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„Wir sind kurz nach der CDH- Diagnose unseres Sohnes Liam auf 
CHERUBS gestoßen. Es war hilfreich die Berichte anderer Eltern 
zu lesen und zu wissen, dass wir nicht allein sind. Durch 
CHERUBS sind lebenslange Freundschaften entstanden“

„Danke [CHERUBS], für euern unermüdlichen Einsatz, mehr 
Aufmerksamkeit für CDH zu erregen. Obwohl wir sehr demütig 
und dankbar für Rebel’s Verlauf sind, sind wir in Gedanken bei 
denen, die noch kämpfen und unsere Herzen schmerzen für 
diejenigen, die ihre Flügel erhalten haben. Wir beten, dass alle 
Babys überleben können. Wir versprechen, dass wir uns dem 
Kampf für alle CHERUBS anschließen, weil alle es verdient 
haben nach Hause zu kommen!“

„Als Camden starb, fühlte ich mich geliebt und war mit meinem 
Schmerz nicht allein, da uns CHERUBS in die Gemeinschaft der 
gleichgesinnten Familien willkommen hieß.“



Willkommen zum Unerwarteten
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„Jedes Baby hat seine eigene Geschichte…
unsere Aufgabe ist es ihnen zu helfen diese 
Geschichte zu erzählen.“    - Heidi Forney, 
Mutter von Sean

 

„Du hast die besten 
Entscheidungen getroffen, 
die du treffen konntest, mit 
den Informationen, die du 
zu dem Zeitpunkt hattest.“ 
– Karen Myers, Mutter von 

Kaleigh

„Jedes CDH Baby ist 
einzigartig und kein 
Lehrbuch kann uns 

sagen, was sie können 
oder auch nicht.“

 
- Nicki Young, Mutter 

von Anderson

CDH 

APP

Angeborene 
Zwerchfellhernie 
auf Knopfdruck

 
„Erwarte das 
Unerwartete. CDH 
ist wie eine nie 
enden wollende 
Achterbahnfahrt.“ – 
Tara Hall, Mutter 
von Brandon

„Wenn alles was du 
tun kannst, bereits 
getan wurde, dann 
ruhe in Gottes 
Armen.“ – Julie 
King, Mutter von 
Caroline

CDH 
International in 
den Google Play- 
und Apple 
Stores



Was ist CDH?

CDH steht für „Congenital Diaphragmatic Hernia“, zu Deutsch angeborene Zwerchfellhernie. Hierbei handelt es sich um 
einen Geburtsfehler, welcher auftritt, wenn sich das Zwerchfell (also der dünne Muskel, der den Brustraum vom Bauchraum 
abtrennt) des Babys nicht vollständig schließt. Dadurch können die Bauchorgane in den Brustkorb dringen und dort den 
Lungenwachstum mindern bzw. verhindern. CDH tritt ungefähr in 1 von 
2500 Geburten auf, mit über 1600 CDH- Babys jährlich allein in den USA. Es gibt bisher
 keine bekannte Ursache, aber Studien zufolge spielen verschiedene genetische und 
Umwelt-Faktoren eine Rolle.

Das Zwerchfell formt sich normalerweise in den ersten acht Wochen der 
Schwangerschaft. Bei CDH Patienten ist die Größe der Lücke im Zwerchfell 
darüber entscheidend, wie sehr Lunge, Herz und andere Organe betroffen sein werden.

Es gibt zwei Arten von CDH: die links- bzw. rechtsseitige Hernie (Bochdalek) und die bilaterale Hernie (Morgagni). Die 
linksseitige Hernie ist dabei mit Abstand am weitesten verbreitet und kann Dick- und Dünndarm, sowie Magen, Milz und 
Leber betreffen. Dahingegen betrifft die rechtsseitige Hernie meist nur den Dickdarm und/oder die Leber. Bei der 
bilateralen Hernie sind beide Seiten des Zwerchfells beeinträchtigt, ist aber mit 2% sehr selten.

Ungefähr 40% der CDH Fälle gehen mit anderen Geburtsfehlern einher, am häufigsten des Herzens.
Diese sind vor der Geburt oft nur schwer zu diagnostizieren. Mit dem Befund CDH treten typischerweise auch eine 
Lungenunterentwicklung (Lungenhypoplasie) und oft Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie) auf.

Die Prognose der CDH Babys liegt statistisch gesehen bei 50%. Leider gibt es keinen zuverlässigen Parameter, mit dem sich 
im einzelnen Fall eine Voraussage treffen lässt. Manchmal geht es Babys ohne Zwerchfell und sehr kleinen Lungen relativ 
gut, während Babys mit zwei gut ausgebildeten Lungen nicht überleben. Eine Messgröße, das sogenannte Lunge-zu-Kopf-
Verhältnis (engl. lung-to-head-ratio, kurz LHR) wird manchmal genutzt, um über einen vorgeburtlichen Eingriff zu 
entscheiden. Dieses ist allerdings kein Hinweis über die Überlebensrate. Die Lungenfunktion ist also kein verlässlicher 
Indikator, da viele verschiedene Faktoren bei der Gesundheit der CDH Kinder eine Rolle spielen, unter anderem Nieren- und 
Gehirnfunktion, andere Geburtsfehler und andere mögliche Komplikationen. Jedes Baby mit CDH ist anders- wie eine 
Schneeflocke, nicht zwei sind gleich.

Angeborene Zwerchfellhernie
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Gesundes Baby Linksseitige Hernie Rechtsseitige Hernie



Ich brauche Antworten

Obwohl es keine bekannte Ursache für CDH gibt, 
wurde es anderen genetischen Anomalien wie 
Fryns Syndrome, Cornelia deLange Syndrom und 
Trisonomie 18, 21 und 22 zugeordnet. Großer 
Vitamin A- Mangel hat in Laborratten zu CDH 
geführt. In einigen medizinischen 
Fachzeitschriften wurde außerdem gemutmaßt 
(aber bisher noch nicht bestätigt), dass 
Thalidomid, Chinin, Phenmetrazin und Nitrofen 
CDH hervorrufen können.

Was ist die Ursache dafür?

Ohne bereits bekannte CDH Fälle in der Familie 
bzw. ohne, dass die DNS des Babys genetische 
Ungereimtheiten aufweist, liegen die Chancen 
einer Wiederholung bei 2%. Wir ermutigen alle 
unsere Mitglieder hierfür einen Humangenetiker 
aufzusuchen, da dieser im speziellen Fall 
genauere Auskünfte liefern kann.

Werden alle meine Kinder CDH haben?

Das ist eine schwierige Frage. Wenn dein Kind 
weitere genetische Anomalien aufweist, steigt die 
Möglichkeit auf langwierige Folgen. Hat dein 
Kind ‘nur’ CDH gibt es verschiedene Aussichten. 
Jeder Fall ist anders und jedes Kind wird auf 
besondere Umstände treffen. Es gibt jedoch 
Probleme, die bei CDH Patienten häufiger 
auftreten: Asthma, Skoliose, Reflux, 
Entwicklungsverzögerungen, längere 
Krankenhausaufenthalte, Schwierigkeiten bei der 
Nahrungsaufnahme und Narben. Dein Kind trifft 
vielleicht auf andere Probleme. Am besten ist es, 
mögliche Auffälligkeiten mit dem Kinderarzt zu 
besprechen. Vertraue deinem elterlichen Instinkt 
und frage deine Ärzte, wenn du in jeglicher 
Hinsicht Bedenken hast.

