EIN ENGEL UNTERWEGS
Ein portrait über maren wegner –
kinderkrankenschwester

Trotz seiner schweren Krankheit strahlt Maximilian
sehr viel Lebensfreunde aus.

»Mama, hast du meinen kleinen grauen Hasen gesehen?« Maximilian sucht nach
seiner Lieblingstierfigur. Zusammen mit Lego, Büchern und Spielen soll sie in
seinen Koffer wandern. Eigentlich müsste der Siebenjährige an diesem Dienstagmorgen in der Schule sein. Stattdessen packt er seine Sachen für einen weiteren
Besuch in der Prof.-Hess-Kinderklinik. Maximilian hat Leukämie.
Zur gleichen Zeit prüft Maren Wegner auf Station 5 des
Krankenhauses noch einmal ihre Tasche: Sterile Handschuhe, Verbandszeug, Pflaster, Kochsalzlösung und
Heparin zur Vorbeugung von Blutgerinnseln – alles dabei, es kann losgehen. Die junge Frau steigt ins Auto und
schaltet das Navigationssystem ein. Das macht sie, obwohl sie den Weg zu Maximilian schon oft gefahren ist
- zu manchen Zeiten mehrmals pro Woche. „Sicher ist
sicher“, sagt die 37-Jährige, die als Bremer Engel seit
Juni 2009 den Alltag von Maximilian und seinen Eltern
begleitet: ein Alltag zwischen Krankenhaus und Familienheim.

Man lebt in ständiger
Angst um sein Kind
Nicole – die Mutter von Maximilian
Um 10 Uhr fährt sie auf den Hof der Familie in Weyhe
bei Bremen. Die Kinderkrankenschwester muss nicht
klingeln, sie wird schon freudig erwartet. „Das war nicht
von Anfang an so“, erinnert sich Schwester Maren. Maximilian hatte damals mehrere Wochen in der Klinik
zugebracht. Wieder zu Hause wollte er vor allem seine
Ruhe haben. „Maxi war geschwächt und ein wenig therapiemüde“, erinnert sich sein Vater Andreas, und Maren Wegner fügt hinzu: „Ich musste erst sein Vertrauen
gewinnen.“ Das hat sie - und das der Eltern gleich mit.
Wenn die beiden selbstständigen Unternehmer sich einmal um ihr Frisörgeschäft kümmern müssen, öffnet die
Oma die Tür. „Wir wissen, dass wir uns auf Schwester
Maren verlassen können. Sie informiert uns sofort über
alles Wichtige per Handy“, sagt Nicole.

Heute steht für Maximilian, der sich seit drei Wochen
zu Hause erholt, eigentlich nichts Besonderes auf dem
Plan: Der Katheter an seinem Brustkorb muss gesäubert werden. Über ihn werden Medikamente gegeben,
aber auch ganz schmerzlos Blutproben entnommen. Mit
Hilfe ihres aufmerksamen Patienten prüft Maren Wegner auch, ob der Schlauch richtig fixiert ist. Außerdem
will sie das Pflaster an der Eintrittstelle des Katheters
wechseln. „Dafür lege ich mich aber hin“, sagt Maximilian bestimmt. Er kennt die Prozedur schon und hilft bei
den Handgriffen mit, wo er kann. Obwohl alles gut ist
und der Junge ankündigt, gleich im Kinderzimmer mit
der Eisenbahn weiterzuspielen, liegt Anspannung in der
Luft. Denn morgen beginnt für Maximilian eine weitere
Einheit der Chemotherapie im Krankenhaus. Schwester
Maren hat ihm Blut abgenommen, das sie in die Klinik
mitnimmt und im Labor auswerten lässt. „Ich melde
mich sofort, wenn die Ergebnisse da sind“, verspricht
sie den Eltern. Denn nur, wenn ausreichend viele weiße
Blutkörperchen vorhanden sind, kann die Behandlung
durchgeführt werden. Sonst heißt es erst einmal wieder
warten.
Das haben die Eltern von Maximilian schon einmal erlebt. „Man lebt in ständiger Angst um sein Kind. Jedes
Ergebnis wird mit Zittern erwartet. Manchmal weiß man
gar nicht: Ist es nun gut oder schlecht?“, erzählt die Mutter. Unsicherheit kam zum Beispiel auf, als Maximilian
nach einem Chemoblock zum ersten Mal in die AplasiePhase – in ein Zelltief – kam. In dieser Phase sinken die
Blutzellen extrem und das Immunsystem ist nicht funktionstüchtig. „Das zeigt, dass die Behandlung anschlägt,
ist aber wegen der erhöhten Infektionsgefahr auch sehr
gefährlich. Zum Glück hatten wir Schwester Maren an
unserer Seite“, so Nicole, die Mutter von Maximilian.

