
LOKALES HK Nr. 295, Mittwoch, 21. Dezember 2016 23HILPOLTSTEIN

Ein Herz für kranke Kinder
Verein Herzpflaster schafft in Krankenhäusern heimelige Atmosphäre für kleine Patienten

Von Monika Meyer

Hilpoltstein/Roth (HK) Eine Di-
agnose kann das Leben verän-
dern. So wie das der Familie
Prennig aus Roth. Ihr Sohn Finn
kam mit einem Herzfehler auf die
Welt. Medizinisch wurde er bes-
tens versorgt, nur die liebevolle
Umgebung auf der Station kam
zu kurz. Deshalb hat Thorsten
Prennig den Verein Herzpflaster
gegründet: um ein Lächeln in die
Gesichter herzkranker Kinder zu
zaubern.

Munter hüpft der kleine
Blondschopf im Wohnzimmer
herum. Seine Eltern können
kaum glauben, wie gut es ih-
rem Kind geht. Denn der vier-
jährige Finn hat schon viele
Monate im Krankenhaus ver-
bracht, er muss mit einer Ano-
malie leben, die sein Herz zum
Rasen bringt. Medikamente
helfen ihmdabei, dass seinHerz
nicht außer Tritt gerät.
Zunächst war die Schwan-

gerschaft ganz normal verlau-
fen. Kurz vor der Entbindung
jedoch fuhr den Eltern bei ei-
ner Routineuntersuchung der
Schrecken in die Knochen.
„Beim Ultraschall sind plötz-
lich alle nervös geworden“, er-
innert sich Thorsten Prennig.
Der Puls ihres ungeborenen
Kindes war nach oben ge-
schnellt – wie bei einem Mara-
thonläufer. Und keiner konnte
sich das erklären.
Da der Entbindungstermin

ohnehin kurz bevorstand, ent-
schlossen sich die Ärzte zu ei-
nem Kaiserschnitt. Als Finn das
Licht der Welt erblickte, „ging
sein Herz wie eine Nähma-
schine“. Mit diesen Worten
hatte es jedenfalls der Oberarzt
ausgedrückt, wie sich Prennig
erinnert. Und hinterherge-
schoben: „Das kriegen wir
schon hin.“
Finn musste aber viel Zeit im

Krankenhaus verbringen,
manchmal bis zu sechs Wo-
chen am Stück. Im ersten Jahr
seines Leben war er öfter in der
Klinik als zu Hause. „Die me-
dizinische Hilfe war nahezu
perfekt“, lobt Thorsten Pren-
nig. Und trotzdem sahen Finns
Eltern Verbesserungsbedarf:
Angefangen von den kahlen
Wänden auf der Kinderstation
über das praktische Kranken-
hausgeschirr, die weiße Bett-
wäsche bis hin zu fehlenden
Kinderwagen für die kleinsten
Patienten. „Es war einfach ste-
ril und wenig kindgerecht“, er-
innern sich die Prennigs.
Zur Genesung gehört ihrer

Meinung nach eben mehr als
nur die medizinische Versor-
gung. Eine schöne, heimelige
Umgebung mit Bildern an der
Wand, bunter Bettwäsche und

Kindergeschirr und ganz viel
Spielzeug. „Richtig schön sol-
len es die kranken Kinder ha-
ben.“
Das könne man von den

Krankenhäusern gar nicht ver-
langen, das sei im Budget nicht
drin,weißThorstenPrennig, der
in der Kreisklinik Roth selbst als
Pfleger arbeitet. Deshalb grün-
dete er den Verein „Herzpflas-
ter“, um Kindern mit Herzer-
krankungen und deren Eltern
wieder Lebensfreude zu schen-
ken und die langen Klinikauf-

enthalte so angenehm wie
möglich zu gestalten.
Damit zahlt Prennig im über-

tragenen Sinne auch dafür et-
was zurück, was er selbst be-
kommenhat. Als der kleine Finn
in Erlangen auf der Kindersta-
tion lag, durften die Prennigs
mit anderen Eltern schwer
kranker Kinder im benachbar-
ten Appartmenthaus der Kin-
derhilfestiftung von McDo-
nald's übernachten, um mög-
lichst nahe bei Finn sein zu
können. Als Thorsten Prennig

nachfragte, was er nach etli-
chen Nächten schuldig sei, er-
hielt er die Antwort: „Nichts!“
Auf der Heimfahrt überlegte

er im Auto, wie er sich revan-
chieren könne: Die Idee eines
Vereins war geboren. Was
Prennig zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wissen konnte: Wie
gut sein Anliegen bei Spendern
ankommen würde. Ein be-
kannter Londoner Pianist habe
für Herzpflaster schon in der
Kulturfabrik gespielt, ein Tat-
too-Studio habe Spendenbo-

xen aufgestellt, die Landfrauen
Offenbau und viele andere
spenden für den Verein. „Wer
da alles an uns denkt“, sagt
Prennig erfreut. Die Spenden
kommen den Kindern ohne
Abzug von Verwaltungskosten
zugute. „Bei uns arbeitet jeder
ehrenamtlich.“
Genug Spenden können es

ohnehin nicht sein, denn Herz-
pflaster hat in den drei Jahren
seines Bestehens etliche Pro-
jekte angepackt. Regelmäßige
Theateraufführungen im Kran-

