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Auch nach dem Krankenhaus gut versorgt 
Die DEUTSCHE STIFTUNG KRANKE NEUGEBORENE unterstützt Projekte, die eine langfristige Betreuung 
kranker Neugeborener sicherstellen. Es sollen Strukturen aufgebaut werden, die der 
Vermeidung bzw. Früherkennung von medizinischen, psychosozialen und 
entwicklungsneurologischen Spätfolgen nach einer zu frühen Geburt oder einer Erkrankung im 
Säuglingsalter dienen.  
Lehrvideos – Hilfe auch für die Zeit daheim  
Eltern sind in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Geburt in der Lage, die Bedürfnisse 
ihres Kindes intuitiv zu erfassen und darauf adäquat zu reagieren. Eine zu frühe Geburt oder die 
Erkrankung des Kindes und die damit verbundene Notwendigkeit seiner medizinischen 
Behandlung erschweren die Herausbildung dieser intuitiven Kompetenz. Schulungen und 
Unterweisungen der Eltern während des stationären Aufenthalts ihres Kindes sind hier hilfreich, 
allerdings treten viele Fragen oder Unsicherheiten erst auf, wenn das Kind nach Hause 
entlassen wurde und kein direkter Ansprechpartner unmittelbar zur Verfügung steht.  
Die Entwicklung eines entsprechenden audio-visuellen Lehrmaterials, welches verschiedene 
Aspekte der elterlichen Kompetenz gezielt aufgreift und anschauliche Unterstützung anbietet, 
kann in dieser Situation notwendig werden, steht allerdings bisher – speziell auf die Bedürfnisse 
der zu früh und krank geborenen Kinder und ihrer Eltern abgestimmt – nicht zur Verfügung.  
Die DSKN – DEUTSCHE STIFTUNG KRANKE NEUGEBORENE unterstützt die Erstellung von 
videogestütztem Lern- und Anschauungsmaterial, welches für die Eltern nicht nur während der 
stationären Therapie, sondern auch daheim zur Verfügung steht. Mit dem DSKN-VIDEO#stillen 
werden die Besonderheiten bei der Ernährung Frühgeborener mit Muttermilch aufgegriffen, 
den Müttern praktische Hinweise vermittelt und so die Chance erhöht, dass auch Frühgeborene 
gestillt aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Das DSKN-VIDEO#info vermittelt 
wichtige Informationen über die Bedürfnisse ihres Kindes und seine Entwicklungssignale, die 
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den Eltern den Aufenthalt im Krankenhaus und den anschließenden Übergang nach Hause 
erleichtern. Letztlich werden mit dem DSKN-VIDEO#training praktische Tipps für daheim u. a. 
hinsichtlich wichtiger Rituale beim Einschlafen oder beim Stillen und Füttern vermittelt.  


