übernimmt
eine erfahrene Kinderärztin die Praxisleitung. Nach Stationen in Kassel, Fulda und
St. Augustin arbeitete sie zuletzt im Facharztzentrum im Frankfurter Westend. Sie
verfügt über eine zusätzliche Qualifikation
zur Neurodermitis- und Asthmatrainerin.
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Kinderarztpraxis am
Clementine Kinderhospital
Telefon: 069 94992 -380

Öffnungszeiten:
Montag			
08.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 17.00 Uhr
Dienstag
08.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 17.00 Uhr
Mittwoch
08.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag
08.30 - 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
info@praxis-am-clementine.de
www.ckhf.de/kinderarztpraxis

von Entzündungen der Augenhöhle oder
von Tumoren. Ein besonderer Schwerpunkt
des Orbitazentrums am Bürgerhospital liegt
in der Behandlung der Endokrinen Orbitopathie, die in der Regel im Zuge einer
Schilddrüsenerkrankung auftritt.
Prof. Susanne Pitz leitet das Orbitazentrum
seit 2017. Vorher war sie mehrere Jahre an
der Augenklinik der Universitätsmedizin
Mainz tätig, wo sie 2003 habilitierte. Zudem
ist sie Gründungsmitglied der Europäischen
Arbeitsgemeinschaft zur endokrinen Orbitopathie (EUGOGO), die bei der Diagnostik
und Entwicklung von Therapieempfehlungen dieser seltenen und individuell sehr
variablen Krankheit weltweit führend ist.

Wichtiges in Kürze

Kooperation mit Frankfurt University of Applied Sciences

Angewandte Pflegewissenschaft als duales Studium
das wir in den letzten Jahren ebenfalls ausgebaut haben. Er bietet unseren Nachwuchskräften die Möglichkeit, neben bewährten praktischen Fähigkeiten auch akademisches Know-how zu erwerben. Wir
sind uns sicher: Dieser Ausbau und die Professionalisierung der Pflegeausbildung sind
entscheidend, um uns als Krankenhaus im
Sinne des Patientenwohls auch langfristig
gut aufzustellen“, erläutert Oberin Christine
Schwarzbeck, Pflegedirektorin am Bürgerhospital.

In Zusammenarbeit mit der Frankfurt University of Applied Sciences bietet das Bürgerhospital künftig einen akademisch geprägten Berufseinstieg in die Pflege an.
Der neue duale Studiengang Angewandte
Pflegewissenschaft ermöglicht mit dem
Bachelor of Science und der staatlichen
Berufszulassung als Pflegefachmann bzw.
Pflegefachfrau einen zukunftssicheren
Doppelabschluss, der Studierende gleichermaßen für die Arbeit mit Patienten und

für eine wissenschaftliche Laufbahn
qualifiziert.
Analog zum medizinisch-technischen Fortschritt werden auch Pflegebedarfe und die
Versorgung erkrankter Menschen komplexer. Der neue Studiengang verbindet das
Erlernen evidenzbasierter wissenschaftlicher Techniken mit der Vermittlung von
pflegerischem Praxiswissen. „Der Studiengang ergänzt unser Ausbildungsangebot,

Der Studiengang Angewandte Pflegewissenschaft wird im kommenden Wintersemester 2021/2022 erstmalig an der Frankfurt University of Applied Sciences angeboten. Die Regelstudienzeit beträgt acht
Semester und wird vergütet. Weitere Informationen zum Studienangebot finden sich
auf der Webseite der Hochschule unter
www.frankfurt-university.de/angewandtepflegewissenschaften.

Tablet statt Ausdruck

Neue digitale Patientenbefragung
Wie erleben Patienten ihre Behandlung und ihren Aufenthalt? Was
läuft gut und wo gibt es Verbesserungspotenzial? Schon seit vielen
Jahren geben uns Patienten auf einem Fragebogen dazu Auskunft.
Im Zuge der Digitalisierung erfolgte im Frühjahr ein Probelauf für
eine Umstellung auf eine digitale Patientenbefragung. Statt Papierfragebögen erhielten die Patienten auf zwei Stationen einen
QR-Code. Mit ihrem Smartphone konnten sie damit die Umfrage
öffnen und ihren stationären Aufenthalt bewerten. Alternativ
konnten stationseigene Tablets genutzt werden. Ältere Patienten
erhielten dabei Unterstützung der Stationsassistentinnen.

Innerhalb eines Monats gingen auf diese Weise fast 200 Rückmeldungen ein. Dank der großen Bildschirme, der selbsterklärenden
Smileys und der Abfrage in neun Sprachen empfanden viele Patienten den Umgang mit den elektronischen Geräten einfacher als
den bisherigen Fragebogen auf Papier. Das Feedback wird genutzt,
um Verbesserungen in Abläufen oder Behandlungen in die Wege
zu leiten. In den kommenden Wochen soll die digitale Patientenbefragung nun auf allen Stationen im Erwachsenenbereich eingeführt werden.
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IM FOKUS: Schielbehandlung bei Kindern

„Gerade sehen“ können

Schielbehandlung bei Kindern

6

Wenn Eltern ihre Kinder in der Klinik für Kinderaugenheilkunde und Schielbehandlung am Bürgerhospital Frankfurt vorstellen, dann haben sie bereits
einige Etappen hinter sich. Zumeist wurde bei den Kindern vom Kinderarzt im
Rahmen einer U-Untersuchung eine Sehschwäche festgestellt, weswegen sie
bei einem niedergelassenen Augenarzt in Behandlung sind. Die Kinder, die in
einem weiteren Schritt die Klinik von Prof. Marc Lüchtenberg aufsuchen,
leiden in den meisten Fällen unter Amblyopie, der sogenannten Schwachsichtigkeit, und es soll entschieden werden, ob eine Augenoperation Abhilfe
für das Schielen schaffen kann.
Christiane Grundmann
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IM FOKUS: Schielbehandlung bei Kindern

Doch von vorn: Anders als eine Fehlsichtigkeit wie Kurz- oder Weitsichtigkeit, die
mit einer Brille ausgeglichen werden kann,
liegt die Ursache für eine Schwachsichtigkeit im Sehzentrum des Gehirns. In diesem
Fall kann das Gehirn die Bilder aus den
beiden Augen nicht zu einem korrekten
Seheindruck zusammenführen. Um Doppelbilder zu vermeiden, blendet das Gehirn
die Seheindrücke eines Auges aus und
nutzt nur die Bilder des anderen Auges.
Als Folge verkümmert das Sehzentrum eines Auges zunehmend. Damit einher gehen ein eingeschränktes Gesichtsfeld und
ein vermindertes räumliches Sehen, auch
Kopfschmerzen oder Fehlhaltungen des
Kopfes sind möglich. „Die Sehentwicklung
ist im sechsten Lebensjahr weitgehend abgeschlossen. Bis zum Pubertätsbeginn
kann durch Training noch ein Fortschritt
bewirkt werden, aber danach ist die
Schwachsichtigkeit leider irreversibel. Das
ist im Grunde unnötig, da Augen und Nervenleitungen eigentlich intakt sind“, erklärt
Chefarzt Prof. Lüchtenberg. „Deswegen ist
es gut, wenn Eltern die frühen Sehtests
beim Kinderarzt ernst nehmen, damit bei

„Die Sehentwicklung ist im sechsten Lebensjahr weitgehend abgeschlossen.“

„Die häufigste
Ursache für
Schwachsichtigkeit ist das
Schielen.“

das Gehirn. „Eltern sollten ihr Kind bei einem Augenarzt unbedingt durch eine Orthoptistin bzw. einen Orthoptisten untersuchen und behandeln lassen. Sie haben
eine spezielle Ausbildung, um bei Kindern
die Schielwinkel genau zu vermessen und
mit Hilfe eines individuellen Trainingsprogramms die Sehschärfe zu verbessern“,
empfiehlt er weiter.

Auffälligkeiten rechtzeitig mit einer Behandlung begonnen werden kann.“
Eine häufige Ursache für eine Schwachsichtigkeit ist das Schielen. Denn wenn
beide Augen nicht parallel schauen, dann
erreichen zwei verschiedene Seheindrücke
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Die optimale Brille und das stundenweise Abkleben des gesunden Auges sind die wichtigsten Schritte bei der
Behandlung einer Schwachsichtigkeit.

Die Hauptaufgabe der Orthoptik (griechisch: „gerade sehen“) ist es, Bewegungsstörungen der Augenmuskeln und
damit Störungen des beidäugigen Sehens
zu diagnostizieren. Am Bürgerhospital
Frankfurt untersuchen die Orthoptistinnen Annegret Halder, Christina Kredel und
Isabel Krug Kinder, die von niedergelassenen Augenärzten überwiesen werden,

wenn eine operative Korrektur des Schielens angedacht ist.
Kann das Kind räumlich sehen und funktioniert das beidäugige Sehen? Ist ein Auge
bereits „abgeschaltet“? Welche Art des
Schielens liegt vor und wie stark ist der
Schielwinkel ausgeprägt? Welcher Therapieerfolg konnte bisher erreicht werden
und wie lässt er sich steigern? Könnte eine
Schiel-Operation hilfreich sein und wenn
ja, in welchem Alter? Dies sind nur einige
der vielen Fragen, denen Annegret Halder
bei jeder Untersuchung nachgeht. Für die
Antwortfindung nutzt sie unterschiedlichste Geräte und Messmethoden. Sie alle
helfen, eine möglichst exakte Diagnose zu
stellen und das Für und Wider einer Operation abzuwägen.

