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Hilfe für die Kleinsten – ein Herz(schlag) für Frühchen 
 
Nach einer komplikationslosen Schwangerschaft glücklich einen gesunden Wonneproppen im 

Arm halten – das ist der Traum aller werdenden Eltern. Für Joana Hüllmann und Jendrick Dose 

aus dem Kreis Pinneberg platzte er Ende Mai 2019. Durch eine Notfallentbindung musste ihr 

Sohn im Klinikum Itzehoe auf die Welt geholt werden, 16 Wochen vor dem errechneten 

Geburtstermin. 550 Gramm schwer, 30 Zentimeter groß – eine Handvoll Leben, im Inkubator 

angeschlossen an dutzende Kabel und Geräte.  
 

„Es war ein harter Schicksalsschlag“, sagt die Mutter. „Die Schwangerschaft hatte gerade erst 

angefangen, da war sie schon wieder vorbei.“ Sorgen und Ängste strömten auf die Familie ein. 

Bis eine Frage die Wende brachte: Die Eltern erhielten die Möglichkeit, mit ihrem Sohn die 

Babybe-Matratze auszuprobieren. Diese spezielle Hightech-Matte, die vom gleichnamigen 

Stuttgarter Start-up entwickelt wurde, simuliert für Frühgeborene im Brutkasten das Gefühl, 

geborgen auf dem Brustbereich eines Elternteils zu liegen. Durch ein Gerät in Form einer 

Schildkröte, das einem Elternteil auf den Oberkörper gelegt wird, werden Herzschlag und 

Atmung aufgezeichnet und auf die blaue Gel-Matratze, auf der das Frühchen liegt, übertragen. 

Die Eltern können sogar Musik einspielen oder ihrem Baby eine Gute-Nacht-Geschichte 

vorlesen, die nur vom Kind wahrnehmbar ist. Studienergebnisse zeigen eine schnellere und 

höhere Gewichtszunahme bei den Frühchen, die auf der Matte liegen. Babybe ist bisher nur 

in wenigen Kliniken in Deutschland im Einsatz. Das Klinikum Itzehoe, das mit seinem 

Perinatalzentrum Level 1 über die höchste Versorgungsstufe für Neu- und Frühgeborene 

verfügt, ist das erste Krankenhaus in Schleswig-Holstein, in dem sie eingesetzt wird. 
 

„Wir haben uns gefreut, dass wir die Matte ausprobieren dürfen“, sagt Joana Hüllmann. Und 

schon nach wenigen Stunden war der positive Effekt zu sehen: „Schon nach der ersten Nacht 

hatten wir das Gefühl, dass unser Sohn entspannter ist“, sagt Jendrick Dose. „Man konnte am 

nächsten Morgen an seinem Gesichtsausdruck sehen, dass er irgendwie zufrieden wirkt. Es 

tat ihm ganz offensichtlich gut.“ Und nicht nur dem Baby: Auch für die Eltern ist es leichter, 

wenn sie das Gefühl haben, „ein Stückchen von sich beim Kind lassen zu können“, sagt Joana 

Hüllmann. Denn es breche der Mutter natürlich jedesmal wieder das Herz, wenn sie ihr Baby 

allein im Inkubator zurücklassen muss. 
 

Mit jedem Tag, an dem sich der kleine Kämpfer auf der Babybe-Matratze positiv entwickelte, 

wuchs die Freude. Angestoßen von Oma Ute Zimmermann rief die Familie eine Spenden-

Aktion ins Leben, um die dauerhafte Anschaffung einer Matte für das Klinikum Itzehoe zu 

ermöglichen. Vor allem in den sozialen Medien verbreitete sich die Aktion unter dem Motto 

„Hilfe für die Kleinsten – ein Herz(schlag) für Frühchen“ rasend – und mit den ersten positiven 

Ergebnissen wuchs der Ansporn: „Mit einer Matte ist es nicht getan, wir wollen drei!“, lautet 

das erklärte Ziel von Joana Hüllmann. Denn der Bedarf ist da: In diesem Jahr wurden im 