Wird mein Kind langwierige Folgen davontragen?
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Willkommen in Holland

von Emily Perl Kingsley

Ich werde oft gefragt meine Erfahrung, wie man ein Kind mit 
Behinderung großzieht, weiterzugeben. Um damit Leuten, die diese 
einzigartige Erfahrung nicht gemacht haben, helfen zu verstehen, helfen 
es sich vorzustellen, wie es wohl sein könnte. Es ist so…Wenn du ein Baby 
bekommst, ist es als würdest du einen wahnsinnig tollen Urlaub planen- 
nach Italien. Du kaufst dir Reiseführer und machst allerlei Pläne. Zum 
Kolosseum. Michelangelo. Die Gondeln in Venedig. Du lernst sogar ein 
paar Brocken Italienisch. Alles ist so aufregend.

Nach Monaten in freudiger Erwartung kommt endlich der Tag. Du hast 
deine Taschen gepackt und los geht’s. Nach ein paar Stunden landet der 
Flieger. Die Stewardess kommt und sagt: „Willkommen in Holland.“ 
„Holland?!?” erwiderst du, „was meinen Sie mit Holland? Ich will doch 
nach Italien. Ich muss nach Italien, mein ganzes Leben habe ich darauf 
gewartet nach Italien zu reisen!“ Aber es gab eine Planänderung und sie 
sind in Holland gelandet und da musst du nun bleiben.

Das Wichtige dabei ist, dass sie dich nicht an einen schrecklichen, 
dreckigen Ort voller Seuchen, Hungersnot und Krankheiten gebracht 
haben. Es ist einfach nur ein anderer Ort

Und so musst du raus und dir neue Reiseführer kaufen. Und du musst 
eine neue Sprache lernen. Und du wirst ganz andere Leute kennen 
lernen, die du nie zuvor getroffen hast.

Es ist nur ein anderer Ort. Hier geht es langsamer zu als in Italien, weniger 
spektakulär. Aber nachdem du für eine Weile hier warst und eine 
Verschnaufpause hattest, siehst du dich um…und fängst an zu bemerken, 
dass es in Holland Windmühlen gibt… und Holland hat Tulpen. Holland 
hat sogar Rembrandt.

Aber all deine Bekannte kommen von und gehen nach Italien…und alle 
geben damit an wie wunderschön die Zeit dort war. Und für den Rest 
deines Lebens wirst du sagen: ‘’Ja, da hätte ich auch hinsollen, das war so 
geplant.‘‘

Und der Schmerz wird nie, nie, niemals weggehen…, weil der Verlust 
dieses Traumes sehr einschneidend ist.

Aber…, wenn du dich dein Leben lang darüber beklagst, dass du nicht 
nach Italien geflogen bist, dann wirst du niemals in der Lage sein die 
besonderen, wunderschönen Dinge über Holland zu genießen.



Was erwartet mich während der 

Schwangerschaft

 
CDH wird normalerweise während einem Routine- Ultraschall diagnostiziert. Sobald die Diagnose
CDH vorliegt, wird die restliche Schwangerschaft genauestens beobachtet. Im Folgenden sind einige
Dinge, die dich erwarten können:
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Eine Überweisung zu einem Spezialisten für Risikoschwangerschaften bzw. ein auf CDH
spezialisiertes Klinikum zur weiteren Betreuung und Beurteilung der Schwangerschaft und der
Entwicklung des Babys, und damit einhergehend weitere Termine und Tests.
Ein Feinultrasound und ein Fötus-MRI, um den Defekt des Zwerchfells genauer zu untersuchen,
um zu bestimmen, welche Organe in den Brustkorb gerutscht sind und um die Größe und das
Volumen der Lungen des Babys zu bestimmen. Außerdem werden bei einem Echokardiogramm
die Funktion und Struktur des Herzens überprüft.
Falls gewünscht, können genetische Tests und/oder Fruchtwasseruntersuchung überprüfen, ob
eine chromosomale Abweichung vorliegt, da CDH manchmal mit anderen Syndromen einhergeht.
Einige Messungen werden wahrscheinlich durchgeführt, um den Zustand des Babys zu
bestimmen: Lungen - zu Kopf – Verhältnis, Position der Leber, Gesamtlungenvolumen und die
Reaktion der Lungen auf Sauerstoff. 
Die Möglichkeit das Team kennenzulernen, dass für dich und dein Baby sorgen wird, dazu gehört
der Kinderchirurg, der Genetiker, der Radiologe, der Neonatologe und der Spezialist für
Risikoschwangerschaften.
Deine Schwangerschaft sollte vom physischen und allgemeinen Gesundheitszustand her normal
verlaufen. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass du Fruchtwassersucht (Polyhydramnion)
entwickelst, sich also große Mengen an Fruchtwasser ansammeln. Sollte dies auftreten, wird das
engmaschig kontrolliert und je nach Schweregrad werden eventuell Medikamente verabreicht
oder es wird punktiert, um überschüssiges Fruchtwasser abzulassen, um weitere Komplikationen
zu verhindern.

Ein experimentelles intrauterines Verfahren mit dem Namen FETO (Fetal Endoscopic Tracheal
Occlusion, zu Deutsch: fötale Trachealokklusion) wird in schwerwiegenden CDH- Fällen
vorgeschlagen. Dabei wird ein Ballon in die Atemwege des Babys platziert, um das Lungenwachstum
zu fördern. Dein Arzt kann dir dazu mehr Informationen geben und dir sagen, ob diese Methode für
dein Baby in Frage kommt.

Detaillierter Geburtsplan

Du und dein Arzt werden einen genauen Geburts-Ablauf-Plan aufstellen, je nach CDH Schweregrad
deines Babys. Der Versorgungsgrad bei der Geburt kann für dein Baby ausschlaggebend sein. Es ist
wichtig, dass ein CDH Baby in einem Krankenhaus auf die Welt kommt, dass für die Versorgung eines
CDH Babys ausgestattet ist. Der Tag der Entbindung wird in der Regel vorher festgelegt und meist als
Kaiserschnitt oder Induktion durchgeführt. Alle notwendigen Ärzte, Mitarbeiter der Neonatologie und
sonstiges Personal kann so bei der Geburt vor Ort sein. Dein Arzt wird mit dir mehr im Detail
besprechen, was du am Tag der Entbindung erwarten kannst und welche Optionen du hast, z.B. in
Bezug auf Schmerzlinderung, falls gewünscht. Dein Baby entscheidet sich vielleicht auch früher als
geplant zu kommen. In diesem Fall gehe so schnell wie möglich zum nächsten Krankenhaus, damit sie
dich bzw. dein Baby direkt nach der Geburt in die Spezialklinik bringen können. Der Transport kann
dabei via Krankenwagen, Hubschrauber oder Flugzeug geschehen..
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Geschrieben von Erna Bombeck im Jahr 1980

Die meisten Frauen werden aus Versehen Mütter, manche freiwillig, manche durch sozialen Druck und ein paar 
aus Gewohnheit. Dieses Jahr werden 100.000 Frauen Mütter behinderter Kinder. Hast du dich jemals gefragt, 
wie die Mütter behinderter Kinder ausgewählt werden?
 
Irgendwie stell ich mir Gott vor, wie er über der Erde schwebt, sich seine Fortpflanzungsinstrumente raussucht, 
mit größter Sorgfalt und Überlegung. Während er alles beobachtet, weist er seine Engel an, alles in einem 
Riesenbuch festzuhalten.
 
