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Kinder sollen Kind sein können
BETREUUNG Wenn die Lunge es nicht schafft: Das Haus „AtemZeit“ ist Hessens erste intensivmedizinische Einrichtung für Familien

WETTERAUKREIS. Vom Außengelän-
de des Kindergartens in Wohnbach ist
das Lachen der Jungen und Mädchen
beim Spielen zu hören. Nebenan, im
Haus der Kuhgasse 6, schläft Noah. Im
Bett seiner Mutter. Die Frankfurterin
und ihr Sohn haben in den Räumen des
Vereins „AtemZeit“ ein Domizil auf
Zeit. Denn Noah, der in Wirklichkeit
anders heißt, braucht eine intensiv-me-
dizinische Betreuung. Bei seiner Geburt
in der 22. Schwangerschaftswoche wog
er nur 330 Gramm. Die ersten Monate
seines Lebens verbrachte der Junge auf
der Intensivstation der Uniklinik in
Frankfurt. Seit Februar lebt er mit sei-
ner Mutter und oft auch an den Wo-
chenenden mit seinem Vater in der Ein-
richtung des „Pfllf egeNestes“ mit Sitz in
Gießen. Das „Pfllf egeNest“ bietet Inten-
sivpfllf egedienste für Kinder und Jugend-
liche an.
Das Besondere im Haus des Vereins

„AtemZeit“: Mindestens ein Elternteil
ist – auch über Wochen – in unmittelba-
rer Nähe des Kindes und Part der 24-
Stunden-Behandlungspfllf ege. „Wir sind
die erste Einrichtung in Hessen, die mit
diesem Konzept arbeitet“, sagt Nina Jä-
ger. Die 38-jährige Krankenschwester,
die mehr als 16 Jahre in der Pfllf ege von
Erwachsenen an der Uni-Klinik Gießen
gearbeitet hat, leitet das Haus „Atem-
Zeit“ im Wölfersheimer Ortsteil Wohn-
bach. „Wenn Sie sehen, wie ein Kind
wie Noah sich so entwickelt, dann stel-
len Sie sich nicht mehr
die Frage, warum man
eine solche Aufgabe
übernimmt.“ Denn die
Beatmungsmaschine, an
die Noah angeschlossen
war, steht zwar noch in
dem Zimmer mit seinem
multifunktionalen Bett-
chen gegenüber von
„Mamas“, aber er benö-
tigt sie nicht mehr. Der
Junge kann alleine at-
men – auch wenn er
noch Sauerstoffzufuhr
benötigt.
Sechs bis neun Kinder

kann die „AtemZeit“ –
auch für längere Zeit in
dem nach ihren Anforde-
rungen errichteten Neu-
bau mit einem Elternteil
– aufnehmen. Dabei
reicht die Altersspanne
ihrer Patienten und Pa-
tientinnen vom Säugling
bis zum 18-Jährigen. Zu-
vörderst sind es Kinder
mit schweren Atemwegs-
störungen und/oder neurologischen Er-
krankungen, „die beispielsweise mit
Krampfanfällen einhergehen“, sagt Ni-
na Jäger. Die Kosten für ihre medizini-
sche und pfllf egerische Betreuung über-
nehmen die Krankenkassen. Der Un-
kostenbeitrag der Eltern geht an den
Verein „AtemZeit“ und kommt über
diesen wieder den Kindern zugute.

„Wir verfolgen hier einen ganzheitli-
chen Ansatz. Viele Eltern sind überfor-
dert, wenn sie ein Kind haben, das in-
tensivmedizinisch betreut werden muss.
Gerade bei Säuglingen und Kleinkin-

dern haben sie Angst,
etwas falsch zu ma-
chen. Das geht doch
schon Paaren so, die
gesunden Nachwuchs
haben.“ So ist es denn
das Ziel von Nina Jä-
ger und dem zurzeit
zwölfkkf öpfigen Team
von „AtemZeit“ neben
der medizinisch-pfllf ege-
rischen Versorgung die
Mütter und Väter so
anzuleiten, dass sie mit
ihren Kindern „ein
normales Leben füh-
ren können“. Dazu ge-
hören beispielsweise
Besuche beim Kinder-
arzt. Bei Professor Dr.
Arno Fuchshuber in
Bad Nauheim oder bei
Dr. Johanna Grenze-
bach in Lich, die als
Kinderärzte erste An-
sprechpartner im Haus
sind. Aber auch ihre
Kollegen, die in der
Nähe der Familien