Klinikum Itzehoe bereits neun Frühchen mit einem Geburtsgewicht unter 1000 Gramm 

geboren.  
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„Die Ärzte und Pflegefachkräfte arbeiten mit den Eltern Hand in Hand, wir fühlen uns hier so 

gut aufgehoben, es ist wie eine Familie“, sagt die Mutter. „Ich möchte niemanden in die Lage 

bringen, entscheiden zu müssen: Welche Familie darf die Matte nutzen?“ 
 

Rund 20.000 Euro sind für die Anschaffung nötig. Dank einiger Großspender wie der 

Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe (4500 Euro) dem Verein „Provinzialer helfen“ (2000 Euro), 

Patrick Kühn/Stockcar Langeln (1240 Euro), Arne Carstens/T+Ca Metallbau GmbH (1000 

Euro) und vieler ebenso willkommener kleinerer Spenden ist bereits ein guter Grundstock 

gelegt. „Das ist einfach toll. Wir freuen uns sehr und sind begeistert, dass wir dadurch auf 

einem sehr guten Weg sind, Matten für die Station anschaffen zu können“, sagt Barbara Naust, 

Oberärztin der Kinderklinik. Aus dem eigenen Budget wäre die Anschaffung nicht zu stemmen. 

Katja Bechthum, die als Gesundheits- und Kinderkrankenschwester auf der Frühchen-Station 

arbeitet, hatte die Matte vor einiger Zeit auf einem Kongress gesehen und schwärmte seitdem 

davon. Die Probestellung habe den positiven Eindruck bestätigt. Es würden immer mehr 

Kinder im Klinikum Itzehoe versorgt, deren Familien nicht direkt vor Ort leben und nicht täglich 

da sein können, sagt Naust. „Es ist gut für sie, wenn sie wissen: Damit kann ich meinem Kind 

ein bisschen Geborgenheit da lassen.“ 
 

Keiner der Spender musste lange überlegen: „Es herrschte im Vorstand sofort Einigkeit, dass 

wir das machen“, sagt Kerstin David von „Provinzialer helfen“, einem Verein von Provinzial-

Beschäftigten, der soziale Projekte unterstützt. Als Großvater einer zweijährigen Enkeltochter 

könne er es von Herzen nachvollziehen, wie es der Familie geht, sagt Hans-Joachim Gründel 

von der Provinzial Itzehoe. Doch man helfe damit nicht nur den betroffenen Familien. „Wir 

wollen damit auch die besondere Arbeit des Pflegepersonals würdigen.“ 
 

„Es könnte auch jeden unserer Kunden treffen“, sagt Tina Bürger von der Volksbank 

Raiffeisenbank Itzehoe. „Es wird hier im Perinatalzentrum eine so unglaubliche Arbeit 

geleistet, die auch über den Kreis hinaus bekannt ist. Und wenn auch noch die Familie so 

engagiert ist, unterstützen wir das von Herzen.“ Nicht zuletzt mache die Aktion auch Mut: „Ja, 

es gibt schlechte Zeiten – aber es geht weiter.“ 
 

Das kann Joana Hüllmann nur bestätigen. „Die Aktion hat so viel positive Energie freigesetzt!“ 

Bis 31. August läuft die Spendensammlung noch weiter. Wenn mehr Geld zusammenkommt, 

kommt es ebenfalls zweckgebunden den Frühchen zugute. Der kleine Mann, der alles 

ausgelöst hat, ist dann schon fast auf dem Heimweg: Er entwickelt sich gut und darf, wenn 

alles nach Plan läuft, wohl zu seinem ursprünglichen Geburtstermin Mitte September das 

Klinikum verlassen. 

 

 Spendenkonto: Klinikum Itzehoe, IBAN DE64 222 500 20 0000 132 888, BIC: 

NOLADE21WHO. Wichtig: unbedingt Verwendungszweck angeben: Station 1 

Babybe-Matte 
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Direkte Verbindung zum Kind: Joana Hüllmann mit der „Schildkröte“, 
die ihren Herzschlag auf die Babybe-Matte zu ihrem Sohn überträgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familie, Mitarbeiter und Sponsoren (v.li.): Tina Bürger, Jendrick Dose,  
Barbara Naust, Joana Hüllmann, Ute Zimmermann, Janine Wilke,  
Michael Müller, Kerstin David, Katja Bechthum und Hans-Joachim Gründel. 
 
 
 
Itzehoe, 26.07.2019 