IM FOKUS: Schielbehandlung bei Kindern

Die Augen lassen sich am besten vermessen, wenn die Kinder gut mitarbeiten. Mit Geduld und Einfühlungsvermögen lässt sich eine entspannte Untersuchungssituation schaffen.

„Unterschiedlichste Geräte und Messmethoden helfen,
um eine möglichst exakte Diagnose zu stellen.“

Mit einem Handrefraktometer misst Annegret Halder
die objektive Refraktion, das heißt wie stark ein Kind
kurz- oder weitsichtig ist bzw. ob eine Hornhautverkrümmung vorliegt.

Aber die besten Geräte nützen nichts,
wenn die jungen Patienten nicht kooperieren, weiß Annegret Halder aus Erfahrung: „Je nachdem wie alt ein Kind ist
bzw. wie schüchtern oder selbstbewusst,
gehe ich anders auf es zu. Manche Kinder
bleiben lieber lange auf dem Schoß ihrer
Eltern, andere kann ich mit einer lustigen
Figur direkt für mich gewinnen. Ich versuche immer zuerst, ihr Vertrauen zu gewinnen, das gelingt mir auf spielerische
Art sowie mit ausreichend Geduld auch
recht leicht.“ Eine ungezwungene Atmosphäre ist auch für die Messergebnisse
wichtig. „Kinder wollen oft alles richtig
machen und niemanden enttäuschen.
Deswegen müssen sie spüren, dass sie mir
ganz offen sagen können, was sie sehen
und was nicht.“

Eisbrecher ist fast immer die 3D-Karte, auf
der Figuren nur zu erkennen sind, wenn ein
Kind räumlich sehen kann. Auch lustige Figuren als Fixierobjekte tragen zu einer entspannten Untersuchungssituation bei. Rund
eine Stunde dauert die gründliche Diagnostik, bei der die Beweglichkeit der Augen getestet wird, die Seheindrücke der einzelnen
Augen in Ferne und Nähe bewertet werden
und die Schielwinkel in verschiedenen Blickrichtungen exakt ausgemessen werden. „Ich
spreche viel mit den Kindern und erkläre jeden Schritt genau. Wenn ich manchmal pupillenerweiternde Augentropfen verabreichen muss, kann ich die Kinder zum Beispiel
mit einem kleinen Ventilator ablenken. Dann
meistern sie selbst diese unangenehme Situation sehr gut“, beschreibt Annegret Halder
ihr Vorgehen.
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„Eltern sollten ihr Kind nur operieren lassen, wenn sie sich in einer
Klinik gut aufgehoben und aufgeklärt fühlen.“

Die Sehschärfe wird auch mit altersentsprechenden Sehzeichen (Lea Hyvärinen-Symbole) überprüft.

Mindestens zwei Mal wird jedes Kind umfassend untersucht, bevor eine Entscheidung für oder gegen eine Operation getroffen wird. „Alle Untersuchungsergebnisse werden am Ende genau bewertet,
um zu entscheiden, ob eine Operation
notwendig ist oder ob die bereits erfolgte
Okklusionstherapie, bei der das gesunde
Auge stundenweise zugeklebt wird, ausreicht bzw. angepasst werden muss“, erklärt Annegret Halder. Die Messergebnisse
trägt sie in eine standardisierte Tabelle
ein. Erscheint eine Operation sinnvoll,
wird anhand dieser Befunde der ganze
Eingriff geplant.
Prof. Lüchtenberg und sein Team operieren jedes Jahr etwa 100 Kinder, um ihr
Schielen zu beheben. Meistens erfolgt der
Eingriff im Vorschulalter. „In diesem Alter
wurden die Kinder schon einige Monate
oder Jahre mittels Okklusion behandelt.
Anders als im Kindergarten verbleibt nach
der Einschulung oft weniger Zeit am Tag,
wo es angemessen erscheint, ein Auge
abzukleben. Nicht zuletzt treten bei älteren Kindern auch soziale Faktoren bzw.
ästhetische Gründe in den Vordergrund,
die eine Schiel-Operation erforderlich
machen.“ Nur in seltenen Fällen werden
Kinder schon jünger operiert, etwa wenn
weitere Augenerkrankungen vorliegen
und etwa Fehlanlagen der Netzhaut oder
ein angeborener Grauer Star das Schielen
ausgelöst haben.
„Ich finde für die Beziehung zu den Eltern
Transparenz und Vertrauen sehr wichtig.
Eltern sollten ihr Kind nur operieren lassen, wenn sie sich in einer Klinik gut aufgehoben und aufgeklärt fühlen. Ich rate
deswegen immer zu einem mehrfachen
Ausmessen der Schielwinkel“, betont Prof.
Lüchtenberg.

Mit einer Probebrille wird überprüft, ob die Augen gut fixieren können.
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ist immer ein wichtiger Moment, wenn
wir den Verband abnehmen“, gibt er zu.
„Das finale Ergebnis ist sogar frühestens
nach drei Wochen sichtbar, wenn die Bindehaut abgeschwollen ist.“ Je nach Empfindlichkeit benötigen die Kinder im Anschluss Schmerzmittel, die als Gel oder
Tropfen lokal verabreicht werden können.
Die meisten Kinder kommen mit dem Eingriff sehr gut zurecht; sie berichten in der
Woche nach der Operation von einem
Fremdkörpergefühl, etwa als befände sich
eine Wimper im Auge. Fünf Tage nach der
Operation erfolgt eine Nachuntersuchung
in der Klinik, drei Wochen später eine Kontrolle beim niedergelassenen Augenarzt.

Die Operation behebt das Schielen, nicht aber die Schwachsichtigkeit. Deswegen ist sie meist der letzte Schritt
einer langjährigen Behandlung.

„Ursache für das
Schielen ist ein
Ungleichgewicht
der Augenmuskulatur.“
Bei einer Schieloperation geht es immer
um eine Neuausrichtung der Augenmuskeln. Denn um die Bewegungen der Augen
zu steuern und die Krümmung der Linse
für das Sehen in Nähe und Ferne anzupassen, arbeiten zwölf Augenmuskeln – sechs
pro Auge – synchron. Beim Schielen kann
das Gehirn einzelne Muskeln nicht korrekt
ansteuern und ein Auge gerät in eine
Fehlstellung. „Ursache für das Schielen ist
ein Ungleichgewicht der Augenmuskulatur. Reichen eine Okklusionstherapie und
eine gute Brille nicht aus, um die Augen-

muskeln auf gerades Sehen zu trainieren,
besteht eine Indikation für eine Operation. Sie sollte aber immer die letzte Option
sein“, stellt Prof. Lüchtenberg klar.
Mit der Operation wird die Zugkraft einzelner Augenmuskeln am schielenden
Auge minimal verringert bzw. verstärkt.
Dafür werden Messergebnisse der orthoptischen Untersuchung in Millimeter
umgerechnet und auf die Augenmuskeln
verteilt. Praktisch heißt das: Mit der Operation werden einzelne Augenmuskeln um
einige Millimeter gekürzt (und damit gestärkt) bzw. verlängert (das heißt geschwächt), um so das Auge gerade zu
stellen.
Prof. Lüchtenberg und sein Team müssen
sich während der etwa 40-minütigen
Operation vollkommen auf die ausgemessenen Schielwinkelgrößen verlassen, denn
das Ergebnis der Operation ist immer erst
am Tag nach dem Eingriff sichtbar. „Das

Mit der Operation ist zwar das Schielen
behoben, aber die Schwachsichtigkeit ist
oft noch nicht austherapiert. Denn das
Gehirn nutzt nicht automatisch beide
Sehzentren, weil beide Augen gerade stehen. Wenn erforderlich wird deswegen
etwa vier Monate nach dem Eingriff mit
einer angepassten Okklusionstherapie
fortgefahren, um das Sehzentrum im Gehirn weiter zu trainieren.
„Ich weiß, dass es für Familien oft sehr anstrengend ist, über Jahre jeden Tag ein
Auge stundenweise abzukleben. Die Kinder
sind in dieser Zeit motorisch eingeschränkt,
dürfen kein Fahrrad fahren oder nicht klettern. Wenn sie älter sind, wollen sie auch
nicht mehr mit dem Augenpflaster von anderen gesehen werden. Aber ich ermutige
die Familien immer, trotzdem dranzubleiben, denn solange sich die Sehkraft noch
verbessern lässt, sollte man dies nutzen“,
begründet Prof. Lüchtenberg das Fortsetzen der ambulanten Behandlung. Erst
wenn sich über einen längeren Zeitraum
keine Steigerung der Sehkraft mehr erkennen lässt, kann ein Ende der Okklusionstherapie geplant werden.
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Ohne Druck und Scham
Wie die Urotherapie Kindern beim Kontinenztraining hilft
In unserer Gesellschaft kursieren viele Ansichten darüber, wann und auf welche Weise ein
Kind trocken zu werden hat. Auf dem Spielplatz oder im Kindergarten - Eltern tauschen
sich untereinander darüber aus, verkünden Erfolge oder fragen kritisch nach. Auch ältere
Generationen sind nicht immer eine Hilfe, wenn sie stolz berichten, wie früher alle Kinder
schon zeitig ohne Windel auskamen. Dabei ist die Kontinenzentwicklung untrennbar mit
der Reife eines Kindes verbunden. Deswegen gelten Urin- bzw. Stuhlinkontinenz erst ab
einem Alter von fünf Jahren überhaupt als Krankheitsbild. Und dies ist gar nicht so selten:
In jeder Grundschulklasse gibt es mindestens ein Kind, das ein Problem mit der Blasenoder Darmentleerung hat.
Christiane Grundmann

