
Marianna Katharina Angelika 
(„Der Name ist länger als das Kind“ sagte eine Schwester der Klinik) 
Geboren am 16.01.2005 im Klinikum Kassel per Kaiserschnitt mit Rückenmark-Narkose in 
der 26. SSW 
652 g, 32,5 cm, Kopfumfang 22 cm 
Entlassungstag: 25.05.2005 
 

Das Positive J  
Die Hirnblutungen waren nur einseitig und bildeten sich gut zurück, das Därmchen funktio-
nierte gut, sie lächelte viel und war schon im Inkubator sehr aktiv und willensstark, keine grö-
ßeren Probleme mit den Augen (nur etwas weitsichtig, dadurch seit ihrem ersten Geburtstag 
eine Brille – aber todschick!!), keine Probleme mit dem Herz und super Ergebnis bei der letz-
ten Mini-Hüft-Inspektion, keinerlei Allergien oder Unverträglichkeiten bei den Impfungen, seit 
Entlassung aus der Klinik kein Antibiotika benötigt, keine Spastik, gute geistige Entwicklung. 
 

 
Marianna im Januar 2005 

 

Das Negative L  
Sehr unreife Lunge, schwere BPD, zu Beginn 3 Wochen Beatmung (manchmal bis zu 80 %), 
Sauerstoffbedarf bis Ende des 1. Lebensjahrs, am 2. Lebenstag Lungenriss, keine Nahrung 
die erste Woche – damit sollte das Atmen erleichtert werden, mehrere Bluttransfusionen und 
Infektionen, Hirnblutungen Grad 2-3, ständige Kortison-Behandlung für das selbständige At-
men, auch zu Hause noch länger Medikamenteneinnahme nötig, extrem langsame Gewichts-
zunahme – trotz Mazola-Keim-Öl, sehr große Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme, 
Magensonde wollte sie nicht – die Nasenschleimhäute waren sehr angegriffen vom ständigen 
Raus und Rein, hatte keine Kraft zum Saugen – verweigerte im 8./9. Monat jeden Nuckel – 
ich war kurz davor in eine Klinik nach Graz zu gehen – dort sollte sie „das Essen lernen“ - sie 
wurde dann von mir mit der Pipette gefüttert (Tipp meiner Hebamme – liebe Frau Bohlmann – 
vielen Dank) – alle 2 Stunden – auch nachts – Tröpfchen für Tröpfchen – aber das funktio-
nierte – Marianna nahm - wenn auch wenig - aber stetig zu. 



Mit einem Jahr wog sie stolze 5 kg, war 65 cm groß und hatte einen Kopfumfang von 40,7 
cm. 
 

 
Marianna im November 2005 

 
Bis heute, 06.03.2008, nun 3 Jahre alt, ist Marianna sehr klein und zierlich (85 cm, 8,8 kg), 
aber topfit und sehr fröhlich. Sie trägt noch ihre Brille und hat Einlagen, da die Füßchen nicht 
so korrekt stehen – das ist aber alles nicht tragisch. Sie kann seit Mai 2007 alleine laufen und 
tut dies mit zunehmender Sicherheit. Immer noch etwas steif, aber mit Begeisterung. 
 
Ihre grobmotorischen Fähigkeiten entwickelten sich alle sehr, sehr zäh, aber irgendwann 
konnte sie es (rumdrehen, sitzen, robben, krabbeln …) – sie war und ist deshalb auch ohne 
Pause in wöchentlichen Therapien (Krankengymnastik, Ergotherapie, Frühsehförderung). 
Hinzu kamen sehr häufige Termine zur Kontrolle der Augen und der Füßchen (Einlagen). Das 
SPZ sah uns auch regelmäßig. Naja, wir als Eltern sind/waren froh, dass uns alles mögliche 
an Unterstützung und Hilfe geboten wird/wurde. 
 

 
Marianna im Dezember 2006 

 
Einige Monate lang hatten wir auch Unterstützung von der häuslichen Kinderkrankenpflege 
der Diakonie Kassel. An dieser Stelle viele Grüße an die Schwestern! Wir würden Sie alle 
gern mal wieder sehen! 



Der Grund für Mariannas früher Geburt war übrigens meine Gestose – hoher Blutdruck, Ei-
weiß im Urin, Wassereinlagerungen (nach der Geburt verlor ich 10 kg an Gewicht !!!!! - davon 
wog mein Kind ja nur etwas über 6 % ) – ich war zum Zeitpunkt der Geburt schon 40 Jahre alt 
und das war meine erste Schwangerschaft – das könnte ein Grund dafür sein !?!?!?! – Ande-
rerseits verlief die erste Zeit der Schwangerschaft total super und meine Blutwerte waren so 
gut wie die einer 35jährigen – darauf war ich noch so stolz … Egal - jetzt ist „Gott sei dank“ 
alles gut gegangen und ich werde halt fleißig meine Haare tönen, damit ich nicht für die Oma 
gehalten werde … 
 
Seit einiger Zeit gebe ich ihr etwas Homöopathisches zwecks Appetitanregung und besserer 
Verwertung der Nahrung – „ich bilde mir ein“ (man weiß ja nie so genau!) – es hilft. Ist auch 
finanziell noch zu verkraften – also kann es nicht schaden!! Die Namen von unserer Tochter 
beziehen sich übrigens auf Oma, Ur- und Ururoma …. 
 

 
Marianna im November 2007 

 
Ach ja, am Schluss möchten wir noch alle Ärzte/innen und Schwestern von der K3-Station, 
die netten Damen der Milchküche, alle Ärzte/innen und Schwestern der Entbindungsstation, 
alle Zimmergenossen/innen von Marianna und alle, die uns noch kennen und wir hier verges-
sen haben zu erwähnen, grüßen! 
 
Fragen zu unserer Geschichte beantworte ich gerne. Schickt eine Mail an 
 

manuela.uhlig@gmx.de 