kenhaus zaubern ein Lachen ins
GesichtderkrankenKinder. „Sie
dürfen mal eine Stunde lang ih-
re Sorgen vergessen. Das trägt
zur Genesung bei“, sagt Pren-
nig überzeugt.
Seit Herzpflaster auf der Kin-

derherzstation der Erlanger
Uniklinik Boxen mit kleinen
Geschenken aufgestellt hat, fällt
den Kindern auch das unge-
liebte Blutabnehmen viel leich-
ter. Ein Griff in die sogenannte
Pieksebox lässt die Kinder den
Schmerz schnell vergessen.
Schön heimelig sei jetzt auch

die „Oase“, ein zentraler Be-
reich in der Kinderklinik Er-
langen, in dem die Kleinen
spielen und ihre Krankheit we-
nigstens für ein paar Stunden
vergessen können. „Hier brau-
chen wir aber immer wieder
Nachschub an Spielzeug und
Bastelsets“, erklärt Thorsten
Prennig.
Er und seine Frau Melanie

freuen sich, dass sie immer wie-
der von Eltern angesprochen
werden, die sich ebenfalls gro-
ße Sorgen um ihre Kinder ma-
chen. „Wir teilen gerne unsere
Erfahrungen und geben Tipps“,
sagen sie. AufDauer sei das aber
zeitlich nicht mehr zu schaffen.
Deshalb fördert der Verein nun
sogar die Ausbildung von drei
Elternberatern, dienichtnur auf
die Sorgen und Nöte der An-
gehörigen eingehen, sondern
auch medizinische Fachbegrif-
fe erklären können und Ant-
worten auf sozialrechtliche
Fragen parat haben.
Melanie und Thorsten Pren-

nig haben noch mehr vor. Die
Theaterstücke an der Kinder-
klinik Erlangen sollen zur fes-
ten Institution werden und da-
rüber hinaus auch noch am
Südklinikum Nürnberg kranke
Kinder erfreuen. Zudem pla-
nen die Prennigs Freizeiten für
kranke Kinder und ihre Eltern,
wollen neue Schmusetiere und
Spieluhren anschaffen.
Freuen würde sich das Ehe-

paar auch über den Kontakt zu
anderen betroffenen Eltern aus
der Region, um gemeinsame
Freizeiten oder Ausflüge zu pla-
nen. „Oder einfach, um ihre
Ideen bei unseren Plänen zu
berücksichtigen.“ Kontakt ist
über die Homepage www.herz-
pflaster-ev.de möglich.
Die Prennigs stecken viel Zeit

und Energie in ihren kleinen
Verein mit mittlerweile über 50
Mitgliedern. „Aber die dank-
baren E-Mails der Eltern wie-
gen dasmehr als auf“, stellt Me-
lanie Prennig fest. „Und es
macht auch unheimlich viel
Spaß.“ Vor allem in den Mo-
menten, in denen das Ehepaar
in viele glückliche Kinderaugen
schauen darf. So wie in die ih-
res Sohnes Finn.

Für ein Kinderlächeln sammelt der Verein Herzpflaster von Melanie und Thorsten Prennig aus Roth (Mitte, mit ihrem kleinen Sohn Finn) un-
ter anderem für die Kinderkardiologie der Uniklinik Erlangen. Foto: Uniklinikum Erlangen

Die Spendenaktion
n Seit 1951 sammeln der DO-
NAUKURIER und seine Hei-
matzeitungen mit der
Aktion „Vorweihnacht der gu-
ten Herzen“ Spenden. Der
Verein „Vorweihnacht der gu-
ten Herzen“ und unsere Part-
ner vor Ort sorgen zuverlässig
dafür, dass das gespendete
Geld schnell und unbürokra-
tisch den Menschen und Pro-
jekten aus der Region zugu-
tekommt, die Ihre Hilfe drin-
gend für ihre wichtige Arbeit
benötigen.

n Ihre Spenden richten Sie
bitte an die „Vorweihnacht der

guten Herzen“ bei der Spar-
kasse Ingolstadt, IBAN: DE 80
7215 0000 0000 0505
00, BIC:
BYLADEM1ING.

n Damit Ihre
Spenden auch zu-
verlässig den rich-
tigen Adressaten
erreichen, ist es
wichtig, bei der
Überweisung das
entsprechende
Stichwort anzuge-
ben. In diesem Fall
lautet es Herzpflaster. Natür-
lich können Sie auch allge-

mein für die DK-Aktion Vor-
weihnacht der guten Herzen

spenden.

n Wenn Sie eine
Quittung für Ihre
Spende benötigen,
vermerken Sie bitte
das Wort „Spen-
denquittung“ und
Ihre Adresse auf
dem Überwei-
sungsformular.
Quittungen können
allerdings nur bei
vollständiger An-

gabe Ihrer Adresse erstellt
werden.

n Wie in jedem Jahr werden
wir auch heuer wieder die Na-
men unserer Spenderinnen
und Spender in der Zeitung
veröffentlichen. Auf Wunsch
ist dabei auch Anonymität ge-
währleistet. Dazu ist aller-
dings ein entsprechender Ver-
merk auf der Überweisung er-
forderlich.

n Bei uns sind Ihre Daten si-
cher: Wir behandeln alle Ihre
Angaben selbstverständlich
absolut vertraulich. Weitere
Informationen finden Sie im
Internet unter www.donau-
kurier.de. DK