‚Armstrong, Beth; Sohn; Schutzheiliger, Matthias.‘
 
‘Forrest, Marjorie; Tochter; Schutzheilige, Cecilia.‘
 
‘Rudlege, Carrie; Zwillinge, Schutzheilige…gib ihr Gerald. Er ist Schimpfwörter gewöhnt.’
 
Schließlich gibt er einem Engel einen Namen weiter und lächelt, ‚gib ihr ein behindertes Kind.‘
 
Der Engel ist neugierig, ‘Warum diese, Gott? Sie ist so glücklich. ‘
 
‘Genau’ lächelt Gott. ‘Wie könnte ich ein behindertes Kind zu einer Mutter geben, die nicht weiß, wie man lacht? 
Das wäre doch grausam.
 
‘Aber hat sie Geduld? ’ fragt der Engel.
 
‚Ich will nicht, dass sie zu viel Geduld hat, oder sie würde in einem Meer von Selbstmitleid und Verzweiflung 
untergehen. Sobald Schock und Unmut nachlassen, wird sie es verkraften. Ich habe sie heute beobachtet. Sie 
hat Selbstwertgefühl und ist unabhängig, das ist so selten und notwendig für eine Mutter. Weißt du, das Kind, 
das ich ihr geben werde, lebt in seiner eigenen Welt.  Sie muss es dazu bringen, in ihrer Welt zurechtzukommen 
und das wird nicht leicht.‘
 
‘Aber Gott, ich nehme an, dass sie nicht mal an dich glaubt.‘ 
 
Gott lächelt. ‘Ganz egal. Das kann ich ändern. Diese hier ist perfekt. Sie ist gerade egoistisch genug.‘
 
Der Engel atmet hörbar ein: ‚Egoistisch? Ist das eine Tugend?‘
 
Gott nickt. ‘Wenn sie sich nicht ab und zu von ihrem Kind lösen kann, wird sie nie überleben. Ja, hier ist eine 
Frau, die ich mit einem Kind segnen werden, das alles andere als perfekt ist. Sie realisiert es noch nicht, aber sie 
ist zu beneiden. Sie wird es nie als selbstverständlich ansehen ein ausgesprochenes Wort zu hören. Sie wird nie 
einen Schritt als normal ansehen. Wenn ihr Kind zum ersten Mal ‚Mama‘ sagt, wird sie einem Wunder beiwohnen 
und sich dessen auch bewusst sein! Wenn sie ihrem blinden Kind einen Baum oder Sonnenuntergang beschreibt, 
wird sie meine Schöpfung so wahrnehmen, wie es nur wenige Menschen tun. Ich werde zulassen, dass sie die 
Dinge genau so klar sieht wie ich – Ignoranz, Grausamkeit, Vorurteile – und ihr ermöglichen sich darüber zu 
stellen. Sie wird nie allein sein. Ich werde jede Minute eines jeden Tages neben ihr sein für den Rest ihres 
Lebens, weil sie meine Arbeit macht als wäre sie hier neben mir.‘
 
‘Und was ist mit ihrem Schutzpatron?‘ fragt der Engel, seinen Stift mitten in der Luft haltend.
 
Gott lächelt. ‘Ein Spiegel ist ausreichend.‘

Das wahre Mutterglück verdienen



Fragen an deinen Arzt

Wie lange bleibt ein CDH Baby durchschnittlich in Ihrer Klinik? /Station?
Wie viele CDH Patienten behandelt Ihr Team jährlich?
Wie viele Babys werden tatsächlich operiert (im Gegensatz zu denen die leider nicht bis zur OP überleben)?
Wie ist die Überlebensrate für CDH Babys an Ihrem Krankenhaus?
Wie viele CDH Babys müssen an die ECMO angeschlossen werden?
Wie lange wird üblicherweise bis zur OP gewartet? Wenn das Baby an der ECMO angeschlossen ist, können die 
Chirurgen es trotzdem schon operieren oder müssen sie warten, bis das Baby von der ECMO wegkommt? 
Gibt es die Möglichkeit von ‘Exit to ECMO‘ (Anschluss an ECMO direkt nach der Geburt, noch vor Abtrennung der 
Nabelschnur) in schweren CDH Fällen?
Worauf achten Sie, um zu ermitteln, ob ein Patient an die ECMO angeschlossen werden muss? Wie lange kann ein 
Baby an der ECMO bleiben und können sie wieder angeschlossen werden, wenn sie schon einmal davon weg 
waren?
Wie ist die Überlebenswahrscheinlichkeit für Babys die ECMO benötigen?
Wenn mein Kind ECMO benötig, bleibt es dann in der NICU/Neonatologie oder kommt es dann auf eine andere 
Station?
Was passiert bei der Operation? Welche Vorgehensweisen gibt es? Wenn es dem Chirurgen möglich ist nur 
minimalinvasiv zu operieren, wie groß ist dann die Gefahr eine Rehernierung?
Was für ein Material wird normalerweise zum Verschluss des Loches im Zwerchfell genutzt?
Wie hoch ist Ihre Rate an Reherniationen? Wenn man zum Verschluss einen Patch nutzen musste, muss es 
irgendwann erneuert werden?
Wie hoch ist die Infektionsrate in Ihrer NICU?
Wie hoch ist die Rate an Behandlungsfehlern in der NICU?
Wie steht das Krankenhaus zur Gabe von Muttermilch?
Dürfen meine anderen Kinder unser Baby auf der NICU besuchen?
Wie arbeiten Chirurgen, Neonatologen, Spezialisten, Krankenschwestern, etc. zusammen? Ist es ein Team- 
Ansatz? Rotieren die Chirurgen oder ist ein bestimmter Chirurg für bestimmte Fälle zuständig?
Kann ich das Krankenhaus vorab besichtigen?
Kann ich das Team vorab treffen, dass sich um mein Kind kümmern wird?
Wie werde ich als Elternteil mit den Ärzten kommunizieren können, um Antworten auf meine Fragen und Bedenken 
zu erhalten, sobald mein Baby auf der NICU ist?
Wird mein Baby in eine andere Klinik transportiert oder kann hier für es gesorgt werden?
Was passiert am Tag der Entbindung? Werde ich eingeleitet oder wird ein Kaiserschnitt geplant? Habe ich die 
Möglichkeit einer vaginalen Geburt? 
Was sind Ihre Richtlinien, um zu entscheiden, dass an Stelle einer Stabilisation eine Palliativversorgung 
durchgeführt werden soll? Und wie gehen Sie dabei mit uns Eltern um, wenn wir mit dieser Entscheidung nicht 
einverstanden sind? 
Wie geht Ihr Team mit Still- und Fütterungsproblemen um? Kann mein Kind mit Nasen- oder Magensonde nach 
Hause gehen? Was kann man bei schwerwiegendem Reflux machen?
Wie sieht es mit der Nachsorge aus, sobald die CDH Babys das Krankenhaus verlassen?
Nimmt Ihr Krankenhaus an CDH Forschungsthemen teil?
Was für Ausstattung und Hilfestellung bieten Sie Müttern, die ihre Muttermilch abpumpen und aufbewahren 
möchten? 
Wie hoch ist hier die Rate der Wiederaufnahme von CDH Patienten innerhalb von 30 Tagen der Entlassung?
Füge hier deine weiteren Fragen hinzu:
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Krankenhaus Checkliste

 