12

AUS DEN KLINIKEN: Urotherapie hilft Kindern beim Kontinenztraining

„Durch kleine verhaltenstherapeutische Maßnahmen
können wir die richtigen Weichen stellen, etwa indem
wir das Trinkverhalten eintakten.“
„Wir erleben, dass viele Eltern sich massiv
unter Druck gesetzt fühlen, wenn ihr
Kind nicht bis zum Kindergartenalter seine Blase und/oder seinen Darm kontrolliert entleeren kann“, erzählt Marion Eckhof, Urotherapeutin am Bürgerhospital
Frankfurt. „Dabei muss ein Kind gar nicht
mit drei Jahren trocken sein.“ Der Leidensdruck besteht anfangs auch meist
nur auf Seiten der Eltern. „Kindergartenkinder stört die Windel nachts oder die
nasse Hose tagsüber selbst gar nicht.
Erst im Grundschulalter empfinden Kinder solche Situationen als unangenehm
und wollen von sich aus etwas daran ändern“, ergänzt Urotherapeutin Annette
Klöpper.
Anfragen von Eltern erreichen die Urotherapie, einem Teilbereich der Klinik für
Neugeborenen-, Kinderchirurgie und Kinderurologie am Bürgerhospital Frankfurt,
oft, wenn die Kinder erst vier Jahre alt
sind. Je nach Leidensdruck in den Familien, etwa wenn ein Kind mehrmals pro
Stunde zur Toilette muss, findet auch ein
erstes Kennenlernen statt. „Manchmal
können wir in diesem Alter schon durch
kleine verhaltenstherapeutische Maßnahmen die richtigen Weichen stellen, etwa
indem wir das Trinkverhalten eintakten.
Wir warnen aber Eltern davor, in diesem
Alter schon Druck auszuüben und zu
ehrgeizig zu sein, wenn die Kinder noch
nicht so weit sind“, erklärt die gelernte
Kinderkrankenschwester.
In welchem Alter auch immer die Kinder
sind - bevor Eltern ihr Kind in der Kinderurologie am Bürgerhospital vorstellen,

Die Untersuchungsergebnisse werden mit den Kinderchirurgen und -urologen besprochen. Dabei wird entschieden, ob die Maßnahmen der Urotherapie ausreichen.

müssen sie zu Hause genaue Beobachtungen aufzeichnen. Über mehrere Tage bzw.
Wochen protokollieren sie die Trinkmengen
und die Toilettengänge. Sie beantworten
außerdem Fragen zur Häufigkeit des Einnässens (Enuresis), Einkotens (Enkopresis)
oder zu Verstopfungen (Obstipation) sowie
zum allgemeinen Gesundheits- und Entwicklungsstand des Kindes. Mitunter
stellt sich bei ihren Notizen schon ein AhaEffekt für Eltern ein, indem sie ungünstige
Angewohnheiten erkennen.

Das erste Kennenlernen geht dann mit
einer gründlichen Anamnese einher. Es
wird abgeklärt, ob etwa körperliche Ursachen zu Grunde liegen: Gibt es Probleme
mit den Nieren oder Harnleitern? Liegt
eine Wahrnehmungs- oder Autismusspektrumsstörung vor? Hat das Kind Diabetes oder Darmanomalien? Wenn ja, suchen die Urotherapeutinnen ärztlichen
Rat bei der Kinderchirurgie und -urologie
des Bürgerhospitals oder der Nephrologie
am Clementine Kinderhospital.

„Wir erfragen all diese Informationen, um
einen möglichst genauen Eindruck von der
Ist-Situation zu erhalten. In Kombination
mit anschließenden Gesprächen und Untersuchungen können wir eine genaue
Diagnose stellen und letztlich auch die
richtigen Maßnahmen in die Wege leiten“,
begründet Marion Eckhof die akribische
Vorarbeit.

Kann eine Grunderkrankung dagegen
ausgeschlossen werden, wird auf die
Angewohnheiten und Lebensumstände
geschaut: Vergisst das Kind, tagsüber zu
trinken und holt alles am Abend nach?
Ekelt es sich vor den Toiletten in der
Schule oder hat es dort negative Erfahrungen gemacht? Könnten Missbrauchserfahrungen vorliegen?
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„Durch die Schulung als Gruppe sehen die Kinder, dass
sie mit ihrer Situation nicht allein sind, und auch die
Eltern können sich austauschen.“

Ausreichend Trinken ist das A und O für eine gesunde
Kontinenzentwicklung.

Mit Ultraschall wird überprüft, wie viel Restharn nach dem Toilettengang in der Blase verblieben ist.

Zudem wird der Frage nachgegangen, ob
die Probleme vielleicht hausgemacht sind:
„Nicht selten wurde den Kindern zu oft
vermittelt, dass sie ihren Urin einhalten
sollen. Dabei halten sie dann unbeabsichtigt auch den Stuhlgang ein. Oder die Kinder trinken weniger, damit sie sich nicht
einnässen. In beiden Fällen kann eine
chronische Verstopfung die Folge sein“,
erklärt Annette Klöpper. Der volle Darm
drückt dann auf die Blase und verschlimmert die Inkontinenz. „Hinzu kommt, dass
der Urin zu konzentriert ist, wenn die
Trinkmenge zu gering ist. Dies reizt die
Blase und der Urin kann weniger gut gehalten werden. Außerdem kann eine untrainierte Blase weniger Urin sammeln“,
erklärt Marion Eckhof den Zusammenhang.
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Die gute Nachricht ist: Dieser Teufelskreis
kann durchbrochen und die Blase trainiert
werden. Zunächst werden die betroffenen
Kinder zu einem Gruppentag eingeladen.
Gemeinsam mit anderen Kindern und ihren Eltern erfahren sie in einer anschaulichen Schulung, wie Kontinenz entsteht.
Durch die Schulung als Gruppe sehen sie,
dass sie mit ihrer Situation nicht allein
sind, und auch die Eltern können sich austauschen. Zugleich werden die Kinder an
diesem Tag von einem Kinderchirurgen
gründlich untersucht. Die Kinder trinken
nach Plan und notieren die Trinkmenge.
Kleine Spiele und Wettbewerbe helfen, die
Trinkmenge zu steigern. Beim Wasserlassen misst dann eine mit einem UroflowGerät präparierte Toilette den Urinstrahl.
In der Auswertung können Marion Eckhof

Im Trinkprotokoll dokumentieren die Kinder die Anzahl ihrer getrunkenen Gläser. Kleine Spiele helfen,
die Trinkmenge am Schulungstag zu steigern.

Das Uroflow-Gerät an der Toilette misst den Harnstrahl und unterstützt mit den Daten die Diagnostik.

AUS DEN KLINIKEN: Urotherapie hilft Kindern beim Kontinenztraining

und Annette Klöpper ablesen, wie lange
die Blasenentleerung dauert, ob die Blase
mit Unterbrechungen entleert wird und
wie viel Druck der Harnstrahl aufweist. All
das sind wichtige Parameter bei der Einordnung des Problems. Außerdem wird
nach jedem Toilettengang die Blase mit Ultraschall untersucht, um zu sehen, wie viel
Restharn darin enthalten ist.

Inkontinenz umzugehen, ohne dass sie
gehänselt werden“, begründet Annette
Klöpper den Einsatz der Hilfsmittel. Dabei
empfiehlt sie Eltern auch, mit Belohnungen zu arbeiten, etwa wenn das Trinken
eine Woche gut funktioniert hat. „Wir
halten nichts davon, nur das Trockensein
auszuzeichnen, sondern raten eher dazu,
das Mitmachen zu belohnen.“

Sind alle Untersuchungen erfolgt, werden
individuelle Maßnahmen für das Kontinenztraining festgelegt. Fast immer ist der
erste Schritt ein ausreichendes und regelmäßiges Trinken. Für dieses Ziel gibt es
verschiedene verhaltenstherapeutische
Möglichkeiten zur Auswahl. So kann eine
durchsichtige Trinkflasche helfen, die mittels Markierungen anzeigt, bis zu welcher

Nach einem vorher vereinbarten Zeitraum
erfolgt eine Erfolgskontrolle im Bürgerhospital. Dabei wird besprochen, was gut
funktioniert hat, wo Anpassungsbedarf
besteht und welche nächsten Ziele es zu
erreichen gilt. Je nach Schwere der Inkontinenz, Alter des Kindes und der familiären Situation erfolgt diese Besprechung
alle vier Wochen bis alle drei Monate.

