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Was darf Betreuung von Frühchen kosten?

VON RAINER NEUBERT

TRIER Paul ist ein aufgeweckter Jun-
ge. Fußball ist die Leidenschaft des 
Fünfjährigen, dessen Augen vor 
Schalk blitzen, wenn er seinem gro-
ßen Bruder mal wieder einen Streich 
gespielt hat. Als er zur Welt kam, etli-
che Wochen zu früh und mit gerade 
einmal 800 Gramm Körpergewicht, 
schien eine solch unbeschwerte 
Kindheit eher unwahrscheinlich. 
„Wir haben uns damals viel Sor-
gen gemacht und waren sehr unsi-
cher, wie wir nach der Entlassung 
aus der Klinik mit dem Kind umge-
hen sollen“, erinnert sich seine Mut-
ter. „Aber auch dank der Hilfe aus 
der Villa Kunterbunt ist alles gut ge-
worden.“

Im Durchschnitt sind es mehr 
als 50 Kinder, die in jedem Jahr im 
Klinikum Mutterhaus der Borro-
mäerinnen das Licht der Welt viel 
zu früh erblicken. Sie wiegen we-
niger als 1500 Gramm. „Wir be-
treuen alle diese Kinder“, sagt Dr. 
Christoph Block, der die Geschäfte 
der benachbarten Villa Kunterbunt 
führt. Als das Nachsorgezentrum für 
schwer und chronisch kranke Kin-
der im Mai 2000 in der Feldstraße 
seine Türen erstmals öffnete, war er 
als Assistenzarzt dabei. 163 Famili-
en wurden damals betreut. 18 Jahre 
später schwärmt Block noch immer 
von den Möglichkeiten, die sich hier 
für kranke Kinder und deren Famili-
en bieten. „Mit unserem komplexen 
Angebot sind wir noch immer bun-
desweit einzigartig.“

22 Mitarbeiter kümmern sich der-
zeit um 600 chronisch kranke Kinder 
und deren Familien. Psychologen, 
Physio- und Arbeitstherapeuten, 
Kinderärzte und Ernährungswis-
senschaftler gehören ebenso zum 
Team wie Kinderkrankenschwes-
tern, Heil- und Erlebnispädagogen 
sowie eine Fall-Managerin. Aber 
auch wenn die Villa nun volljährig 
wird, hat sich an der wesentlichen 
Herausforderung für die Finanzie-
rung nicht viel geändert. Etwa 85 
Prozent des Jahresbudgets müssen 
durch Spenden erlöst werden – rund 
700 000 Euro. Da ist jede planbare 
Einnahme sehr willkommen.

Die sozialmedizinische Nachsor-
ge (SMN), für die es seit 2007 einen 
Vertrag mit den Krankenkassen gibt, 
ist einer dieser Bereiche. Ein Team 
aus Kinderarzt, Psychologe, Sozi-
alpädagoge und Kinderkranken-
schwester kümmert sich während 
des Klinikaufenthalts und danach 
um Kind und Eltern. Insgesamt 20 
Stunden stehen für jede dieser jähr-
lich 40 betreuten Famlien zur Ver-

fügung. „Besonders bei Frühgebo-
renen sind die Eltern oft ängstlich 
und brauchen Unterstützung, die 
wir bieten können“, weiß Chris-
toph Block.

Der Villa-Geschäftsführer freut 
sich zwar darüber, dass dieses Ange-
bot auch etwa acht Prozent der Jah-
reseinnahmen ausmacht. Kosten-
deckend seien die aktuell 84 Euro 
pro Stunde allerdings nicht. Denn 
für die oft 60-minütige An- und 
Rückfahrt zu den kleinen Patienten 
gebe es keine Erstattung durch die 
Krankenkassen. Block hat gerech-
net: „Um wirklich kostendeckend zu 
arbeiten, benötigen wir im Durch-
schnitt 150 Euro pro SMN-Stunde.“

Nachsorgeeinrichtungen aus 
ganz Deutschland, zusammenge-
schlossen im Bundesverband Bun-
ter Kreis e.V.,  treffen sich am heuti-
gen Samstag in Trier, um über dieses 
Thema zu diskutieren (siehe Info). 
Sie alle berufen sich auf Studien, wo-
nach eine gute Nachsorge auch für 
die Krankenkassen einen positiven 
Effekt hat, weil dadurch Klinikauf-
enthalte verkürzt und Wiederauf-
nahmen verzögert oder ganz ver-
hindert werden können.