1. Tagebuch*
2. Papier und Stifte
3. Handy, Ladegerät und Adressbuch
4. Händedesinfektionsmittel*
5. Handcreme*
6. Babysocken bzw. Kratzhandschuhe (damit die Schläuche in Ruhe gelassen werden) *
7. Gesunde Snacks
8. Wasserflasche und Säfte- vor allem wenn du planst zu Stillen
9. Schmerzmittel (nicht Aspirin haltig)

10. Kamera und Ladegerät
11. Einwegkamera, die vom Personal genutzt werden kann
12. Bücher, Zeitschriften, iPad, …alles zum Zeitvertreib
13. Wechselwäsche
14. Persönliche Gegenstände wie Make-up, Haarbürste, Stilleinlagen, Hygieneartikel
15. Aufnahmen von Eltern und Familie, die dem Baby vorlesen oder singen
16. Plüschtier (falls vom KH erlaubt) *
17. Milchpumpe, falls du planst zu stillen (frag das KH, ob sie eine bereitstellen)
18. Personalausweis, Krankenkassenkarte, KH-Formulare (z.B. Formular für PDA empfiehlt sich 

vorweg auszufüllen)
19. Lippenpflege
20. Anti-Rutschsocken bzw. Hausschuhe oder bequeme Schuhe
21. Bequeme Kleidung
22. Still-BH und Einlagen (selbst wenn du nicht stillen willst, sind sie praktisch als extra 

Komfort und bei Ausfluss
23. CDH Elternhandbuch *
24. CDH Baby Buch*
25. Kleines, magnetisches White Board, um dem Personal Nachrichten zu hinterlassen
26. Babyoutfit* und Decke* (selbst wenn du dich verabschieden musst, kannst du zumindest 

dein Baby schön anziehen und in die Decke einwickeln)
*Diese Sachen sind in der CDH Tasche der Hoffnung enthalten

Deine Notizen:
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Stabilisation

Was erwartet uns nach der Geburt

Die ersten 24 Stunden auf der Neonatologie ist entscheidend für dein Baby während die Ärzte und 
Krankenschwestern alles tun, um sie oder ihn zu stabilisieren. Dein Baby wird sofort intubiert. Die 
Ärzte bevorzugen es, wenn das Baby nicht schreit und damit die unterentwickelten Lungen nutzt. 
Manche Eltern dürfen kurz ihr Baby halten, aber normalerweise dauert es Tage, Wochen oder gar 
Monate, bis sie ihr Baby halten dürfen. In der Zeit wird dein Baby viele Untersuchungen unterzogen 
wie Blutproben und Röntgenaufnahmen, und an weitere Maschinen zur Beatmung und 
Lebenserhaltung angeschlossen. Es gibt verschiedene Beatmungs- und Behandlungsmethoden, die 
je nach Zustand deines Babys zum Einsatz kommen. Unter anderem gibt es:

Da der Zeitraum der Stabilisation je Fall unterschiedlich ist, kann es Stunden dauern, bevor du dein 
Baby sehen darfst. In den meisten Krankenhäusern ist es üblich, dass ein Familienmitglied das 
Baby begleiten darf, wenn man nachfragt. Es kann beängstigend sein, sein Baby so lange nicht zu 
sehen, aber sei versichert, dass dies im besten Interesse deines Babys ist und du dein Baby so 
schnell wie möglich sehen darfst.

Mechanische Beatmung: Eine Beatmungsmaschine entlastet die Lungen deines Babys 
etwas. Man nennt dies auch ‚konventionelle Beatmung’
Schonende Beatmung: Patientengesteuerte Einstellungen an einer konventionellen 
Beatmungsmaschine, um Lungenschäden zu minimieren.
Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung (HVOF): eine schonende Form der Beatmung welches 
das restliche Lungengewebe weniger beschädigt
Stickstoffmonoxid: Inhalationstherapie bei akutem Lungenversagen
ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung): Eine Herz- Lungen- Bypass für Patienten 
bei denen eine Beatmung allein nicht ausreichend ist.
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Diagnose Fetalchirurgischer 
Eingriff (Ballon)

Warten und 
Anspannung für 

20 Wochen
Geburt Baby ist stabil Operation Baby ist stabil

Erholung/ 
Entfernung (des 

Ballons) 

Baby ist stabil

Baby ist stabil

Baby wird 
extubiert

Baby trinkt und 
nimmt zu

Vollkommen 
unvorhersehbar

er und 
einzigartiger 

Behandlungsver
lauf

Große Vielfalt an lebenserhaltenden 
Maßnahmen, um Stabilität zu erreichen, 
einschließlich Medikamente, Schläuche, 
ECMO, verschiedene Beatmungsmethoden 
und Operation(en). Mitunter können folgende 
Komplikationen auftreten:

*Darmverschluss
*Malrotation des Darms
*Lungenhochdruck
*Reflux (GERD)
*Entwicklungsverzögerung
*chronische Lungenerkrankung
*Wachstumsstörung
*Hörverlust
*orale Aversion (Fütter-/Drink-/ Ess-/ 
Schluckstörung)
*Muskel- Skelett- Verformungen
* Sauerstoffabhängigkeit
*Atemwegserkrankungen (Asthma)
*Rehernierung des Zwerchfells

Baby ist stabil

Discharge!

Baby ist von 
(fast) allen 

Medikamenten 
und Geräten 

entwöhnt

50% der CDH Babys

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Nicht Überleben

Entlassung nach Hause

CDH Flussdiagramm

 
 
 
 
 

Deine Notizen:

50% der CDH Babys



Die Reparatur (OP)

 

Sobald die Ärzte der Meinung sind, dein Baby ist stabil genug, kann das Zwerchfell 
während einer OP geschlossen werden. Dafür gibt es keinen genauen Zeitplan, da es von 
Patienten zu Patienten unterschiedlich ist.

Der Ablauf an sich ist dabei recht einfach. Der Chirurg macht einen kleinen Schnitt in 
den Bauchraum des Babys auf der Seite der Hernie, verlegt alle Organe, die sich im 
Brustkorb befinden wieder an ihren eigentlichen Platz und verschließt das Zwerchfell.

Der Chirurg entscheidet je nach Größe der Hernie, ob er den Defekt so verschließen kann 
(Schlüsselloch-OP) oder ein Patch notwendig ist. Dabei handelt es sich meist um Gore-
Tex®, ein spezielles Material, das extra für den Verschluss von weichem Gewebe 
entwickelt wurde. Man kann auch Muskelgewebe des Babys von einer anderen Stelle 
des Körpers hernehmen, um das Loch zu verschließen. Der Chirurg kann dabei auch 
andere Probleme beheben, die ihm während der Zwerchfellrekonstruktion auffallen.

Dein Baby kommt dann wieder auf die Neonatologie und wird dort genau beobachtet, 
während es sich von der Operation erholt. Außerdem wirst du über den Ablauf der OP 
informiert und ggf., ob es zu irgendwelchen Komplikationen kam. In manchen Fällen 
findet die OP auf der Neonatologie statt, z.B. wenn das Baby an der ECMO 
angeschlossen ist, oder zu instabil, um transportiert zu werden.

Es ist nicht ungewöhnlich für Babys, dass sich der Gesundheitszustand nach der OP 
verschlechtert, die Ärzte haben dein Baby immer genau im Blick und achten auf mögliche 
Komplikationen.
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Der Krankenhausaufenthalt

Umgang mit Krankenhauspersonal

Nicht genug, dass man sich mit einem relativ unbekannten Geburtsfehler befassen muss, viele Eltern fühlen
sich zudem ungebildet und eingeschüchtert im Umgang mit dem medizinischen Fachpersonal. Du musst dich
nicht so fühlen - hab keine Angst dich zu Wort zu melden und Fragen zu stellen. Du hast das Recht alles über
die Behandlung deines Kindes zu erfahren, von der Auswahl der Ärzte bis hin zur Einsicht in Krankenakten.

