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AUS DER GESCHÄFTSWELT
– ANZEIGE –

Auch im Wärmebettchen am Herzschlag der Mutter
Volksbank Stiftung sponsert Mutter-Kind-Zentrum Sinsheim Gel-Matratze für Neugeborene
Sinsheim. Nur 2160 Gramm
„leicht“, alles dran, was dran
sein muss, auf dem kleinen
Köpfchen wachsen schon die
schwarzen Haare, so liegt der
kleine Kenan in seinem Wärmebettchen im Mutter-KindZentrum des Krankenhauses
Sinsheim. Das kleine „Menschlein“ wirkt entspannt und zufrieden, gerade so als läge es bei
der Mutter auf der Brust.

NEUHEIT
FÜR NEUGEBORENE
Kenan ist in der 36. Schwangerschafts-Woche geboren, die
Mutter musste sich noch von
der Geburt erholen und der
kleine Mann benötigte eine
Phototherapie gegen Neugeborenen-Gelbsucht.

kalendern, der Gestaltung des
Familienzimmers und anderem mehr. Andreas SchraflZeiss, Prokurist der VolksbankKraichgau Stiftung, betonte,
dass die finanzielle Unterstützung des Mutter-Kind-Zentrums mit der Matratze für die
Volksbank Kraichgau eine einstimmige Entscheidung gewesen sei. „Wir haben uns über
den Antrag gefreut und die Entscheidung dafür, war zu keiner
Zeit in Frage gestellt. Wir investieren gerne in die Jugend und
hier ist Geld wirklich sinnvoll
angelegt“, so Schrafl-Zeiss. Der
Ärztliche Direktor Dr. Thomas
Schumacher bedankte sich seinerseits auch bei seinem starken Team, im Mutter-KindZentrum. Die vielen Verbesserungen der letzten Jahre - auch
dank der Volksbank – spüre
man durchaus. Immerhin erFreuen sich über die Gel-Matratze für das Mutter-Kind-Zentrum, von links: Klinikleiter Martin Hil- Zufrieden und entspannt liegt der kleine, drei Tage alte, Kenan warte man im Jahr 2018 in Sinsdenbrandt, Stationsleiterin Ute Stadtmüller, Jürgen Bloch, Ärztlicher Direktor Thomas Schuma- im Wärmebettchen – getragen vom Herzschlag und den Atemge- heim rund 1200 Geburten, was
cher und die Start-up-Unternehmer Maximilian Blendinger und Raphael Lang von Babybe.
räuschen der Mutter.
BILDER (2): GROSS
erfreuliche und stolze Zahl sei.
pr/ug

Kenan ist eines der ersten Babys im Mutter-Kind-Zentrum,
dem die von der Volksbank
Kraichgau Stiftung gesponserte
Gel-Matratze zugutekommt.
Diese wiederum ist eine Erfindung des Start-up Unterneh- festigt ist, auf die Matratze früh und lange direkt am Körübertragen.
per der Mutter liegen und diemens Babybe.
sen spüren. Bei Babys, die zu
Mithilfe einer App ist es sogar
Die Matratze, 100 Prozent
früh geboren wurden oder sich
100 Bio, hergestellt aus schad- möglich, Stimmen zu übermit- einer Phototherapie unterziestofffreiem Kunststoff Gel ver- teln. Man kann dem Kind ein hen müssen, sei dies jedoch
Schlaflied singen oder mit ihm
hält sich wie der menschliche
„sprechen“, ohne sich im Raum nicht möglich. Gerade in diesen
Körper und passt sich dem Babefinden zu müssen. Gerade Fällen erweist sich eine solche
bykörper an. Das Wichtigste je- bei Frühchen unterstützt das Gel Matratze als unverzichtbadoch ist, dass Atemgeräusche die Entwicklung, da schon die re Unterstützung und Hilfe.
und Herztöne der Mutter auf Kleinsten das Geschehen der
Des Weiteren sind auch diedie Matratze übertragen wer- Umwelt wahrnehmen.
jenigen
Mütter, die nach der
den. Das Baby fühlt sich daGeburt
nicht
gleich bei ihrem
DIREKTER KÖRPERKONTAKT
durch wie ganz nah am Körper
Neugeborenen sein können,
WIRD
SIMULIERT
der Mutter, ist entspannt und
beruhigt, wenn sie wissen, dass
beruhigt. Die Atem- und Herz- Chefarzt Dr. Thomas Schumasich ihr Kind dadurch „nahe bei
geräusche der Mutter werden cher erläutert, dass das Sinsheiihr“ fühlt.
zuvor aufgenommen und über mer
Mutter-Kind-Zentrum
die „Schildkröte“, ein Gerät, großen Wert darauflegt, dass
Chefarzt Dr. Thomas Schudas außen an dem Bettchen be- die Neugeborenen möglichst macher und Stationsleiterin

Wählen Sie nun die

01379 / 22 00 28 99*

und nennen Sie uns das Lösungswort. Unter allen Anrufern mit
der richtigen Lösung verlosen wir
jede Woche 20 Euro.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Teilnahmeschluss: 07. Oktober 2018, 24 Uhr

Ute Stadtmüller bedankten
sich besonders bei der Volksbank Kraichgau Stiftung für die
Zurverfügungstellung dieser
Matratze. Das Mutter-KindZentrum der GRN-Klinik Sinsheim ist nun die Erste Station in
einem Allgemeinkrankenhaus,
die über eine solche Matratze
verfügt. Bundesweit sind rund
zehn Kliniken mit Neointensivstationen im Besitze einer solchen Gelmatratze. Stationsleiterin Ute Stadtmüller, die seit
rund 30 Jahren im MutterKind-Zentrum in Sinsheim tätig ist und sich hier seit vielen
Jahren stark engagiert, bedankte sich ebenfalls bei den Vertretern der Volksbank Kraichgau
für die Unterstützung. Klinik-

leiter Martin Hildenbrandt hob bereits im Jahre 2009 mit der
hervor, dass es immer schwer gemeinsamen Herausgabe von
sei, gerade in Zeiten knapper Kunst- beziehungsweise SportKassen, Entscheidungen für erforderliche Investitionen zu
treffen.

Weitere Informationen:
i www.babybemedical.com

BABYBE

ENGAGEMENT SEIT 2009
Es könnten nicht immer alle
Wünsche befriedigend erfüllt
werden. Nicht zuletzt deshalb
dankte auch er der Volksbank
Kraichgau Stiftung für die Unterstützung bei der Anschaffung der Gel Matratze, die immerhin rund 15 000 Euro kostet.
Angefangen hat das Engagement der Volksbank Kraichgau
für das Mutter-Kind-Zentrum

Gründer Raphael Lang, seines Zeichens Elektroingenieur,
gründete 2013 nach seinem Studium das Start-up-Unternehmen Babybe und entwickelte mit Maximilian Blendinger
die Gel-Matratze, um eine Möglichkeit zu schaffen, Neugeborenen Atemgeräusche und Herzschlag der Mutter auch
dann zu vermitteln, wenn sie nicht direkt bei ihr sein können. Der Impuls dazu kam über einen Freund, der in der Stuttgarter Olga-Klinik tätig ist. Ärzte und Pflegepersonal bezogen die Gründer von Anfang an mit ein. Derzeit wird an der Erweiterung der App gearbeitet, aber insgesamt können sich
die Gründer über Nachfragen nach der Matratze und einen guten Erfolg hinsichtlich der Wirkungsweise freuen.