Dr. Wolfgang Thomas ist Chefarzt 
der Kinder- und Jugendmedizin im 
Mutterhaus, medizinischer Leiter 

der Villa Kunterbunt und Vorsitzen-
der des Fördervereins. „Als die Villa 
Kunterbunt vor 18 Jahren eröffnet 
worden ist,  standen früh gebore-
ne Kinder noch nicht im Fokus“, 
sagt er. Doch enorme Fortschritte 
in der Neugeborenenmedizin hät-
ten das innerhalb von drei Jahren 
geändert. „Die Überlebenschan-
cen für Kinder unter 1500 Gramm 
haben sich enorm verbessert. Aber 
unser Ziel ist auch ein gutes Über-
leben. Wir achten heute auf Dinge, 
die vor 20 Jahren noch kein Thema 
waren.“ Als Beispiel nennt er das so-
genannte Kangorooing, wenn Vater 
oder Mutter den Winzling Haut an 
Haut tragen.

In den ersten zwei Jahren ihres 
Lebens werden alle frühgeborenen 
Kinder, die im Mutterhaus zur Welt 
gekommen sind, vom Team der Villa 
Kunterbunt begleitet. Das war auch 
bei Paul so, dem kleinen Fußballnar-
ren. „Das Gewicht ist für die Überle-
benschancen eines Frühgeborenen 
nicht der entscheidende Faktor“, 
weiß Chefarzt Thomas. „Auch Kin-
der mit 400 Gramm sind lebensfä-
hig, sofern die Lunge ausreichend 
ausgereift ist.“

Die Villa Kunterbunt wird volljäh-
rig. Die ersten Kinder, die dort be-
treut wurden, werden es auch.

Die Villa Kunterbunt ist mit ihrem komplexen Angebot auch 18 Jahre nach der Eröffnung bundesweit einmalig. 
Frühgeborene und ihre Familien nehmen einen immer größeren Raum ein. Finanzierung macht Sorgen.

Immer mehr Kinder kommen viel zu früh zur Welt. Das Team der Villa Kunterbunt kümmert sich um Kind und Eltern.  FOTO: HANS-WERNER BOHN

Die Villa Kunterbunt ist ein Nachsor-
gezentrum für schwer kranke und 
chronisch kranke Kinder. 
Das 22-köpfige Behandlungsteam 
bereitet in Zusammenarbeit mit 
Ärzten des Mutterhauses der Bor-
romäerinnen die Kinder und ihre 
Familien auf ihr Leben zu Hause 
vor. Zudem bietet die Einrichtung 

zahlreiche Kurse, Schulungen und 
Selbsthilfegruppen für kranke Kin-
der an. 
Zur Verfügung steht auch eine El-
ternwohnung für zwei Familien in 
unmittelbarer Nähe zum Mutter-
haus.  Derzeit werden etwa 600 
Kinder und ihre Familien betreut. 
Der Förderverein Villa Kunterbunt 
organisiert zudem Treffen und Frei-
zeiten für die Kinder (im Internet: 
www.villa-kunterbunt-trier.de).

600 Kinder und Familien 
werden derzeit betreut

INFO 

Der Bundesverband Bunter Kreis 
e.V. mit Sitz in Augsburg vernetzt 
bundesweit mehr als 80 Nachsor-
ge-Einrichtungen. Sie alle unter-
stützen schwer und chronisch kran-
ke Kinder und Jugendliche und 
deren Familien nach der Entlas-
sung aus der Klinik bei der Einglie-
derung in den Alltag zu Hause. Das 
oberste Ziel des Bundesverbands 
ist es, qualitätsvolle Nachsorge-Ar-
beit flächendeckend in Deutsch-

land verfügbar zu machen. Zur Mit-
gliederversammlung am Freitag und 
Samstag in Trier kommen Teilneh-
mer aus ganz Deutschland. Im Mit-
telpunkt eines Symposions steht 
dabei das Angebot der Sozial-Medi-
zinischen Nachsorge (SMN). Diese 
beinhaltet ein nach strengen Qua-
litätsvorgaben geregeltes über-
wiegend ambulantes Betreuungs-
angebot über 20 Einzelstunden 
für betroffene Familien. Der Bunte 
Kreis kritisiert eine nach seiner An-
sicht nicht kostendeckende Vergü-
tung.