Obwohl die Zeiten schwer sind, denk daran, dass die Krankenhausmitarbeiter auch nur Menschen sind.
Behandle sie mit dem gleichen Respekt, den du von ihnen erwartest – Eltern, die ruhig sind und nicht die
Beherrschung verlieren verdienen sich mehr Respekt als anspruchsvolle, übermäßig aggressive. Bilde dich in
medizinischen Fachausdrücken weiter, ebenso über die Diagnose deines Kindes. Das wird die Versorgung
deines Kindes verbessern und die Beziehung zu seinen/ihrem Pflegepersonal.

Die meisten Krankenhäuser haben ‚primäre Pflegekräfte‘ für ihre Patienten. Diese Pfleger haben zugestimmt
immer für dein Baby zu sorgen, wenn sie ihre Schicht antreten. Lern deine primären Pflegekräfte kennen, sie
werden sich für dein Baby einsetzen, es anfeuern, und es sehr gut kennen lernen, während es bei ihnen auf
der Neonatologie ist.
 
Das Leben auf der Neonatologie ist anstrengend und daher werden Sozialarbeiter oft miteinbezogen. Sie
kennen sich sehr gut damit aus, welche Mittel du benötigen könntest und wo du sie herbekommst. Sie können
dir helfen Fragen zu beantworten, notfalls jederzeit eine Pflegekonferenz mit deinem medizinischen Team
einberufen und dir helfen, nötige Mittel für und nach dem Aufenthalt auf der Neonatologie zu finden.

„Respekt und Höflichkeit haben sich bewährt! Aber hab keine Angst Bedenken anzusprechen oder wenn das
Personal mal was verpfuscht hat, sich nicht richtig kümmert oder wenn dir sonst was auffällt, dass dich sorgt,
Fragen zu stellen. Notfalls geh zur Stationsschwester und hol dir weitere Erklärungen oder Hilfe.“ – Heidi
Forney, Mutter von Sean

Umgang mit Familie und Freunde

Dir wird vielleicht auffallen, dass vielen deiner Familienangehörigen und Freunde nicht wirklich mit deiner
Situation umgehen können. Manche reden unbewusst die Schweregrad von CDH herunter. Das bedeutet
nicht, dass es ihnen egal ist, es fällt ihnen nur nicht leicht zu verstehen was du durchmachst. Manche
distanzieren sich während dich wieder andere nahezu ersticken. Manche weinen, manche machen Witze und
wieder andere mit gesunden Kindern fühlen sich schuldig. Während du diese Gefühle vielleicht nicht verstehst
oder nachvollziehen kannst, sind sie ganz natürlich und normal.

Sprich über deine Gefühle und halt sie auf dem Laufenden. Am einfachsten ist es eine Person zu bestimmen,
die zwischen dir und den anderen Familienmitgliedern und Freunden als eine Art Mittelsmann fungiert. So
musst du nur eine Person auf dem Laufenden halten und verbringst so weniger Zeit jeden einzeln zu
informieren. Mit der heutigen Technologie nutzen viele Eltern auch einen Blog, eine Facebook- Gruppe oder -
Seite oder auch eine ‚CaringBridge‘- Seite, um Familie und Freunde über Neuigkeiten zu informieren.

Umgang mit den physischen Veränderungen deines Kindes

Es kann schwierig sein, äußerliche Veränderungen an deinem Kind zu akzeptieren. Nach der OP ist es
schwer für viele Eltern mit den Schwellungen zurecht zu kommen, aber dein Kind wird bald wieder zur
normalen Größe zurückkehren und die Schwellungen hinterlassen auch keine Spuren wie zB.
Schwangerschaftsstreifen. Die Verbände verschwinden nach und nach und die Sch
auch. Die Narben werden bleiben, aber eines Tages kann dein Kind diese hoffentlich voller Stolz als
Tapferkeitsabzeichen herumzeigen und du wirst dankbar sein, dass es das kann.
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ECMO steht für extrakorporale Membranoxygenierung. Man sagt
azu auch ECLS (Extrakorporales Life-Support-System). Es ist eine 
Behandlungsmethode, bei der künstliches Herz und Lunge genutzt
werden, um den Körper zu unterstützen, wenn die eigenen Organe 
das nicht schaffen. ECMO kann den Körper für längere Zeit 
unterstützen (Tage bis Wochen) und gibt so Herz und/oder Lunge die 
Chance sich zu erholen. Obwohl ECMO allein dein Baby nicht heilen 
kann, so gibt es ihm oder ihr die Zeit, die er/sie braucht, um zu heilen. 
ECMO ist die letzte Option, wenn das Pflegeteam alle anderen 
Methoden versucht hat, wie z.B. Beatmungsgeräte, unterstützende 
Medikamente für Herz und Lunge, und/oder auch spezielle Gase, um 
die Blutgefäße zwischen Herz und Lunge zu entspannen.

Wie funktioniert ECMO?

Ähnlich wie bei der Maschine während einer Operation am offenen Herzen, gibt es bei der ECMO eine Pumpe, die die Arbeit des Herzens 
übernimmt und einen Oxygenator (künstliche Lunge), der die Arbeit der Lungen übernimmt. Als erstes werden ein oder zwei Kanülen (große 
Schläuche, die in Arterie bzw. Vene platziert werden) am Hals oder der Leiste des Patienten gelegt. Je nach Krankheit des Patienten 
entscheidet das ECMO Team, welche Art von ECMO genutzt wird, wie viele Kanülen benötigt werden, und wo sie platziert werden. Die 
Kanülen sind wie große Infusionsschläuche, die es ermöglichen, das Blut aus dem Körper zu entnehmen und durch den ECMO – Kreislauf 
laufen zu lassen. Wenn das Blut den Körper verlässt, wird es durch den Oxygenator, oder auch künstliche Lunge, gepumpt. Dort wird das 
Blut mit Sauerstoff angereichert und Kohlenstoffdioxid entfernt. Dann wird das angereicherte Blut aufgewärmt, bevor es wieder in den 
Körper zurückkommt.

Das Diagramm zeigt einen typischen ECMO Kreislauf, in dem blaues Blut (ohne Sauerstoff) durch den Oxygenator außerhalb des Körpers 
rot wird (mit Sauerstoff angereichert). Die Pumpe stellt genug Kraft zur Verfügung, um das Blut zu bewegen. Der Hämofilter dient als 
künstliche Niere und Heparin ist das Medikament, welches verhindert, dass das Blut außerhalb des Körpers zu gerinnen beginnt.

Arten von ECMO

Es gibt zwei Arten von ECMO. Venoarterielle (VA) ECMO kann Herz und Lunge unterstützen, während venovenöse (VV) ECMO nur die 
Lunge unterstützt. Das ECMO Team wird entscheiden, welche Art deinem Baby am meisten hilft, je nach seinem oder ihrem speziellen 
Krankheitsbild.

Venoarterielle (VA) ECMO ermöglicht Unterstützung von Herz und Lunge, da das meiste Blut des Patienten durch den ECMO Kreislauf 
geschleust wird, ohne durch das Herz zu fließen. Diese Art von ECMO entnimmt das Blut aus einer Hauptvene und lässt es zurück in eine 
Hauptarterie fließen. Dadurch kann der Körper mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden, auch wenn das Herz zu schwach dafür ist. Dafür 
sind aber auch zwei Kanülen notwendig, entweder am Hals oder der Lende.