Der Bremer Engel erklärte den Eltern, wie häufig die
Körpertemperatur ihres Sohnes nun kontrolliert werden
sollte, welche Anzeichen auf eine Infektion hinweisen
könnten und half dabei, sein Essen auf keimfreie Kost
umzustellen. Zudem gab sie dem besorgten Paar spezielle Pflegetipps und leitete es an, das Umfeld steril zu
halten. Andreas, der Vater von Maximilian: „Manchmal
gibt es bei uns jetzt zur Begrüßung einen Mundschutz.“
Zum Beispiel für Freunde von Maximilian, die das allerdings nicht davon abhält, mit ihm zu spielen.

besuche machen, sondern die Kinder auch auf Station
versorgen und dadurch die Anbindung zum Krankenhaus
garantieren – dafür sind er und seine Frau sehr dankbar. „Maximilian erholt sich hier bei uns einfach besser
und tankt Kräfte“, so die Mutter. Natürlich, merkt sie an,
könne auch der Kinderarzt die medizinische Versorgung
daheim übernehmen. „Aber er steht ja nicht in ständigem Kontakt und Austausch mit den Ärzten wie die Bremer Engel. Gerade das ist aber wichtig für einen guten
Verlauf der Therapie.

DIE BREMER ENGEL
eine brücke zwischen
krankenhaus und familie

„Die mobilen Kinderkrankenschwestern bilden eine
Brücke zwischen Krankenhaus und Familienheim. Ihre
„Brückenhilfe“ erleichtert den Alltag der Familien und
sorgt für kurze Wege: Die Engel nehmen etwa Blutproben der Patienten mit in die Klinik und bringen sie sofort
ins Labor. Maren Wegner: „Wenn bei schlechten Werten
eine Transfusion notwendig wird, bereiten wir alles vor.
Das Kind wird dann zu dem Zeitpunkt einbestellt, wenn
es losgeht. So ersparen wir ihm unnötige Wartezeiten.“
Nach einer Dreiviertelstunde ist Schwester Maren für
heute fertig mit der Versorgung ihres kleinen Patienten.
Jetzt nimmt sie sich Zeit für seine Eltern und bespricht
mit ihnen das weitere Vorgehen: „Nachdem die Ärzte
die Blutergebnisse ausgewertet haben, gebe ich Ihnen
genau durch, was morgen im Krankenhaus mit Maximilian geschieht und wie viele Nächte er bleiben wird.“
Das beruhigt die Mutter: „Mein Sohn ist zwar ein geduldiger Patient, er braucht aber Zeit, sich auf eine Situation einzustellen und mag keine Überraschungen.“ Eine
Frage hat sie noch: „Kann die Mistelspritze auch morgen im Krankenhaus gegeben werden, wenn Maximilian

Ob und wie viel ein schwerkrankes Kind toben darf, welche Lebensmittel gut sind und welche weniger, welche
Mittel helfen, wenn die Schleimhäute im Mund wund
sind – betroffene Eltern wie die von Maximilian fühlen
sich häufig unsicher in ihren Entscheidungen und brauchen Rat. „Ganz gleich, zu welcher Tages- und Nachtzeit wir anrufen: Wenn wir nicht Schwester Maren oder
ihre Kollegin Schwester Angela am Apparat haben, gibt
es immer einen anderen kompetenten Ansprechpartner
auf Station, der die Krankengeschichte von Maximilian
kennt“, lobt der Vater die funktionierende Zusammenarbeit und Informationsweitergabe auf der onkologischen
Station der Prof. Hess-Kinderklinik. „Das Team ist eingespielt; in Notfällen weiß jeder, was zu tun ist.“ Dass
die mobilen Kinderkrankenschwestern nicht nur Haus-









 Die Kinderzeichnung entstand bei einem Malwettbewerb
auf der Station 5 in der Prof.-Hess-Kinderklinik.
 Maximilian ganz entspannt: Für den Wechsel des Pflasters
am Kathetereintritt legt er sich hin.
 Maximilians Eltern haben sich entschieden, die Behandlung
ihres Sohnes mit einer anthroposophisch-homöopathischen
Therapie zu unterstützen. Über den Verlauf führen sie täglich
Buch.
 Maren Wegener findet vor Ort auch die Zeit zuzuhören und
mit Maximilian zu spielen.

unter Narkose ist?“ Eigentlich verabreicht sie das Naturheilmittel, das die Abwehrkräfte ihres Sohnes stärken soll, nach Anleitung von Schwester Maren selbst.
Diesmal möchte sie Maximilian den Pieks ersparen.
Das Mistelextrakt ist nur eines aus dem HomöopathieKoffer, den die Eltern von der onkologischen Station