sind. „Es gilt darüber hinaus, den Müt-
tern und Vätern die Besorgnis zu neh-
men, mit ihren Kindern einen Spazier-
gang machen zu können oder ihre
Großeltern zu besuchen.“ Denn die Jun-
gen und Mädchen sollen „Kind sein
können“ – auch wenn ein Ausfllf ug „an-
ders“ vorbereitet werden muss: mit
einem aufgeladenen Akku für das Beat-

mungsgerät, allen erforderlichen Medi-
kamenten.
Zum Ende des Jahres möchte das

Haus „AtemZeit“ Kindern und Jugend-
lichen auch stationär als Intensivpfllf ege-
dienst zur Verfügung stehen. Dann auch
mit pädagogischem Personal. „Bislang
haben wir keine festen Regeln zum Ta-
gesablauf aufgestellt“, sagt Nina Jäger.
Wir erproben für jede einzelne Familie,
wie es mit der Betreuung am besten
klappt. Eines, räumt die Einrichtungslei-
terin ein, habe man schon erkannt und
verbessert: dass die Küche im Parterre
in einem offenen Raum für das Früh-
stück oder einen Kaffeetisch geeignet
ist, weniger für ein großes Mittagessen.
Eltern, die selbst kochen möchten, wer-
den deshalb in Kürze im ersten Stock
eine weitere Küche finden. Sie soll dann
auch dafür geeignet sein, Gerichte nach
persönlichem Gusto zuzubereiten.
Manches sei noch in der Erprobungs-

phase räumt die Einrichtungsleiterin
ein. Das aber bewusst. „Denn wir möch-
ten den Menschen, die zu uns kommen,
keinen reglementierten Tagesplan vor-
geben, sondern dass sie ihren Aufent-
halt hier mit ihrem Kind so weit wie
möglich individuell gestalten können.
Feste Termine allerdings mit der Kran-
kengymnastin oder der Logopädin, die
in die Kuhgasse 6 kommen, müssen ein-
gehalten werden.
Das Lachen von nebenan ist weiter zu

hören - Noah ist davon nicht aufge-
wacht. „Wenn Sie ihn erleben könnten,
wie er lacht, wie fröhlich er ist. Das ist
einfach wunderbar“, so Nina Jäger.
Noah soll weiterschlafen, um gesund zu
werden – und wenn es der Verein
„AtemZeit“ mit Unterstützung der Kin-
derärzte und seinen Eltern schafft,
wenn er Vier ist, auch mal mit anderen
Jungen und Mädchen auf einem Außen-
gelände eines Kindergartens spielen.

. Das „PflegeNest“ mit Sitz in Gießen
bietet Kindern und jungen Erwachse-
nen in Hessen eine häusliche Intensiv-
pflege an. Im Haus „AtemZeit“ betreu-
en ausschließlich examinierte Fachkräf-
te „mit Weiterbildung in der Anästhesie
und Intensivmedizin oder mit Fortbil-
dung zur Pflegefachkraft zur außerkli-
nischen Beatmung“ (Angaben von
„PflegeNest“) Kinder und Jugendliche,
„die aufgrund einer Behinderung oder
Erkrankung eine intensivmedizinische
Versorgung benötigen, beatmet wer-
den müssen oder von einer Beatmung
bedroht sind.“ Zu dieser zählen das
Monitoring, die Überwachung der Be-

atmungsgeräte, der Wechsel von Tra-
cheakanülen ebenso wie die Sauer-
stoffversorgung, Inhalation und die
Grundpflege im Bereich von Ernährung,
Körperpflege und Mobilität. Die Ein-
richtung arbeitet nach dem Pflegemo-
dell Krohwinkel. Das Modell trägt den
Namen von Monika Krohwinkel, Pro-
fessorin für Pflege an der Fachhoch-
schule Darmstadt. Ziel ist die Erhaltung
beziehungsweise die Entwicklung der
Unabhängigkeit des Menschen. So soll
eine zunächst durch ein Defizit be-
stimmte Pflege in eine „tätigkeitsorien-
tierte und fördernde“ Problembewälti-
gung übergehen.

