
Entlassung am
09.03.2009   Mit einem
Gewicht von 1640 g
Ausschließlich gestillt

Angus kurz nach
Ductusligatur
–ausgiebiges
Känguruhen mit Mama

Angus und Mama
genießen die
Kuschelzeit trotz
Atemhilfe

Erste Trinkversuche an
der Brust

Mama übernimmt die
Pflege von Angus
selbständig

Angus
  * 16.01.2009,  28. SSW
    GG 950 g

Neonatologie und familienzentriert ?

Neonatologie und babyfreundlich ?

Neonatologie und voll gestillt ?

Wie kann man das realisieren?

Wir schaffen für unsere Früh- und Neugeborenen und ihren Eltern eine ruhige, entspannte und sichere Atmosphäre.
Eltern einer angekündigten Frühgeburt, haben die Möglichkeit uns und unsere Station vorab kennen zu lernen.
Das Bonding direkt nach der Geburt ist die wichtigste Phase für die Eltern-Kind-Bindung.
In einzelnen Fällen jedoch, bedingt durch Frühgeburtlichkeit oder Erkrankungen des Neugeborenen, kann die Bonding-Phase
erst bei uns in der Neonatologie erfolgen.
Für eine gute und lange Stillbeziehung sowie für die emotionale Bindung, besonders bei unseren Frühgeborenen, fördern wir
häufiges und intensives Känguruhen. Bei ruhiger und entspannter Atmosphäre können unsere Eltern ihr Kind genießen.

Jede Frau kann stillen und jedes Kind kann gestillt werden!

Von Geburt an unterstützen wir die Mutter beim stillen. Wir fördern eine frühe Stillbeziehung, auch bei sehr kleinen
Frühgeborenen und beatmeten Kindern.
So früh wie möglich leiten wir die Eltern im Handling, im Stillen und in der Pflege an, so dass sie rasch die Versorgung ihres
Kindes selbständig übernehmen können.
Aufgrund der frühen und guten Eltern-Kind-Bindung, sind die Eltern gestärkt und sicher im Umgang mit ihren Kindern und
können somit auch deutlich früher entlassen werden.
Um dies alles zu realisieren, beteiligt sich unser Team an regelmäßigen Schulungen und Fortbildungen.

Wir haben uns dieser Aufgabe gestellt und es geschafft!

Rooming In bietet
intensives Kennen
lernen

Intensives Bonden mit
dem Vater

Geschwister sind
herzlich willkommen
(28. SSW)

Stillen mit Fototherapie
(Biliblanket)

Zwillinge werden, wenn
möglich nicht getrennt

…und Drillinge sowieso
nicht

Frühe Kolostrum-
gewinnung ist wichtig
für Mutter und Kind

Alternative Fütterungs-
methoden sind bei uns
selbstverständlich, so
wie die Becherfütterung

Jeder Tropfen zählt Erste Bondingphase auf
der Neonatologie

Auf der Suche nach
dem richtigen Weg

Ohne Hilfe den
richtigen Weg gefunden

Glücklich und Zufrieden

Stillen im Rückengriff FG benötigen
manchmal die Hilfe des
Brusthütchens

Stillen im Liegen - kein
Problem

Positiv gestillt, trotz
Atemhilfe

Glückliche Frühchen-
Mama mit Oskar (28. SSW)

kurz vor der Entlassung

FG 29. SSW, auf die
richtige Lage kommt es
an

Erste Trinkversuche

… dazu gehört
natürlich auch das
Fingerfeeding

Angus zu Hause

Seit Dezember 2007
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