„Wir legen Wert darauf, die Kinder
in ihrer Situation abzuholen und
ihnen eine altersgerechte Möglichkeit zu geben, mit ihrer Inkontinenz
umzugehen.“
Tageszeit oder Schulpause welche Menge
getrunken werden soll. Oder die Kinder erhalten eine bestimmte Anzahl an Armbändchen und mit jedem Glas Wasser
wechselt ein Armbändchen an das andere
Handgelenk. Alternativ gibt es auch eine
Trinkuhr, die mit einem Alarmsignal ans
Trinken und an den Toilettengang erinnert.
Mit dem Trinken kann die Blase gezielt groß
trainiert werden, die Harnwege werden gespült, der Stuhlgang normalisiert sich.
„Wir legen Wert darauf, die Kinder in ihrer
Situation abzuholen und ihnen eine altersgerechte Möglichkeit zu geben, mit ihrer

Rund 80 Prozent der Kinder erfahren bereits durch die veranlassten Maßnahmen
eine deutliche Verbesserung ihrer Situation. Für die Kinder, die weitere Unterstützung benötigen, gibt es weitere Möglichkeiten für das Kontinenztraining. Manchen Kindern hilft es zum Beispiel, mit
einem Biofeedbackgerät ihre Körperwahrnehmung zu schulen. Mit Klebeelektroden auf der Haut können sie über gezieltes Anspannen und Entspannen des Beckenbodens an einem Monitor eine Blume
aufblühen oder einen Schmetterling fliegen lassen. Andere Kinder benötigen vielleicht doch medikamentöse Unterstüt-

zung zur Darmregulierung. Oder sie müssen lernen, ihren Darm regelmäßig über
Spülungen zu leeren. Wieder anderen Kindern hilft eine Klingelhose, die sie nachts
weckt, wenn sie einnässen. Bei manchen
Kindern muss die ständig gereizte Blase
medikamentös beruhigt werden.
Welche Mittel und Wege letztlich notwendig sind, wird gemeinsam mit allen Beteiligten entschieden. „Es gibt nicht den einen richtigen Weg und schon gar nicht
eine schnelle Abkürzung. So ist eine vorschnell verordnete Klingelhose ohne eine
eingehende Diagnostik manchmal sogar
kontraproduktiv“, erklärt Annette Klöpper.
„Es kann sein, dass der Weg zum Trockensein langwierig und mühsam ist. Aber gemeinsam können wir den Kindern helfen,
einen guten Weg zur Kontinenz zu finden.
Eltern und Kinder sollen wissen, dass sie
mit ihrem Problem nicht allein sind.“

Urotherapie für Blasenkontrolle
Die Urotherapie am Bürgerhospital Frankfurt ist ein Teilbereich der Klinik für Neugeborenen-, Kinderchirurgie und -urologie unter der Leitung von Chefärztin Dr.
med. Sabine Grasshoff-Derr. Behandelt
werden Kinder und Jugendliche zwischen
vier und 16 Jahren mit Problemen bei der
Blasen- oder Darmentleerung. Marion
Eckhof und Annette Klöpper sind Kinderkrankenschwestern, die eine Fachweiterbildung zur Urotherapeutin absolviert haben und seit 2012 bzw. 2018 viele Patienten aus dem Rhein-Main-Gebiet und aus
ferneren Gebieten Deutschlands bei ihrem
Weg zur Sauberkeit begleitet haben.
Kontakt: www.buergerhospital-ffm.de/
urotherapie
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KinderPalliativTeam Südhessen begleitet schwerkranke Kinder

Zwischen Reanimation und palliativer
Begleitung
Durch die moderne Pränataldiagnostik können Erkrankungen von Kindern schon im Mutterleib
sehr früh und sehr gut erkannt werden. Diagnostizierte Fehlbildungen oder Entwicklungsstörungen fallen mitunter so schwerwiegend aus, dass das Kind nicht dauerhaft lebensfähig
sein wird. Dr. med. Silke Ehlers, Oberärztin in der Neonatologie am Bürgerhospital und Teil des
KinderPalliativTeams Südhessen, berät werdende Eltern in dieser schwierigen Situation.
Silvio Wagner
Die neonatologische Intensivstation im
Bürgerhospital hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Bodentiefe Fenster
sorgen für natürliches Licht und Blick auf
den Frankfurter Alleenring. Zwölf Behandlungsplätze stehen für Frühchen und intensivpflichtige Säuglinge bereit. Entsprechend
groß sind die Räumlichkeiten. Daneben haben Mitarbeitende des Psychologischen
Dienstes ihr Büro und Gesprächszimmer.
16

Zusätzlich steht ein kleiner OP-Saal für
akute Notfälle bereit sowie ein Stillzimmer
für Eltern. Insgesamt arbeiten hier über
50 Menschen.
Kein Vergleich zu 2001. Damals eröffnete
die erste neonatologische Intensivstation
im Bürgerhospital – mit sechs Betten und
wenig Platz. Silke Ehlers gehörte zum
zehnköpfigen Gründungsteam. „Damals

haben wir noch in 12-Stunden-Schichten
gearbeitet, das ist heute nicht mehr vorstellbar“, erinnert sie sich. Der gebürtigen
Wiesbadenerin war schon früh klar, dass
sie Kinderärztin werden wollte. Nach ihrem
Medizinstudium und Stationen am Frankfurter Universitätsklinikum und im Ruhrgebiet hatte sie sich beruflich in Lübeck auf
die Neonatologie spezialisiert, bevor es zurück nach Frankfurt und ans Bürgerhospi-

AUS DEN KLINIKEN: Die neonatologische Intensivstation im Bürgerhospital

„Durch den medizinischen Fortschritt in der Pränataldiagnostik können heute Erkrankungen während der
Schwangerschaft immer präziser diagnostiziert werden.“
tal ging. Mit der Zeit merkte sie aber, dass
sie einen Ausgleich zum Alltag auf der
Neo-Intensivstation brauchte. Zwischen
2004 und 2016 war sie mehrmals mit der
NGO German Doctors in Bangladesch und
Sierra Leone und leistete dort medizinische
Hilfe, etwa beim Aufbau einer Station für
Neugeborene.
2019 fasste sie schließlich den Entschluss,
beruflich eine neue Seite aufzuschlagen
– und bildete sich neben ihrer oberärztlichen Tätigkeit zur Kinderpalliativmedizinerin weiter. „Auf einer Intensivstation gehört auch der Tod zum Alltag. Und ich
habe irgendwann gemerkt, dass Sterbebegleitung etwas ist, was ich notwendigerweise auch gut können will“, erläutert Silke
Ehlers ihre Beweggründe. „Als Ärztin ist
Heilung das grundsätzliche Ziel. Aber die
ist nicht immer möglich. Das betrifft nicht
nur Erkrankungen im Alter, sondern auch
Jugendliche, Säuglinge – und ungeborene
Kinder im Mutterleib.“
„Auf Dauer nicht lebensfähig“ – was
heißt das?
Durch den medizinischen Fortschritt in der
Pränataldiagnostik können heute Erkrankungen während der Schwangerschaft immer präziser diagnostiziert werden. Dementsprechend kommt es auch häufiger zu
schwerwiegenden, lebenslimitierenden
Befunden. „Die absoluten Zahlen sind
niedrig. Das ändert aber nichts für die
betroffene Familie: Für viele fängt mit der
Diagnose, dass das Kind nicht lebensfähig
sein wird, der Trauerprozess an. Man hat
sich ein gesundes Kind gewünscht und

dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung“,
sagt Ehlers.
An dieser Stelle geht es vielen werdenden
Eltern darum, den Befund einzuordnen und
eine tragfähige Entscheidung zu finden.
Was bedeutet die Erkrankung? Wie sind die
Symptome und lassen sie sich lindern?
Welche Lebenserwartung hat mein Kind?
Mit Fragen wie diesen wenden sich werdende Eltern an das KinderPalliativTeam
Südhessen. Dort berät Silke Ehlers seit
2020 werdende Eltern. „Die Entscheidung,
wie mit der Situation umzugehen ist, liegt
bei ihnen. Um sie gut treffen zu können,
müssen sie über die möglichen Optionen
informiert sein – darauf haben sie ein

Recht. Und eine tragfähige Entscheidung
benötigt meistens auch Zeit, die die werdenden Eltern haben sollten“, erklärt sie.
So sieht es auch die Charta zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender Menschen
in Deutschland vor, deren Träger unter anderem die Bundesärztekammer ist.
Recht auf Beratung und individuelle
Entscheidung
Wenn es sich um so gravierende Fehlbildungen handelt, dass ein Versterben des
Kindes noch in der Schwangerschaft oder
spätestens in den ersten Wochen nach der
Geburt erwartet wird, entscheiden sich
rund 75 Prozent der werdenden Eltern für
einen Schwangerschaftsabbruch. Bei jenen,

Wichtig für die palliative Begleitung sind ausführliche Gespräche mit den Eltern.
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der Entbindung mit dem Kind nach Hause
zu können, damit die Angehörigen das Kind
begrüßen und gemeinsam verabschieden
können. Auch Rituale wie eine Taufe können den Trauerprozess positiv beeinflussen.
„Wir ermöglichen den Eltern durch unsere
Arbeit, bis zuletzt zu Hause bleiben zu können. Diese Phase kann wenige Stunden,
aber auch mehrere Wochen dauern. In dieser Zeit begleiten wir die Familie ambulant,
überprüfen die Symptome des Kindes und
die mögliche Gabe von Medikamenten. Je
nach Verlauf umfasst diese Zeit aber auch
‚herkömmliche‘ Tätigkeiten wie die Betreuung durch eine speziell geschulte Nachsorgehebamme“, erläutert Silke Ehlers.
Dr. med. Silke Ehlers, Oberärztin in der Neonatologie
am Bürgerhospital und Teil des KinderPalliativTeams
Südhessen

die sich gegen einen Abbruch entscheiden,
unterstützen Silke Ehlers und das KinderPalliativTeam medizinisch wie psychologisch. Die Eltern wünschen sich meist, nach
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In der Neonatologie beim Start ins Leben
helfen und im Palliativteam das Sterben
begleiten - das ist ein nicht immer einfacher Spagat. „Ich möchte immer Leben
retten. Es ist aber auch auf einer Neugeborenen-Intensivstation wichtig zu erkennen,
wann es nicht mehr weitergeht – und da-

mit umgehen zu können“, erklärt Ehlers.
Heute arbeitet sie jeweils hälftig auf der
neonatologischen Intensivstation und im
KinderPalliativTeam Südhessen. Die Arbeit
in der Palliativmedizin gibt ihr die nötige
Kraft für die Herausforderungen auf der
Intensivstation. „Es gibt Entscheidungen,
die ich mir als Ärztin nicht anmaßen kann
zu fällen. Mir persönlich tut es dann gut zu
wissen, dass ich durch meine Beratung
dazu beitragen kann, dass werdende Eltern
den für sie richtigen Entschluss finden
konnten.“