LAUT ÄRZTESCHAFT WERDEN
RUND 75 PROZENT DER AN
LEUKÄMIE ERKRANKTEN KINDER
GEHEILT.
nach intensiver Einführung erhalten haben. Darin sind
viele Globuli und pflanzliche Tropfen, die den Erfolg der
Therapie unterstützen und Nebenwirkungen wie Übelkeit, Müdigkeit und Appetitlosigkeit abschwächen können. Drei Medikamente morgens, zwei mittags und drei
weitere abends gehören zur Basismedikation. Treten
Beschwerden auf, wird zusammen mit den Bremer Engeln geschaut, was zusätzlich helfen könnte. Maximilians Eltern führen täglich Buch darüber, was wann mit
welchem Erfolg gegeben wurde. „Mit dieser unterstützenden Therapie nehmen wir an einer anthroposophischen Studie teil.“
Schön, dass uns die Klinik unter medizinischer Aufsicht diese Möglichkeit bietet“, erklärt der Vater. Bevor
sie geht, besucht Schwester Maren ihren Patienten im
Kinderzimmer. „Was habt ihr denn vorhin im Unterricht gemacht? Mathe oder Deutsch?“, fragt sie den
Jungen, der zurzeit von einem Hauslehrer unterrichtet
wird. „Beides – wir üben sogar schon Schreibschrift.
Aber rechnen tue ich lieber“, lautet die Antwort. Nachdem Maren Wegner noch Maximilians neuestes LegoBauwerk bewundert hat, lassen die beiden gemeinsam
die Eisenbahn einige Runden drehen. Im Bahnhof macht

Zurück in der Klinik führt Schwester Marens erster Gang
ins Labor, um Maximilians Blut zur Untersuchung abzugeben.

sie schließlich halt. Maximilian hat sein Ziel noch nicht
erreicht. Seinem Vater hat er verraten, dass er schnell
wieder gesund werden und dann gleich zwei Partys feiern will. „Eine im Krankenhaus und eine Zuhause!“ Seine Aussichten dafür stehen gut: Laut Ärzteschaft werden
rund 75 Prozent der an Leukämie erkrankten Kinder geheilt. Gegen zwölf Uhr heißt es dann Abschied nehmen.
„Bis morgen, ich freue mich auf dich“, sagt Schwester
Maren und macht sich auf den Weg zurück zur Klinik.
Im Krankenhaus führt sie der erste Gang ins Labor – sie
gibt die Proben von Maximilians Blut ab. Auf dem Weg
zur Station 5 piepst ihr Handy: Ein erkranktes Mädchen
teilt Schwester Maren per SMS mit, wann sie Schulpause hat: „Auf Wunsch nehmen wir das Blut auch im Auto
vor der Schule ab. Es ist schließlich wichtig, dass das
Leben draußen weitergeht“, sagt Maren Wegner. Dann
schnappt sich der Bremer Engel seine Tasche und ist
schon wieder unterwegs.
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BRÜCKENPFLEGE
Krebs gilt heute als die häufigste Schwersterkrankung unter Kindern. Einer von 500 jungen Menschen
unter 15 Jahren erkrankt in Deutschland derzeit
daran. Was folgt, ist eine oft viele Monate dauernde Therapie. Nur einen Teil dieser Zeit verbringen
die Kinder in einer Klinik. Doch die Krankheit selbst,
die Behandlung und die Pflege zu Hause stellen die
kleinen Patienten, ihre Eltern und Familien vor große physische, psychische und soziale Herausforderungen. Hier kann die so genannte „Brückenpflege“
helfen, eine einzigartige Hilfe der BREMER ENGEL.
	Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger, die als BREMER ENGEL unterwegs sind, begleiten im Rahmen der Brückenpflege schwerstkranke
Patienten. Sie sorgen mit viel Einsatz dafür, deren
Entlassung und die Pflege daheim zu organisieren
und die Familie in der neuen Situation zu unterstützen. Zu den Aufgabenbereichen in der Brückenpflege gehören im Krankenhaus: das persönliche Kennenlernen der Patienten und ihres Umfeldes, die
Prüfung des Betreuungsbedarfes und der Entlassungsmöglichkeiten sowie die Vorbereitungen für
den Aufenthalt zu Hause.
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Gegebenenfalls schon, bevor ein Patient wieder in
den eigenen vier Wänden eintrifft, kümmern sich
die BREMER ENGEL um die Kontaktaufnahme mit
Hausarzt und Pflegedienst, falls nötig um die Einschaltung sozialer Dienste, um Absprachen mit
Kranken- und Pflegekassen oder die Anschaffung
von Pflegemitteln. Aber auch Angehörige und Freunde können auf die Unterstützung der Brückenpflege
setzen. Sie werden umfassend in der Pflege angeleitet, fachlich beraten und bei Bedarf wird psychologische Hilfe organisiert.
Darüber hinaus kümmern sich die mobilen Kinderkrankenschwestern und -pfleger aus der Brückenpflege um alles, was aus medizinischer Sicht nötig
ist, damit ihre Patienten schnell wieder gesund werden oder – falls eine Genesung ausgeschlossen ist –
weitestgehend beschwerdefrei ihren letzten Weg in
gewohnter Umgebung gehen können. Dazu gehören
unter anderem Dinge wie Katheterpflege, Wundversorgung oder Schmerztherapie.
Die Initiative Bremer Engel hilft schwerstkranken
Kindern und ihren Familien. Die Vermittlung der
Pflege erfolgt ausschließlich über Partnerkliniken
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