Bundesverband Bunter 
Kreis tagt in Trier

INFO

Rock und Blues 
im Front of House
TRIER (red) Rockmusik aus Trier und 
Bluesrock aus Luxemburg: An die-
sem Samstag, 17. März, treten gleich 
zwei Bands im Front of House (Are-
na Trier) auf: SteilFlug und die Fred 
Barreto Group. Und das hat beina-
he schon Tradition: Seit Jahren ken-
nen und schätzen sich die Musiker 
um den brasilianischen Ausnah-
megitarristen Fred Barreto und die 
Deutschrocker von SteilFlug. Der 
Abend verspricht eine Mischung 
aus energiegeladenem Bluesrock 
und Rocknummern der 70er Jahre.

Los geht’s um 22 Uhr, Einlass ist 
bereits um 20 Uhr. Der Eintritt kos-
tet sieben Euro.

Infos über 
Ausbildung 
in Luxemburg
TRIER (red) Für viele Trierer ist die 
Nähe zum Nachbarland Luxem-
burg Selbstverständlichkeit: Sie be-
suchen das Großherzogtum für ei-
nen Shoppingtrip, für kulturelle 
Aktivitäten oder um dort ihr Auto 
zu tanken. Doch gerade der beruf-
liche Schritt über die eigene Landes-
grenze hinaus ist ein großes Wag-
nis, das Vorbereitung bedarf. Das 
gilt insbesondere für Jugendliche, 
die eine Ausbildung in Luxemburg 
anstreben. Deshalb informiert am 
Mittwoch, 21. März, ein luxembur-
gischer Berufsberater im Berufsin-
formationszentrum (Biz) der Trie-
rer Arbeitsagentur (Dasbachstraße 
9) zur grenzüberschreitenden Aus-
bildung. Jugendliche und Erwachse-
ne mit Interesse an einer Ausbildung 
im Nachbarland können zwischen 
10 und 12.30 Uhr und 14 und 15.30 
Uhr im Biz vorbeischauen und sich 
beraten lassen. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Weitere Infor-
mationen gibt‘s im Biz unter Tele-
fon 0651/205-5000 oder E-Mail trier.
biz@arbeitsagentur.de.

Jazz Club Trier lädt 
zum legendären 
Osterworkshop ein
TRIER (red) Zum 26. Mal findet an 
Ostern der Jazz-Workshop Regio-
nal des Jazz-Clubs Trier in der Trie-
rer Tuchfabrik (Tufa, Wechselstraße 
4–6, in Trier) statt.
Er richtet sich an alle, die ihr Wis-
sen um Jazzharmonik und -rhyth-
mik an ihrem Instrument und in der 
Combo erweitern wollen. Der Un-
terricht an den drei Kurstagen (Kar-
freitag bis Ostersonntag) findet mor-
gens in den Instrumentalgruppen 
Gesang, Jazzchor, Trompete/Po-
saune, Saxofon, Gitarre, Piano, Bass 
und Schlagzeug statt – hier wird also 
auf instrumentenspezifische Din-
ge eingegangen. Nachmittags wer-
den Combos gebildet, die zwei, drei 
Jazz-Standards einstudieren, die sie 
dann beim großen Teilnehmerkon-
zert Ostersonntagabend (20.30 Uhr 
im großen Saal) dem Publikum prä-
sentieren werden.

Die Workshopzeiten sind an Kar-
freitag und Karsamstag von 10 bis 
18 Uhr, an Ostersonntag von 10.30 
bis 17.30 Uhr.
Der Workshop beginnt traditionell 
mit dem Konzert der Dozenten an 
Gründonnerstagabend um 20.30 
Uhr im großen Saal.
An Karfreitag- und Karsamstag-
abend besteht die Möglichkeit der 
Jam-Session.
Es gibt noch freie Plätze in den Klas-
sen Jazzchor, Trompete/Posaune, 
Gitarre, Piano, Bass und vor allem 
Schlagzeug (die Klassen Gesang und 
Saxofon sind voll).

Die Workshopgebühr beträgt 110 
Euro für Mitglieder und 140 Euro 
für Nichtmitglieder des Jazz-Clubs 
Trier.
Anmeldungen unter E-Mail oster-
workshop@jazz-club-trier.de

Weitere Informationen finden Interes-
sierte im Internet unter www.jazz-club-
trier.de
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