Das KinderPalliativTeam
Südhessen
Das KinderPalliativTeam Südhessen ermöglicht es seit 2012 Familien mit unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen, die ihnen verbleibende Zeit gemeinsam zu Hause verbringen zu können, unter anderem durch eine medizinische Versorgung der jungen Patienten
und psychosoziale Unterstützung der
betroffenen Familien sowie eine
24-Stunden-Rufbereitschaft. Das Team
ist im gesamten Regierungsbezirk
Darmstadt in der ambulanten Versorgung aktiv. Seit 2020 bietet die Organisation eine Beratung und Betreuung ab
der Schwangerschaft mit einem unheilbar erkrankten Kind an.
www.kinderpalliativteam-suedhessen.de

Elterninitiative unterstützt Frühcheneltern

Aus der Erfahrung anderer Kraft
schöpfen
Wenn ein Kind früher als geplant auf die Welt kommt, wirft das die Planungen und den Alltag
der Eltern oft über Bord. Muss das Kind zudem länger im Krankenhaus bleiben, wachsen Sorgen
und Ängste vieler Eltern schnell an. 2018 haben sich Eltern von ehemaligen Frühchen zu einer
Initiative zusammengeschlossen, um Mütter und Väter zu unterstützen, die vor der gleichen
Herausforderung stehen. Ein Gespräch mit Maya Baußmann-Herr, Vorsitzende der Initiative.
Lara Dach
Frau Baußmann-Herr, wie genau kam es
zur Initiative?
Die Idee kam mir schon während der langen Zeit, die ich 2016 und 2017 mit meinen
frühgeborenen Zwillingen im Bürgerhospital verbracht habe. Ich dachte immer, dass
es mir helfen würde, mich mit anderen Eltern in ähnlichen Situationen auszutau-

schen. 2018 kam dann das Krankenhaus auf
mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen
könnte, eine Elterninitiative mit ins Leben
zu rufen.
Wer ist in der Initiative alles involviert?
Involviert sind neben vielen Eltern auch
Mitarbeiter der Klinik für Neonatologie und

pädiatrische Intensivmedizin, unter anderem Chefarzt Professor Kunzmann und
Pflegekräfte sowie die Seelsorge. Das
ermöglicht einen engen Austausch und ist
eine gute Kombination, denn der erste
Kontakt zu Eltern und die Vermittlung
unseres Hilfsangebots erfolgen durch die
Klinik.
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Wie erleben Eltern von Frühgeborenen
die erste Zeit im Krankenhaus?
Viele Eltern sind von der Frühgeburt überrascht und wie in einem Schockzustand.
Nicht selten entwickeln sie existenzielle
Ängste und sind verzweifelt. Sie befinden
sich auf einmal in einer ihnen unbekannten
Welt und müssen sich erst zurechtfinden.
Andere verdrängen die Situation aktiv oder
gelangen unbewusst wie in einen Trancezustand und versuchen, sich so zu schützen
und ihre „Funktionsfähigkeit“ zu erhalten.
Wie unterstützen Sie in dieser Zeit?
Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, zum allgemeinen Verständnis der
Abläufe, für konkrete Fragen zu Krankhei-

kennt – „näher dran“ sind an der aktuellen
eigenen Erlebniswelt, als dies oft Familie
und Freunde sind. Hilfreich ist auch, jeden
Tag neu anzugehen, schlechte Tage und
Rückschritte anzunehmen und Fortschritte
für sich zu dokumentieren - seien sie noch
so klein. Ratsam ist es auch, sich nicht
durch zu viele Online-Recherchen verunsichern zu lassen, sondern den Ärzten vor
Ort zu vertrauen.

und Jahre nach der Frühgeburt als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Kontakte vermitteln oder einfach nur ein offenes Ohr haben. Insbesondere die WhatsApp-Gruppe bietet die Möglichkeit, immer
und jederzeit mit anderen Eltern in Kontakt
zu treten, wenn man das Bedürfnis hat. Wir
haben in der Gruppe Eltern, deren Kinder
noch auf Station sind, und andere, deren
Kinder schon vier oder fünf Jahre alt sind.

Welche Herausforderungen warten dann
auf die Familien nach der Entlassung
nach Hause?
Nicht selten empfängt einen das Umfeld zu
Hause mit den Worten: „Jetzt seid ihr zu
Hause, jetzt ist alles gut“. Das mag manch-

Welche weiteren Möglichkeiten des
Austauschs bieten Sie den Eltern an?
Vor Corona haben wir regelmäßig im
Krankenhaus Elterncafés angeboten, in
denen unsere Mitglieder als direkte Gesprächspartner für Frühcheneltern zur

„Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, zum allgemeinen Verständnis der Abläufe, für konkrete Fragen
zu Krankheiten und Verläufen.“
ten und Verläufen. Im Bereich der neonatologischen Stationen hängen seit Kurzem
auch Fotos von ehemaligen Frühgeborenen
des Bürgerhospitals. Die Fotos entstanden
aus einem tollen Projekt, welches wir mit
zwei ehrenamtlichen Fotografen und der
Klinik realisieren konnten. Sie zeigen Kinder
wenige Tage nach der Geburt und dann
nochmal im Kindesalter. Wir wollen zeigen,
dass es sich lohnt, dass auch Neugeborene
mit einem sehr schweren und sehr frühen
Start zu glücklichen Kindern heranwachsen
können.
Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus betroffenen Eltern raten?
Da kann man auch keine allgemeine Empfehlung aussprechen, das Erleben und die
Verarbeitungsmechanismen sind zu unterschiedlich. Vielen hilft es aber, sich auszutauschen, Erleben und Empfinden zu verbalisieren, und zwar gegenüber Menschen,
die – auch wenn man sie überhaupt nicht
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mal so sein, in vielen Fällen wartet aber
eine schwierige und anstrengende Zeit auf
die Eltern. Manche sind nach vielen Wochen oder Monaten im Krankenhaus zu
Hause erst einmal unsicher. Zu den alltäglichen Herausforderungen mit einem oder
mehreren Neugeborenen daheim kommen
oft Arztbesuche und Therapien hinzu. Die
Kinder brauchen mehr Ruhe und Schonung
als Reif- bzw. Gesundgeborene. Nicht immer haben Familie und Freunde dafür das
nötige Verständnis, was dazu führen kann,
dass sich Eltern unverstanden und alleine
fühlen. Viele Eltern sind nach Monaten im
Krankenhaus auch erschöpft und durch das
Erlebte traumatisiert. In einem solchen Zustand fällt vieles Alltägliche schwer oder ist
kaum möglich.
Wie können Sie den Familien langfristig
helfen?
Durch unsere Austauschmöglichkeiten können wir den Familien auch noch Monate

Verfügung standen. Das war ein großartiger Austausch! Leider ist das derzeit nicht
möglich. Dafür finden unsere monatlichen Stammtische in einem Restaurant in
der Nähe des Bürgerhospitals wieder
statt.
Nehmen die Eltern Ihr Angebot gleichermaßen positiv an?
Diejenigen Eltern, die das Angebot annehmen, geben uns immer sehr positive Rückmeldung und beschreiben es als sehr hilfreich. Aber natürlich erreichen wir nicht alle
Eltern; manche möchten keinen Kontakt
und für manche ist die Hemmschwelle, sich
an uns zu wenden, trotz allem zu hoch.
Gibt es auch Situationen, in denen Sie
selbst ratlos sind?
Wenn ein Kind sehr schwer krank ist oder
verstirbt, ist das immer eine Situation, in
der man an seine Grenzen kommt. Hier
verbietet sich so etwas wie Ratschlag.
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Kooperieren Sie mit fachlichen Stellen,
die Ihre Arbeit ergänzen?
Offizielle Kooperationen haben wir nicht.
Wir verfügen aber über ein großes Netzwerk und Kontakte zu Fachärzten, Therapeuten, Beratungsstellen (zum Beispiel
dem Familiengesundheitszentrum und
den „Elternkursen Frankfurt“) und dem
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“
e.V., an die wir Eltern vermitteln können.
Welchen Herausforderungen begegnen
Sie bei Ihrer Arbeit?
Der Kontakt mit uns aufsuchenden Eltern
bedeutet, Menschen in einer Ausnahmesituation kennenzulernen. Man muss sehr
vorsichtig und feinfühlig an die Gespräche
herangehen, erst einmal zuhören und nicht
die eigene Erinnerung und Erfahrung als
Maßstab nehmen. Jeder Elternteil erlebt
und agiert anders, die Situation jedes Kin-

des ist anders – man muss sich manchmal
selbst sehr zurücknehmen. Denn es geht
immer und ausschließlich um die Eltern,
die sich an uns wenden.
Was motiviert Sie persönlich?
Wir haben durch viele kleine Schritte, Aktionen und Maßnahmen schon so viel Positives erreicht, sind mit so vielen Eltern in
Kontakt gekommen, konnten ihnen Mut
machen, sie konkret unterstützen und haben von ihnen so viel Dankbarkeit erfahren
– das ist eine wunderbare Motivation.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Wir alle wünschen uns, dass die konstruktive Zusammenarbeit mit der Klinik fortgeführt wird und wir unsere „Vor-Corona“Aktivitäten wie das Elterncafé wieder aufnehmen und andere in Planung befindliche
Formate umsetzen können.