Venovenöse (VV) ECMO unterstützt nur die Lunge, das Herz des Patienten muss also gut genug funktionieren, um den Körper zu 
versorgen. Zwei Kanülen werden in Venen nahe dem Herzen gelegt. Mit der VV ECMO kann der ECMO Spezialist eine spezielle Kanüle 
verwenden, eine Doppellumenkanüle. Dadurch tritt das Blut an derselben Stelle aus und ein und es wird so nur ein Zugang statt zweien 
benötigt. Blut aus dem ECMO Kreislauf kehrt in den Körper zurück, bevor es zum Herzen gelangt, welches dann das Blut im restlichen 
Körper verteilt.

a) VV ECMO mit Doppellumen- Kanüle
b) VV ECMO mit zwei regulären Kanülen
c) VA ECMO

ECMO
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Warum CHERUBS gegründet wurde

Um Eltern zu helfen auch ohne Fachjargon zu verstehen, was mit ihrem Kind passiert.
Um den Eltern zu zeigen, dass sie nicht allein sind und andere Leute genau wissen, was sie gerade 
durchmachen und wie sie sich fühlen.
Um die pränatale Diagnose von CDH und die nationale Überwachung von Geburtsfehlern zu fördern.
Um in Zeiten der Not Hilfestellung zu leisten, sei es über eine unserer vielen Dienstleistungen oder auch 
nur um zuzuhöre.
Um Komplikationen zu verhindern, indem Eltern über mögliche Probleme und Nebenwirkungen 
informiert werden.
Um Ärzten zu helfen, besser mit den Eltern ihrer Patienten zu reden.
Um Aufmerksamkeit auf einen Geburtsfehler zu lenken, der nur wenig Forschungsgelder bekommt und 
noch weniger mediale Aufmerksamkeit.

CHERUBS wurde 1995 von Dawn Torrence Ireland gegründet, Mutter von Shane Torrence. Shane kam 1993 mit
linksseitiger Hernie und weiteren Geburtsfehlern auf die Welt. „Als mein Sohn zur Welt kam, war ich völlig
unwissend in der Welt der Medizin und all den Fachbegriffen, die die Ärzte benutzten. Ich wünschte, jemand
hätte mir die Dinge erklärt und mich emotional unterstützt, so wie es nur Eltern mit
Erfahrung können. Obwohl ich auch andere Eltern von Kindern mit CDH und anderen Problemen traf und auch
ein paar innige Freundschaften geknüpft hatte, keiner von uns verstand alles oder konnte dem anderen
Ratschläge geben, was auf sie zu kommt. Ich habe mir geschworen, dass, falls oder so bald unser Leben wieder
so etwas wie Normalität erreicht hat, ich anderen Eltern helfen werde. Darum geht es bei CHERUBS.“

CHERUBS ist eine internationale Organisation für Familien und Pflegekräfte von Kindern die mit angeborener
Zwerchfellhernie (CDH) geboren wurden. Unsere Mitglieder umfassen 6000 Familien in allen 50 US-
Bundesstaaten und über 70 weiteren Ländern. Medizinisches Fachpersonal können auch Mitglieder werden und
viele haben es bereits getan. Wir sind eine staatlich anerkannte, gemeinnützige Organisation. Wir verlangen
keine Mitgliedergebühr, aber wir bitten um eine jährliche Spende von $20.00, falls finanziell tragbar. Spenden
werden dringend benötigt und sind immer gern gesehen und geschätzt; und auch von der Steuer absetzbar.
Einfach via Überweisung an CDH International.

Die Informationen in diesem Ratgeber und alle veröffentlichten oder bereitgestellten Materialien und
Dienstleistungen von CHERUBS sind auf keinen Fall als Ersatz für medizinische Beratung und Behandlung
anzusehen. Mögliche persönliche Ansichten in Materialien und Dienstleistungen von CHERUBS, spiegelt nicht
unbedingt die Meinung aller CHERUBS Mitglieder und Angestellten wider. Bitte denke daran, du kannst dein
Kind oder irgendein anderes Kind nicht mit anderen CDH Kindern vergleichen. Sie sind alle unterschiedlich und
gehen unterschiedliche Wege. Bitte fühl dich frei unsere Materialien mit Ärzten und anderen Familien zu teilen.



CDH Eltern - Leitfaden

 
Seite 17

 

  
Was ist der Unterschied zwischen CHERUBS und CDH International?
CHERUBS ist die Patienten- Fürsorgebereich von CDH International. Es gibt außerdem noch die Bereiche Forschung und 
Aufklärungsarbeit. CHERUBS war der ursprüngliche Name der Wohltätigkeitsstiftung im Jahr 1995 und wurde gegründet, um 
Patienten und deren Familien Hilfeleistung zu bieten und durch Beibehaltung des Namens ist die Geschichte der Organisation in 
diesem Bereich immer noch geehrt.
 
Wie werde ich bei CHERUBS Mitglied?
Geh einfach auf http://www.cdhboards.org und tritt unserem Forum bei.
 
Wer kann Mitglied werden?
Eltern, Großeltern, Adoptiveltern, Pflegeeltern und erwachsene Überlebende können unsere Familienmitgliedschaft 
wahrnehmen. Kinderchirurgen, Krankenpfleger, Neonatologen, Epidemiologen, Pneumologen, Atemwegs-Spezialisten und 
Sozialarbeiter können sich mit eine Fachmitgliedschaft anmelden.
 
Kostet die Mitgliedschaft etwas?
CHERUBS verlangt keine Mitgliedsbeiträge für Familien. Falls es erschwinglich ist, überlege ob du zudem dem ‚Angel Club‘ 
beitreten kannst, um uns zu helfen, Familien zu unterstützen.
 
Wenn ich beitrete, muss ich bei allen Aktivitäten mitmachen?
Du kannst so viel oder so wenig teilnehmen, wie du willst. Du musst nicht bei Aktivitäten mitmachen, dich ehrenamtlich 
betätigen oder dir andere Familien zuteilen lassen und kannst dennoch Mitglied sein. Wir wissen, dass jede Familie und jeder 
Elternteil unterschiedlich ist und dein Lebensstil und deine Emotionen erlauben es dir vielleicht nicht, dich in alle oder manche 
unserer Aktivitäten einzubinden. Du kannst jederzeit teilnehmen und dich jederzeit zurückziehen bei CHERUBS.
 
Wie schicke ich euch die Geschichte meines Kindes?
Du kannst uns eure Geschichte per E-Mail schicken, direkt oder auch als Anhang, an cpab@cdhi.org. Du kannst es auch per 
Briefpost schicken. Wir bitten dich dann jedoch, die Geschichte abzutippen (manchmal haben wir Probleme Handschriften zu 
entziffern). Wir bevorzugen allerdings E-Mail, da es uns die Zeit erspart, die Geschichte abzutippen. Du kannst uns auch ein Bild 
deines Kindes via E-Mail oder Briefposten zusenden.
 
Wenn ich eine Spende im Namen/ in Erinnerung eines geliebten Menschen machen möchte, ist das steuerlich absetzbar?
Ja, Spenden sind steuerlich absetzbar, da CDH International eine staatlich anerkannte Organisation in den USA ist. Spenden in 
Italien und dem Vereinigten Königreich sind inzwischen auch steuerlich absetzbar, und in Canada wird dies 2021 der Fall sein.
 
