Dresden, 21.01.2020

Pressemitteilung
Kinderkrankenschwester sammelt Geld für neues Erklärvideo der DSKN –
Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene
Die Kinderkrankenschwester der Perinatalstation des Uniklinikum Dresden, Mandy Wunder, sammelt
gemeinsam mit dem Sportzentrum Olympia in Coswig Geld für ein neues Erklärvideo. In diesem
sogenannten Explain it Video soll erklärt werden, was mit frühgeborenen Kindern bei der
Erstversorgung direkt nach der Geburt passiert. Den Rest der Summe finanziert die DSKN – DEUTSCHE
STIFTUNG KRANKE NEUGEBORENE zusammen mit der Auerbach Stiftung.
Ihren Beruf liebt Kinderkrankenschwester Mandy Wunder über alles. Die Patienten um die sie sich
kümmert sind meist viel zu früh geboren und müssen die erste Zeit ihres Lebens im Krankenhaus
verbringen, es können bleibende Organschäden auftreten, der Start ins Leben im Kreis der Familie ist in
jedem Fall erschwert. „Manche Kinder haben keinen einfachen Start nach der Geburt. Meine alltägliche
Tätigkeit als Kinderkrankenschwester auf der Perinatalstation KIK-S8 zeigt, wie wichtig es ist von Anfang
an eine optimale Rundumversorgung zu gewährleisten und Eltern mit ihren kranken Neugeborenen oder
Frühgeborenen nach der Geburt zu unterstützen. Auch gut ausgebildetes Personal gehört dazu,“ erklärt
Mandy Wunder ihre Motivation. Deshalb wollte sie mehr Menschen für die kleinen Patienten und ihre
Eltern sensibilisieren und Geld sammeln. Getan hat sie dies in ihrem Fitnessstudio, im Olympia Coswig
und hat dort über € 800 zusammenbekommen. „Mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, dass aus den
Kleinsten starke Kinder werden können. Deshalb habe ich eine Spendenaktion in meinem sportlichen
Umfeld ins Leben gerufen, bei der mich viele Menschen bei diesem besonderen Anliegen unterstützt
haben, im Sportzentrum Olympia Coswig. Einen ganz besonderen Dank all denen,“ so Mandy Wunder
weiter. Das Geld der DSKN – DEUTSCHE STIFTUNG KRANKE NEUGEBORENE zu spenden war ihr ein besonders
Bedürfnis und soll für ein neues Erklärvideo verwendet werden, in dem Eltern gezeigt wird, was mit
ihrem Kind direkt nach der Geburt passiert. „Für Eltern ist es in jedem Fall immer eine
Ausnahmesituation, nicht zu wissen, was mit ihrem Kind passiert. Die Eltern im Vorfeld, neben der
persönlichen Aufklärung, mit einem Video vorzubereiten, ist eine große Hilfe. Wir danken Frau Wunder
herzlich für ihr Engagement,“ erläutert Professor Mario Rüdiger, Vorstandsvorsitzender der DSKN und
Direktor des Zentrums für feto/neonatale Gesundheit am Uniklinikum Dresden.
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Die DSKN-DEUTSCHE STIFTUNG KRANKE NEUGEBORENE gibt Früh- bzw. kranken Neugeborenen und ihren
Familien eine Stimme und hilft so, ein gesundes Heranwachsen der künftigen Generation zu sichern. So
fordert die DSKN eine bessere Finanzierung der medizinischen Forschung für kranke Neugeborene und
motiviert die Politik, innovative Versorgungskonzepten zu fördern. Damit ruft die DSKN, gemeinsam mit
ihren Unterstützern, zu Investitionen in die Zukunft auf, sind doch gesunde Kinder das wichtigste Kapital
einer Gesellschaft. Ähnlich bedeutsam wie die medizinische Versorgung für die Genesung der kranken
Neugeborenen ist der Einfluss der Eltern. Die DSKN investiert daher u.a. in die Stärkung der Kompetenz
von Eltern Früh- und kranker Neugeborener. Dabei helfen die Videos der DSKN, von denen es derzeit
schon über 10 zu wichtigen Themen wie beispielsweise Stillen, Was passiert auf der Intensivstation?
oder auch zu speziellen Krankheitsbildern gibt. „So ein Explain it Video kostet ca. € 5.500. Zusammen mit
unserem Partner, der Auerbach Stiftung, übernimmt die DSKN die Restfinanzierung des Videos,“ so PD
Dr. Jörg Reichert, Leiter der psycho-sozialmedizinischen Versorgung des Fachbereiches Neonatologie,
der sich ebenfalls ehrenamtlich im Vorstand für die DSKN – DEUTSCHE STIFTUNG KRANKE NEUGEBORENE
engagiert.
„Nach der Entlassung aus der Klinik brauchen die Eltern weiterhin Unterstützung um einen gesunden
Weg der Kinder zu ebnen. Dies bedarf verschiedener Förderung. Denn nicht nur die tägliche Arbeit mit
den kleinen Patienten und ihren Eltern machen meinen Beruf aus, sondern noch ein weiterer Teil zur
Unterstützung der DSKN mit dieser Aktion“, verdeutlicht Mandy Wunder noch einmal Ihr Anliegen.
In Deutschland ist jedes fünfte Kind in den ersten Lebenstagen auf medizinische Behandlung
angewiesen; jedes zehnte Kind kommt zu früh auf die Welt. Neben den extrem unreifen Frühgeborenen
werden auch Neugeborene mit schweren Erkrankungen – teilweise bereits vor der Geburt – medizinisch
versorgt.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.dskn.org/elterninformationen/filme
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