Die Elterninitiative der Neonatologie
ist ein Zusammenschluss von Eltern,
deren Kinder längere Zeit auf den
neonatologischen Stationen im
Bürgerhospital und im Clementine
Kinderhospital verbringen mussten.
Sie unterstützt Eltern im Kontext
einer Frühgeburt, vermittelt Kontakte
zu spezialisierten Fach- und Kinderärzten sowie Therapeuten. In regelmäßigen Abständen finden zudem
Stammtischabende zum persönlichen
Austausch statt. Mehr Informationen
unter www.neoeltern.de

Stationsalltag statt Babyglück daheim: Frühcheneltern verbringen anstrengende und sorgenvolle
Wochen oder Monate im Krankenhaus.
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Über die Schulter geschaut

Die mit dem Durchblick:
MTRAs am Bürgerhospital
Liegt ein Knochenbruch vor? Ist in den Gefäßen alles im Fluss? Steckt hinter den Schmerzen womöglich eine Entzündung? Die Bandbreite an Fällen, die in der Radiologie untersucht werden, ist groß. Genauso unterschiedlich sind die Befindlichkeiten der Patienten,
auf die sich die medizinisch-technischen Radiologieassistenten (kurz MTRA) jeden Tag individuell einstellen müssen. Als Schnittstelle zwischen Menschen und Technik liefern sie
mit radiologischen bildgebenden Verfahren die Basis für eine fundierte Diagnostik. Doch
wie sieht der Berufsalltag eines MTRA genau aus? Um dieser Frage nachzugehen, dürfen
wir das MTRA-Leitungsteam, bestehend aus Nina Gagiannis und Benjamin Zimmermann,
einen Tag lang bei seiner Arbeit begleiten.
Meltem Yildiz
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„Ob Notfallambulanz, Orthopädie, Kinderchirurgie
oder Intensivstation. Wir haben mit allen Fachbereichen Berührungspunkte.“
Wir starten unseren Rundgang vor der
Pausenküche der Radiologie. Seit 2020 leiten Nina Gagiannis und Benjamin Zimmermann das 13-köpfige MTRA-Team im Bürgerhospital in Frankfurt. Während Gagiannis neben ihrer Tätigkeit als MTRA in ihrer
Leitungsfunktion mit Dienstplänen, Zeiterfassungen etc. für das Personal zuständig
ist, übernimmt Zimmermann zusammen
mit der Medizintechnik die Überwachung
und Wartung der in der Radiologie eingesetzten Geräte.

Ein solches ist etwa der Computertomograf (kurz CT). Die Computertomografie
zählt zu einer besonderen Form des Röntgens. „Am Bürgerhospital arbeiten wir mit
einem 128-Zeiler. Zeilen sind vergleichbar
mit den PS beim Auto und geben die Geschwindigkeit des CTs an. Unser CT gehört
damit zu den schnellsten“, veranschaulicht

Zimmermann. Nachdem sie alles für die
Untersuchung vorbereitet haben, informieren sie den Patienten über die kommenden
Schritte. „Wegen der Strahlungsbelastung
wechseln wir jedoch während der Aufnahme in einen Nebenraum. Von hier aus
steuern wir die Patienten auf der Liege
durch den rotierenden Ring. Über ein Fens-

„Empathie und
Fingerspitzengefühl sind in
diesem Beruf
essenziell.“
Doch wann und wie kommen diese Geräte
zum Einsatz? „Ob Notfallambulanz, Orthopädie, Kinderchirurgie oder Intensivstation
– genau genommen haben wir Berührungspunkte mit allen Fachbereichen und
das über 24 Stunden an sieben Tagen in
der Woche“, hält Zimmermann fest. Dabei
kommen sie mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft
und mit verschiedenen Krankheitsbildern
in Kontakt. „Empathie und Fingerspitzengefühl sind in diesem Beruf essenziell“, erklärt Gagiannis. Neben dem sozialen Aspekt sind jedoch auch physikalisch-technische und medizinische Kenntnisse unerlässlich, um die in der Radiologie eingesetzten modernen Geräte bedienen zu
können.

MTRA und Radiologen bei der CT-Untersuchung

Nachbearbeitung der Untersuchung: Anfertigung von Bildrekonstruktionen in spezieller Lungendarstellung
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Nach dem Einlesen der Kassetten werden die Aufnahmen auf ihre Qualität überprüft.

„Eine CT-Untersuchung kommt
häufig in der Notfalldiagnostik zum
Einsatz, wo es schnell gehen muss.“
ter und eine Gegensprechanlage beobachten wir die Aufnahmen und geben Anweisungen, wann ein- und auszuatmen ist,
damit das Bild nicht verwackelt“, erklärt
Zimmermann. Anschließend werden die
gewonnenen Bilder durch die Radiologen
analysiert und befundet. Die Computertomografie spielt insbesondere bei Untersuchungen des Kopfes, der Wirbelsäule, der
Lunge, des Bauchraumes und der Knochen
eine wichtige Rolle. Bei manchen Fragestellungen lässt sich die Genauigkeit der
Untersuchung durch die Gabe eines Kontrastmittels erhöhen. „Eine CT-Untersuchung kommt häufig in der Notfalldiagnostik zum Einsatz, wo es schnell gehen
muss. Hier lassen sich beispielsweise Frakturen von Schädelknochen und Schädelbasis gut erkennen. Aber auch Verletzungen
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des Gehirns wie Prellungen, Quetschungen
oder Blutungen werden im CT sichtbar“,
fügt Gagiannis hinzu.
Beim Röntgengerät angekommen, fallen
eine Kleiderstange mit bunten „Schürzen“, an Seilen hängende Gewichte sowie
große „Bauklötze“ aus Schaumstoff auf.
„Wir sind hier im Raum für die konventionelle Röntgenuntersuchung, auch „Projektionsradiografie“ genannt. Die Bleischürzen decken umliegende empfindliche Körperregionen ab und schützen
während der Aufnahme vor unnötiger
Strahlenbelastung. Je nachdem welches
Körperteil untersucht werden soll, werden die Röntgenaufnahmen im Stehen,
Sitzen oder Liegen gemacht. Mit den
,Bauklötzen‘, auch Keile genannt, helfen

Kontrastmittel zur oralen Einnahme bei einer
Durchleuchtung

wir den zu Untersuchenden beim Lagern
und Positionieren einzelner Körperteile.
Die Gewichte kommen bei Belastungsaufnahmen zum Einsatz, etwa um zu prüfen,
ob alle Bänder an der Schulter in Ordnung
sind. Diese halten Patienten während der
Aufnahme in beiden Händen, um den behandelnden Ärzten einen Vergleich zwischen gesunden und kranken Armen aufzuzeigen“, erklärt Gagiannis.
Die Röntgenaufnahme selbst dauert nur
wenige Millisekunden. Dabei befindet sich
hinter dem Körper in einer sogenannten
Kassette eine Art Film, der durch die Röntgenstrahlung belichtet wird. Das dadurch
erzeugte Bild wird anschließend von den
MTRAs ausgelesen und am Monitor auf
seine Aufnahmequalität überprüft, bevor
es an die Radiologen für die Befundung
weitergeleitet wird.
Neben den statischen Röntgenaufnahmen
assistieren die MTRAs den Radiologen
auch bei der Durchführung sogenannter
Durchleuchtungsuntersuchungen. Dabei

Über die Schulter geschaut

„Man bekommt häufiger mit, wie Patienten anderenorts schnell durchgeschleust werden. Wir hingegen
nehmen uns die Zeit, um auf die Menschen mit ihren
Fragen und Ängsten einzugehen.“
entsteht eine dynamische Bildsequenz,
ähnlich einem Videoclip. In ihr können zum
Beispiel bei einem Kind Engstellen in der
Speiseröhre mithilfe von Kontrastmittel
sichtbar gemacht werden.
Wir gehen weiter zum offenen HochfeldMagnetresonanztomographen, den meisten auch als offenes MRT bekannt. Anders
als die CT- und die konventionellen Röntgenaufnahmen funktioniert das MRT nicht
auf Basis von Röntgenstrahlen, sondern
erzeugt seine Schichtaufnahmen mithilfe
von Magnetfeldern und Radiowellen. Beim
offenen MRT läuft die Spule nicht kreisförmig um den Patienten herum, sondern ist
auf zwei dicke Scheiben aufgeteilt, zwischen denen der Patient liegt und hinausschauen kann. Damit eignet es sich vor
allem für Aufnahmen von Kinderschädeln,
Menschen mit Platzangst, älteren Patienten sowie Menschen mit Übergewicht. Bei
einem Patienten, dessen Sprunggelenk untersucht werden soll, fixieren die MTRAs
sein Bein in einer Spule, um es während
der Aufnahme möglichst ruhig zu halten.
Ausgestattet mit Ohrstöpseln und Kopfhörern, wegen des vom MRT ausgehenden
Lärms, sowie einem Notfallknopf, mit welchem er sich durch Drücken bemerkbar
machen kann, ist er bereit für die Aufnahmen. Die Metalltür zum MRT hinter sich
zuziehend erklärt Zimmermann: „Das Gerät
hat einen starken Magneten, daher dürfen
im Raum keine weiteren Metallgegenstände sein, sonst würden die Sachen kaputtgehen und könnten den Patienten gefähr-

Vorbereitung auf die Untersuchung am offenen MRT

den.“ Ein MRT dauert zwischen 15 und 45
Minuten, in der Regel werden 30 bis 40
Bilder von einer Lage gemacht, das dauert
meistens drei bis vier Minuten.
Beeindruckt von den technischen Möglichkeiten und dem nötigen Know-how der
MTRAs möchte ich nach unserem Rundgang wissen, was sie an ihrem Beruf so
reizt: „Nach Abschluss meiner dreijährigen
Berufsausbildung habe ich mehrere Jahre
Erfahrungen und Eindrücke in anderen
Häusern sammeln können. Daher weiß ich
meine abwechslungsreiche Arbeit und die
Zusammenarbeit mit den Kollegen hier
sehr zu schätzen“, erklärt Zimmermann.
Anders als ihr Kollege startete Gagiannis
direkt im Bürgerhospital. „Anfangs hatte

ich überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre,
nach der Ausbildung erst einmal bei einem
Maximalversorger, einer großen Klinik zu
starten, um alles einmal gesehen zu haben.
Im Nachhinein bin ich froh, mit einem
‚kleineren Haus‘ in die Berufswelt gestartet
zu sein. Man bekommt häufiger mit, wie
Patienten anderenorts schnell durchgeschleust werden. Wir hingegen nehmen
uns die Zeit, um auf die Menschen mit ihren Fragen und Ängsten einzugehen“, hebt
Gagiannis hervor. In einem sind sich beide
einig: Ein Wechsel war nie ein Thema. „Das
Klima hier ist toll, da hat man kein Bedürfnis weiterzuziehen“, hält Gagiannis abschließend fest.
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Junge oder Mädchen?