Was passiert mit meiner Spende?
Alle Spenden gehen direkt an die Organisation. CDH international hat 6% Fixkosten, d.h. 94 Cents eines jeden Euros geht an 
Forschung, Aufklärungsprojekte, Taschen, Events und Familiendienste. Wir sind vollkommen transparent und unsere 
Steuerangaben inkl. unabhängiger Prüfung werden jährlich auf Guidestar.com gepostet, wo wir eine 5-Sterne Organisation sind. 
Wir veröffentlichen außerdem jährlich einen Finanzreport, damit du genau sehen kannst, wo die Spendengelder hingehen. Wenn 
du deine Spende einem speziellen Bereich zukommen lassen möchtest (Forschung, Aufklärung, Unterstützung, Finanzielle 
Unterstützung, Stipendium), kannst du das einfach bei der Überweisung in den Betreff schreiben. 
 
Kann ich helfen?
Wir freuen uns immer über neue Freiwillige! Wenn du dich ehrenamtlich betätigen möchtest, wende dich an uns unter 
volunteer@cdhi.org. 
 
Finde ich CHERUBS Online?
Ja, wir sind seit 1997 online und bieten verschiedene Online-Dienste an wie Facebook Seiten und Gruppen, Foren, listservs, 
Chatrooms und so viel mehr. Unsere Homepage ist www.cdhi.org, unsere Facebookseite 
https://www.facebook.com/cdhsupport/. 
 
Könnt ihr mir Informationen über ein bestimmtes Krankenhaus oder einen Doktor geben?
CHERUBS/CDH International kann keine Empfehlungen oder medizinische Beratung geben, wo es das beste Krankenhaus oder 
den besten Arzt gibt. Du musst sie kontaktieren und dir selbst ein Bild machen, in Hinblick auf ihre Erfahrung, Erfolgsrate, und 
wie behaglich du dich bei dem Gedanken fühlst, ihnen das Leben deines Kindes zu übergeben.
 
Was ist die CDH Patientenkartei?
Die CDH Patientenkartei ist die Online- Version der Patientenbefragung. Alle Familien von Nichtüberlebenden und Überlebenden 
von über einem Jahr können teilnehmen. Deine Angaben werden natürlich streng vertraulich behandelt und unterliegen der 
Schweigepflicht. Die anonymisierten Angaben werden (mit deiner Einwilligung) mit anderen Wissenschaftlern geteilt um 
Auslöser, Vorbeugungsmöglichkeiten und beste Behandlungsmethoden für CDH zu finden. Auch wenn viele Krankenhäuser und 
Organisationen CDH und andere Geburtsfehler erforschen, fragt sonst niemand die Eltern und durchleuchtet deren gesamte 
Krankengeschichten. Mit deiner Hilfe können wir diese Information an die Forscher weitergeben und es weiter vorantreiben, 
dass den Kindern schneller geholfen werden kann.
  

CHERUBS Fragen und Antworten
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Im Folgenden sind Krankenhäuser und Organisationen aufgelistet, die CDH Studien durchführen.

Jede hat ihre eigenen Richtlinien. Manche benötigen Blutwerte von Familienangehörigen, andere eine Speichelprobe. 
Manche Studien beziehen auch die trauernden Familien mit ein. Es kostet den Familien nichts, um an wissenschaftlichen 
Studien teilzunehmen. Wir ermutigen Mitglieder an so vielen Studien wie möglich teilzunehmen, damit wir helfen können 
zukünftige Babys zu retten und ihren Familien das Leid von CDH zu ersparen.

Identifikation von Genen, die CDH hervorrufen
Massachusetts General Hospital
Boston, Massachusetts
Patricia K. Donahoe, MD, Program Project Director 
Marshall K. Bartlett Professor of Surgery, 
Harvard Medical School 
Mauro Longoni, MD, Principal Investigator 
Frances High, MD, PhD, Principal Investigator 
Jennifer Lyu, MS - Program Coordinator
617-355-8780 
CDHResearchStudy@childrens.harvard.edu 
Boston Children's Hospital 
300 Longwood Ave, Fegan 3 (CDH mailbox) 
Boston, MA 02115

Die genetische Molekularbasis von CDH
DHREAMS Studie
Columbia University Medical Center
1150 St. Nicholas Avenue
New York, NY 10032
212-305-6987
info@cdhgenetics.com

University of Utah
Zwerchfell: Entwicklung, CDH und Evolution
Department of Human Genetics
University of Utah
15 North 2030 East
Salt Lake City, UT 84112
Contact:  Gabrielle Kardon
801-585-6184 office
801-585-7365 lab
gkardon@genetics.utah.edu
http://www.kardonlab.org/

Programm Aufatmen (RESPIRE)
Stammzelltherapie für CDH Lungen
The Hospital for Sick Children
Zani laboratories - Developmental & Stem Cell Biology (DSCB)
Peter Gilgan Centre for Research and Learning
686 Bay Street, Toronto, ON M5G 0A4, Canada

CDH Studien

Internationale CDH Patientenkartei
CDH International
Wake Forest, North Carolina
www.cdhresearch.org
Vollständige Patienteninformation und 
Familiengeschichte, Langzeitentwicklung und 
Komplikationen. Ein umfassender Blick auf CDH, die 
Kartei arbeitet mit anderen Karteien und Universitäten 
zusammen, um CDH besser erforschen zu können.

CDH Forschungsgruppe
University of Texas, Houston
Diese Studie dient der Sammlung und Zusammenarbeit 
verschiedener CDH Krankenhäuser und Ärzte. Wir 
ermutigen dich, dein Krankenhaus anzuregen auch 
teilzunehmen.
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CDH- App - kostenlost Infos rund um die Uhr auf Knopfdruck, Karte von CDH Krankenhäusern, Links 
zur Unterstützung und vieles mehr.
Unsere Foren- kostenlose Hilfe und Gespräche mit hunderten anderen CDH Familien in einer 
sicheren, aufbauenden, vertraulichen Umgebung, 24h am Tag, sieben Tage die Woche
Unsere Webseite- Erzählungen von Mitgliedern, Fotoalben, Mitglieder Blogs, Pinnwand, Chats, 
medizinische Forschung, Informationen und vieles mehr.
CDH Tasche der Hoffnung- Carepaket für neue und zu erwartende CDH Babys
Eltern Handbuch- unser Handbuch für alle neuen und baldigen Eltern
CDH Baby Buch- speziell auf Babys mit CDH zugeschnitten
Örtliche Treffen- durchgeführt vom jeweiligen Bundesstaats- bzw. Landesvertreter
Jährliche CDH Konferenz- Gastsprecher, Tischgespräche, Informationen und Unterstützung
Rette die Cherubs (Save the Cherubs) - unsere internationale Aufklärungskampagne
Newsletters- Erzählungen von Cherubs, medizinische Neuigkeiten, andere Neuigkeiten und unsere 
neuesten Projekte
Soziale Netzwerke- CHERBUS unterstützt Familien durch Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Google+, MySpace und viele andere soziale Netzwerke
Kostenlose Blogs und Fotoalben- in deiner Mitgliedschaft inklusive
Kostenlose CDH Aufmerksamkeits- Schleifen- mit dem Namen deines Cherubs darauf
CDH Patientenkartei- unsere Art den Grund für CDH zu finden, in dem wir Gemeinsamkeiten und 
‚Zufälle‘ unter unseren Mitgliedern aufdecken mit Hilfe einer Umfrage zur Familiengeschichte.
Botschafter- Eltern die bereit sind dir zuzuhören, wenn du es am nötigsten hast