INFOX

Von CorinnaWillführ

Nina Jäger, Vorsitzende des Vereins „AtemZeit“ und Leiterin des Hauses in der Wohnbacher Kuhgasse, ist froh, dass Noah das
Beatmungsgerät an seinem Bettchen nicht mehr benötigt. Foto:Willführ

Von Unterstützern des Ver-
eins realisiert: das Maskott-
chen der „AtemZeit“.

Western Schwestern
Gelungen: „Eine Stadt spielt Theater“
gibt eine wilde Westernparodie im Oberhof.
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GEMOIJE

von
Michel Kaufmann

Gelbwurst
Ich habe einen neuen Grill. Seitdem sind
ständig irgendwelche Leute bei mir und
wollen zum Essen bleiben. Das hatVor-
und Nachteile.Man muss zum Beispiel
dafür sorgen, dass derWürstchen-Vorrat
nie unter ein bedenkliches Maß fällt; da-
für muss man ziemlich oftf zumMetzger
dackeln,was sehr viel Zeit inAnspruch
nimmt. Denn beimMetzger muss man
tratschen. Das dauertr . DerVortr eil ist,
dass der Metzger mich mittt lerwr eile per
Handschlag begrüßt und mir regelmä-
ßig ungefragt eine schöne Bauchschei-
be zusätzlich einpackt. Das ist sozusa-
gen das Stück Gelbwurst für Erwr achse-
ne. Schon als Kind musste man sich die
Scheibe Gelbwurst verdienen. Das funk-
tioniertr e, indemman wahllos auf ver-
schiedeneWurstsortr en deutete undMa-
ma oder Papa aufff ordertr e, das alles zu
kaufen. Später musste man brav „Dan-
ke“ sagen,wenn man das StückWurst
überreicht bekam.Wenn man erwr ach-
sen ist, kaufen Mama und Papa im bes-
ten Falle nicht mehr für einen ein, also
muss man selbst in dieAuslage deuten
und alles selbst bezahlen. Dafür be-
kommt man halt als Erwr achsener auch
eine schöne Bauchscheibe (oder einen
Bauchlabbe,wie der Oberhesse sagt),
stattt nur einer ScheibeWurst. Und
„Danke“ hilftf noch immer, übrigens
auch in vielen anderen Situationen.
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WIR GRATULIEREN

Glückwünsche und Jubiläen
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Grünes Licht für „Flohkiste“
GENEHMIGUNG Kita in Weckesheim wird ausgebaut / Räume für 24 U3-Kinder

WETTERAUKREIS (pdw). Grünes
Licht für die Erweiterung: Erster Kreis-
beigeordneter und Baudezernent Jan
Weckler hat die Baugenehmigung für
die Kita „Flohkiste“ in Weckesheim an
Bürgermeister Bertin Bischofsberger
übergeben.
„Der Ausbau Betreuungsinfrastruktur

in der Wetterau kommt gut voran. Ein
Platz in der Kita für Kinder unter drei
Jahren ist heute ein wichtiges Krite-
rium für attraktives Wohnen in der

Wetterau. Ich freue mich deshalb, dass
die schon als familienfreundlich be-
kannte Stadt Reichelsheim hier einen
weiteren Schritt geht“, so Weckler.
In der Kita „Flohkiste“ am nördli-

chen Ortsrand von Weckeshein wer-
den ungefähr 40 Kinder betreut. Das
ursprüngliche Gebäude stammt aus
dem Jahr 1964 und wurde 2010 grund-
haft saniert und nach Süden hin erwei-
tert.
Geplant ist eine bauliche Erweiterung

des bestehenden Gebäudes für einen
U3-Bereich. Insgesamt 24 Kinder zwi-
schen einem und drei Jahren sollen
dort zukünftig in zwei neuen Gruppen-
räumen betreut werden.

Jedem Gruppenraum ist auch ein
Schlafraum zugeordnet, sodass eine
Betreuung auch über die Mittagsstun-
den hinweg gewährleistet ist. Gebaut
werden soll in Weckesheim ab Juli.
Eine Nutzung der neuen Räume ist für
April 2018 vorgesehen.

Erster Kreisbeigeordneter Jan Weckler
(l.) mit Bürgermeister Bertin Bischofs-
berger und Kita-Leiterin Kerstin Wirth.

Foto: Elsaß

Ab heute Straßenbau
In diesem Jahr sind rund um
Schotten einige Straßenbaupro-
jekte vorgesehen. Heute geht’s bei
Götzen los. .. Seite 19
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