Neue Sprechstunde zur
Geschlechtsidentität am Clemi
Am Clementine Kinderhospital hat sich ein neuer Behandlungsschwerpunkt etabliert, die Frankfurter Sprechstunde für Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung bei Kindern und Jugendlichen. Ein Bereich, der vielen kaum bekannt ist. Eltern, deren Kind, ob Junge oder Mädchen,
über ein kurzzeitiges Experimentierstadium hinaus dauerhaft den starken Wunsch nach Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht hat, können sich hier Rat holen. Hilfesuchende Familien aus
ganz Hessen nutzen das Angebot der Sprechstunde; es finden dabei sowohl Gespräche mit als
auch ohne Eltern statt. Die Psychosomatik am Clemi wurde Anfang des Jahres 2021 als erste
Klinik in Deutschland mit dem Zertifikat trans-freundliches Krankenhaus ausgezeichnet.
Marion Weber, die Patientenfürsprecherin des Clementine Kinderhospitals, hat bei einer Informationsveranstaltung zu diesem neuen Schwerpunkt am Clementine Kinderhospital teilgenommen. Hier war zu spüren, dass noch viele Unsicherheiten bestehen, sei es zur Thematik an sich
oder auch im Umgang mit den jungen Menschen, die sich diesbezüglich an das Clementine
Kinderhospital wenden. Im Gespräch mit Florian Daxer, dem stellvertretenden ärztlichen Leiter
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik, wollte sie mehr darüber erfahren.
Marion Weber
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IM GESPRÄCH: Florian Daxer, stellvertretender Leiter der Klinik für Psychosomatik

Herr Daxer, Sie leiten die neu etablierte
Sprechstunde im Clemi. Wie kamen Sie
dazu, sich mit dem Thema Geschlechtsdysphorie bei Kindern auseinanderzusetzen?
Als junger Assistenzarzt habe ich Workshops besucht, die mein Interesse weckten.
Auch, weil bereits damals erkennbar war,
dass hier „die Not groß“ war. Bereits vor
15 Jahren hatte einer meiner Kollegen eine
Schwerpunktpraxis für Transgender in
München und bat mich um Unterstützung
in der Behandlung seiner Patienten. Ich
sagte zu und empfand dies sofort als sehr
dankbare Aufgabe. Und jetzt bieten wir im
Clementine Kinderhospital eine wöchentliche Sprechstunde an. Auch Dr. med. Thomas Lempp, Chefarzt unserer Psychosomatik, ist seit Jahren mit dieser Thematik
vertraut. Die Universitätsklinik Frankfurt
am Main, in der er vorher tätig war, führt
bereits seit 1989 Beratungen und Sprechstunden für „Transgender-Kinder“ durch
und war damit die erste Klinik überhaupt
in Deutschland.

„Dieser Kopf gehört nicht zu
diesem Körper.“
Was empfinden junge Menschen, wenn
sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen und mit ihrer vorgegebenen Geschlechtszugehörigkeit nicht zurechtkommen?
„Dieser Kopf gehört nicht zu diesem Körper“, ist ein Satz, mit dem sich ein junger
Patient im Spiegel beschreibt oder „Mein
Körper passt nicht zu mir!“. Schon früh,
oft bereits im Kindergarten- oder Grundschulalter, stellt sich dieses Gefühl ein. Mit
dem Eintritt der körperlichen Pubertätsentwicklung wird der Leidensdruck dann

„Minderjährige müssen die Reife
haben, alle mit einer Therapie einhergehenden Veränderungen zu
verstehen.“
meist sehr stark. Ein Mädchen, das sich als
Junge fühlt, wird die sich entwickelnden
Brüste als belastend empfinden und sie
durch Kleidung oder durch Bandagen zu
verstecken versuchen.
Wenn der ausdrückliche und drängende
Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, sechs Monate oder länger anhält
und zu Leiden führt, so besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer Geschlechtsdysphorie. Dieser Begriff hat die früher
gebräuchliche „Geschlechtsidentitätsstörung“ oder den „Transsexualismus“ abgelöst.
Schon immer gab es feminine Jungs und
maskuline Mädchen, die möchten aber
nicht einem anderen Geschlecht angehören. Das Empfinden eines Betroffenen,
„sich im falschen Körper zu befinden“,
stößt auch heute noch im familiären oder
schulischen Umfeld auf Unverständnis
oder gar Ablehnung. Früher wurde dieses
Gefühl daher oft nicht geäußert, Eltern
und Angehörige hatten häufig das Gefühl,
dass sich etwas Verbotenes, eine „krankhafte Sexualität“ zeigt. Das ehemalige
Tabu-Thema hat jedoch eine Veränderung
erlebt und den Trans-Jungen und TransMädchen wird mittlerweile mehr Verständnis und Unterstützung von Eltern,
Lehrkräften und Freundinnen und Freunden entgegengebracht.
Kommen die Kinder, die Jugendlichen in
der Schule damit klar?
Schulkameradinnen und -kameraden sollten über die Transidentität ihrer Mitschüler

Bescheid wissen, dann sind sie meist offen
der Situation gegenüber. Auch die Lehrkräfte sind heute eher bereit, auf die spezielle Situation Rücksicht zu nehmen.
Dazu gehört das Akzeptieren einer Namensänderung - wenn die Familie von
Julian bittet, dass man ihn künftig Theresa
nennt, oder Hannah jetzt Mark heißen
möchte. Wichtig ist, dass sich auch die
Eltern unterstützend einbringen.
Wer sucht die Sprechstunde auf? Wie
beraten Sie?
Es melden sich beispielsweise Eltern, die
das Gefühl haben, dass ihr Junge weibliche
Züge zeigt, die klassisch weiblichen Spielsachen bevorzugt, auch zu weiblicher Kleidung tendiert, sich nicht jungenhaft benimmt. Ihnen rate ich, in Kindergarten und
Schule die weitere Entwicklung zu beobachten ohne einzugreifen und sich zu Verlaufsuntersuchungen wieder vorzustellen.
Familien brauchen häufig Beistand und das
Gefühl der Sicherheit und Zusammenarbeit, um die hohe Ungewissheit, wie die
Entwicklung des Kindes weitergeht, auszuhalten.
Jugendliche kommen und holen sich Rat,
bis sich im längeren Verlauf herausstellt,
ob das Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht tatsächlich beständig ist
– trotz aller Schwierigkeiten, die sich dem
jungen Menschen in den Weg stellen.
Bleibt das Gefühl der Transidentität mit
entsprechendem Leidensdruck jahrelang
bestehen, ist das sicher keine „Modeerscheinung“. Der junge Mensch wird alles
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IM GESPRÄCH: Florian Daxer, stellvertretender Leiter der Klinik für Psychosomatik

„Jeder junge
Mensch wird
ganz individuell
angesprochen.“

schlechstdysphorie ist manchmal mit
einer erhöhten Suizidalität verbunden.
Geschlechterrollen können im geschützten
Rahmen der Klinik „ausprobiert“ werden.
Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschult im Umgang mit Patienten, die sich trans fühlen, fragen, wie sie
angesprochen werden möchten, nehmen
auch Namenswechsel problemlos an.

daransetzen, seinem gefühlten Geschlecht
anzugehören. Hormonbehandlung, Opera-

Der letzte Schritt ist die geschlechtsangleichende Operation. Ihre Erfahrungen
damit?
Eine Mastektomie (Entfernung der Brustdrüsen) wird in selteneren Fällen bereits
im späten Teenageralter durchgeführt. Die
Operation der Genitalien wird bisher frühestens mit 18 Jahren empfohlen, dann ist
auch keine Unterschrift der Eltern mehr
erforderlich. Operationen werden oft nicht
am Heimatort, sondern auswärts durchgeführt. In Berlin, Hamburg, Düsseldorf gibt
es zum Beispiel entsprechende Kliniken, in
Frankfurt am Main ist das Markus-Krankenhaus führend. Ich empfehle, die Klinik
vorher anzusehen. Wichtig ist ein absolutes Vertrauensverhältnis zu Ärzten und
Personal. Nach Jahren der Leidenszeit
freuen sich tatsächlich viele auf die Operation. Glück und Freude über den endgültigen Schritt durch die Operation begleiten die jungen Menschen. Suizidalität ist
dann oft kein Thema mehr.
Die jungen Frauen und Männer sind extrem
treu. Noch über viele Jahre halten sie den
Kontakt zu uns. Und es ist für mich ein
gutes Gefühl, bei einem Wiedersehen die
Erfolge zu sehen und Komplimente machen zu können. Wenn man sein Gegenüber lange nicht gesehen hat, sind die
Veränderungen besonders deutlich. Ich bin
beeindruckt und freue mich, wenn ich
nach Jahren eine glückliche junge Frau vor
mir sehe, die ihr vorheriges maskulines
Aussehen abgestreift hat, und ich sagen
kann: Du wirkst heute so viel selbstbewusster. Kompliment!

tion, Namensänderung können je nach
Einzelfall sinnvolle Schritte sein.
In der Sprechstunde geben mein Patient,
die Eltern und ich gemeinsam die Geschwindigkeit vor, in der eine Behandlung
stattfinden wird (shared decision making).
Ich dränge nicht zu weiteren Schritten,
hinterfrage aber, ob die Entscheidung des
jungen Menschen nachvollziehbar ist. Minderjährige müssen die Reife haben, alle
Auswirkungen einer körperverändernden
Therapie zu verstehen. Bei bestehenden
Zweifeln bremse ich und gebe zunächst

Florian Daxer ist Ansprechpartner, wenn Kinder dauerhaft einen starken Wunsch nach Zugehörigkeit zu
einem anderen Geschlecht haben.

Behandlung? Keine Diskussion zu: „Was ist
typisch männlich, was ist typisch weiblich“.
Jeder junge Mensch wird ganz individuell
angesprochen. Die Eltern werden eng in
den gesamten Prozess einbezogen. Es er-

„Es sind sehr dankbare junge
Menschen, die in die Sprechstunde
kommen.“
den Rat zum Abwarten, bevor zum Beispiel
vorschnell eine irreversible Hormonbehandlung in die Wege geleitet wird.
Beginnt beispielsweise eine junge Frau mit
der Einnahme männlicher Hormone, treten
nicht mehr reversible Veränderungen des
Körpers ein: Die Stimme wird tiefer, der
Bartwuchs setzt ein, das Gesicht und die
Körperformen werden maskuliner, auch das
Verhalten kann anders werden. Das muss
klar sein! Mein wichtigster Ansatz bei der
Beratung in der Sprechstunde: Jede Familie
ist anders, jeder junge Mensch ist anders.
Was ist sinnvoll? Was ist nötig in der
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folgen eine gründliche Diagnostik und ausführliche Beratung, auch über alle möglichen Risiken. Es sind sehr dankbare junge
Menschen, die in die Sprechstunde kommen. Auch wenn es mal Unstimmigkeiten
gibt, alle kommen wieder.
Bieten Sie nur die ambulante Behandlung
oder auch eine stationäre Therapie?
Auch stationäre Behandlung bzw. Unterstützung wird angeboten. Diese kann dann
auch mal über mehrere Monate gehen.
Ziel ist Stabilität in der neuen Identität
und Krisen vorzubeugen, denn eine Ge-

Stolpersteine gegen das Vergessen
„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, heißt es im Talmud, einem
der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. Gegen das Vergessen sollen die Anfang
September verlegten Stolpersteine an der Nibelungenallee und in der Mendelssohnstraße
helfen. Die durch den Betriebsrat des Bürgerhospital und Clementine Kinderhospitals
übernommene Patenschaft der „Stolpersteine“ soll an die Menschen erinnern, die der
NS-Zeit zum Opfer fielen.
Meltem Yildiz
Knapp zehn mal zehn Zentimeter große Betonquader mit aufgeschlagenem Messingschild glänzen auf dem grauen Gehweg der
Nibelungenallee vor dem Bürgerhospital.
„Wer sich bückt, um die Inschrift der Stolpersteine zu lesen, verbeugt sich vor den
Opfern“, erklärt der deutsche Künstler Gunter Demnig seine Intention zu seinem Projekt „Stolpersteine“. Die im Boden verlegten
kleinen Gedenktafeln sollen an die Schicksale der Menschen erinnern, die in der Zeit
des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet,

deportiert, vertrieben oder in den Suizid
getrieben wurden.
Inspiriert durch eine Stolpersteinverlegung
der Eintracht Frankfurt im Sommer 2020,
an welcher der Betriebsratsvorsitzende Michael Jakobi teilnimmt, entsteht die Idee der
Stolperstein-Patenschaft. Kurzerhand kontaktiert er Hartmut Schmidt, den Vorsitzenden der Initiative Stolpersteine Frankfurt
am Main e. V.. Seine Recherchen bringen
drei Familienschicksale hervor, die in Ver-

bindung mit dem Bürgerhospital und dem
Clementine Kinderhospital stehen: Der jüdische Augenarzt Josef Igersheimer erkannte
die Zeichen, als ihm 1933 die Kassenzulassung entzogen wurde, und emigrierte mit
seiner Mutter in die Türkei. Konnte der jüdische Frauenarzt Arthur Kutz seine Privatpraxis im Bürgerhospital zunächst noch
unbehelligt weiterführen, wurde ihm kurze
Zeit später ein zweiter Gynäkologe zur Seite
gestellt, da „man es arischen Frauen nicht
zumuten konnte, sich von einem jüdischen
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Stolpersteine gegen das Vergessen

„Wer sich bückt,
um die Inschrift
der Stolpersteine
zu lesen, verbeugt
sich vor den
Opfern.“
Verlegung der Stolpersteine vor dem Haupteingang des Bürgerhospitals

Arzt untersuchen zu lassen.“ * Paul Grosser
war bis zu seiner Entlassung im Sommer
1933 ärztlicher Direktor am Clementine
Kinderhospital und emigrierte im Dezember
gleichen Jahres mit seiner Familie nach
Frankreich. Während die Stolpersteine für
Familie Igersheimer und Kutz an die Nibelungenallee verlegt werden, finden die der
Familie Grosser an ihrem letzten Wohnort
in der Mendelssohnstraße im Frankfurter
Westend ihr Zuhause.
„Das Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital haben eine Vergangenheit und
damit auch eine Verantwortung, sich gegen

das Vergessen einzusetzen“, erklärt Michael
Jakobi. Umso mehr freut er sich, als die
Chefärzte beider Häuser zur Verabschiedung des ehemaligen ärztlichen Direktors
Prof. Schwenn Geld sammeln, um das Projekt zu unterstützen. Insgesamt können so
neun Stolpersteine verlegt werden. In Gedenken an die Schicksale und stellvertretend für die Angehörigen halten zur Enthüllung der Stolpersteine Prof. Schwenn
an der Nibelungenallee und Frau Dr. med.
Barbara Reschke, ehemalige Vorsitzende
der Clementine Kinderhospital - Dr.
Christ‘schen Stiftung, in der Mendelssohnstraße eine Rede.

Die Stolpersteine sind ein 1992 vom
Künstler Gunter Demnig ins Leben
gerufene Projekt und gelten als das
größte dezentrale Mahnmal der Welt.
Bis jetzt wurden in über 1.200 deutschen Städten und Gemeinden sowie
in 24 weiteren europäischen Ländern
mehr als 80.000 Stolpersteine verlegt.
Seit 2003 hat die Initiative Stolpersteine in Frankfurt am Main die Verlegung von rund 1.700 Stolpersteinen
veranlasst. Die Initiative recherchiert
und dokumentiert die Schicksale der
Opfer, koordiniert die Verlegungen
und informiert die Öffentlichkeit.
Mindestens zweimal jährlich werden
die Stolpersteine durch „Putzpatinnen“ und „Putzpaten“ gereinigt - zum
jüdischen Holocaust-Gedenktag „Yom
HaShoah“ (im April oder Mai mit
wechselndem Datum und zum 9./10.
November).
Eine Stolperstein-Patenschaften ist
ab 120 Euro pro Stein möglich.
Weitere Informationen sind auf www.
stolpersteine-frankfurt.de zu finden.

Stolpersteine bei der feierlichen Enthüllung
Bauer: Mit offenen Armen. Die Geschichte des Frankfurter Bürgerhospitals, hrsg.
* Thomas
vom Bürgerhospital Frankfurt am Main e. V., Frankfurt a. M. 2004.
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Veranstaltungshinweis

Informationsangebot für Schwangere

Digitaler Rundgang durch den Kreißsaal

In sicheren Händen: Das Hebammen-Team steht werdenden Müttern im Kreißsaal rund um die Uhr zur Seite.

Nach wie vor können pandemiebedingt
keine Informationsabende für werdende
Eltern stattfinden. Als Alternative hat das
Bürgerhospital online ein umfassendes Informationsangebot geschaffen. In Videointerviews mit der Hebammenleitung, dem
Chefarzt der Frauenklinik Prof. Dr. med.
Franz Bahlmann sowie dem Chefarzt der

Klinik für Anästhesie und Kinderanästhesie
Dr. med. Julius Z. Wermelt werden dort
häufige Fragen rund um die Geburt im Bürgerhospital umfassend beantwortet. Interessierte Schwangere erhalten zudem einen
Blick hinter die Kulissen des Kreißsaals und
erfahren mehr über das Leistungsangebot
der Klinik rund um die Geburt.

Online ist das Angebot über folgenden
Link oder den QR-Code abrufbar:
www.buergerhospital-ffm.de/geburtshilfe-einblicke
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„Ich jobshippe jetzt - auf annersder.com!“
Alle 11 Minuten verliebt sich jemand in uns als Arbeitgeber.

Dein Arbeitgeber sollte Dich schätzen?
Kollegialer Umgang auf Augenhöhe ist Dir wichtig?
Du suchst die Herausforderung und möchtest gefördert werden?

It‘s a match!
Klicke Dich zu Deinem ersten Online-Date mit uns!
Am 24.11. nehmen Dich einige unserer Mitarbeiter:innen mit durch
unsere Häuser. Du bist neugierig und hast Fragen? Dann schau jetzt,
wann sich Deine Berufsgruppe vorstellt.

Gib uns eine Chance und vielleicht verliebst auch Du Dich in uns als Arbeitgeber!