Dienstleistungen von CHERUBS

Werde nicht zum Märtyrer

  

Lebe einen Tag nach dem anderen. Auch wenn Studien gezeigt haben, dass Babys auf Liebe, Berührung, der 
Stimme der Mutter reagieren, heißt das nicht, dass du 24 Stunden am Tag am Bett deines Kindes sein musst. Mach 
Pausen und nimm dir Zeit für dich selbst, damit du besser für dein Baby da sein kannst. Nimm deine Stimme auf, 
dann können die Krankenpfleger sie deinem Kind vorspielen, wenn du nicht anwesend bist. Niemand erwartet von 
dir eine Heilige zu sein und du solltest es auch nicht von dir selbst verlangen. Wenn du müde bist, spürt das dein 
Baby. Also wechsle dich mit anderen ab. Wenn du müde bist, kannst du auch keine klaren Entscheidungen über die 
Versorgung deines Babys treffen. Außerdem, was ist überhaupt ein Märtyrer? Ein Märtyrer ist jemand, der stirbt 
oder etwas Unersetzliches aufgibt, wie Gesundheit oder Verstand, und dein Baby braucht dich zu 100%.
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1. Wie konnte das passieren?
CDH entsteht, wenn sich das Zwerchfell nicht richtig formt oder schließt, was normalerweise in den ersten 8 Wochen der
Schwangerschaft passiert. Organe, die eigentlich im Bauchraum sein sollte, können ungehindert nach oben in den Brustkorb
rutschen und dort den wertvollen Platz für die Lunge einnehmen. Warum dies passiert, ist bisher unklar.

2. Wie ist das passiert?
Der Grund ist immer noch nicht bekannt. Wir wissen, dass es manchmal in Familien auftritt, in der Regel im Zusammenhang
mit genetischen Problemen und anderen Anomalien. Studien zeigen auch, dass Umwelteinflüsse eventuell CDH begünstigen;
z.B. Aussetzung von Chemikalien wie Nitrofen oder Pestiziden, ein Ungleichgewicht von Vitamin A und Folsäure. Wir führen
die CDH Patientenkartei, um zu helfen gemeinsame Faktoren zu untersuchen, so dass eines Tages vielleicht den Babys
dieser Geburtsfehler erspart bleibt.

3. Was habe ich falsch gemacht?
Sofern du nicht in Pestiziden gebadet hast oder auf einer Sondermülldeponie arbeitest, gibt es nichts, was du getan haben
könntest, das dies ausgelöst hat. Wir dürfen uns nicht die Schuld dafür geben, etwas nicht verhindert zu haben, wenn wir
noch nicht mal wissen, wie es hätte verhindert werden können.

4. Hätte es verhindert werden können?
Bis wir nicht die Ursache oder ein Heilmittel dafür finden, kann es auch nicht verhindert werden. Seine pränatalen Vitamine
zu nehmen ist sicher nicht verkehrt, aber zu viel kann auch schädlich sein. Es gibt bisher einfach keine Strategie, wie man
CDH verhindern kann.

5. Wie oft passiert es?
CDH kommt ein Mal in 2500 Babys vor - und ist damit wahrscheinlicher als vom Blitz getroffen zu werden.

6. Gibt es jemanden in meiner Nähe, dem das Gleiche passiert ist?
Wenn du CHERUBS beitrittst, können wir dir helfen andere Familien mit dem gleichen Schicksal zu finden und wir geben dir
Informationen über Familien in deiner Nähe. Frag aber auch deinen Arzt, ob er dich mit seinen ehemaligen Patienten in
Verbindung setzen kann, so findest du am ehesten jemanden in deiner Nähe.

7. Gibt es jemanden mit dem ich darüber reden kann, der sich damit auskennt?
Jeder bei CHERUBS weiß genau wie du dich fühlst. Wir haben Eltern auf einer Bereitschaftsliste, die dir jederzeit zuhören,
wenn du jemanden zum Reden brauchst. Du bist nicht länger allein.

8. Kann mir das wieder passieren? Werden alle meine Kinder das haben?
Ohne bereits bekannte CDH Fälle in der Familie sowie ohne, dass die DNS deines Babys genetische Ungereimtheiten
aufweist, liegen die Chancen einer Wiederholung bei 2%. Wir ermutigen alle unsere Mitglieder hierfür einen Humangenetiker
aufzusuchen, da dieser im speziellen Fall genauere Auskünfte liefern kann.

9. Hätte es entdeckt werden können?
Mit der heutigen Technologie, kann CDH schon ab der 16. Schwangerschaftswoche via Ultraschall entdeckt werden.

10. Haben meine Ärzte/mein Krankenhaus etwas falsch gemacht?
CDH ist ein Geburtsfehler. Es gibt nichts, was die Ärzte/das Krankenhaus hätte tun können, um CDH zu verursachen.

11. Hätte unser Kind mit der Ballon-OP überlebt, wenn wir davon gewusst hätten?
Jedes Kind ist anders. Babys mit kleinen Defekten schaffen es manchmal nicht, während Babys mit großen Defekten
überleben. Sogar mit der Ballon-OP überleben manche Babys nicht.

12. Wie wäre unser Leben, wenn er/sie überlebt hätte?
Nochmal, jedes Kind ist anders. Ungefähr 95% aller Cherubs haben Fütter-/Essprobleme, 75% haben Asthma, 75% haben
Reflux- auch wenn viele Cherubs ein ‚normales‘ Leben führen können, haben manche Probleme wie Hörschwierigkeiten,
zerebrale Kinderlähmung, Entwicklungsverzögerung und ein paar weitere schwerwiegendere Probleme.

Fragen und Fakten rund um CDH



13. Gibt es etwas, dass ich während der Schwangerschaft hätte machen können, um meinem Baby zu helfen?
Sich weiterzubilden hilft immens. Manche werdenden Mütter bekommen jetzt auch Steroide, um die Lungenentwicklung zu 
unterstützen und es gibt die Möglichkeit der Fötalen Operation (Ballon-OP). Viel Ruhe und eine gesunde Ernährung sind die besten 
Dinge, die du für dein Baby machen kannst.

14. Wären die Dinge anders, wenn ich an einem größeren Krankenhaus entbunden hätte?
Wenn dein Kind vorab während dem Routine-Ultraschall diagnostiziert wurde, empfehlen wir in einem größeren Krankenhaus zu 
entbinden, mit erfahrenen Kinderchirurgen und ECMO- Möglichkeit, falls es gebraucht wird.

 
 
 
 
 

Deine Notizen:
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Hör zu. Du musst gar nichts sagen, leih einfach dein Ohr und deine Schulter.
Lerne über die Probleme des Kindes und wie du helfen kannst für es zu sorgen. Die Eltern werden 
geschulte Babysitter brauchen, denen sie vertrauen können.
Vermeide es Dinge zu sagen wie: „ich verstehe“, „es ist Gottes Wille/Plan“, „du musst es akzeptieren 
und weiterleben“ und andere Klischees und ‚Weisheiten‘. Bleib positiv und respektiere die 
Entscheidungen und Gefühle der Eltern.
Biete Fahrten zum Krankenhaus an, auf die Geschwisterkinder aufzupassen, Essen zu kochen, putzen, 
Post sammeln, Telefonate führen, etc.
Ermutige die Eltern über ihre Gefühle zu reden, aber dränge sie nicht. 
Sei dir bewusst, dass die Eltern Unterstützung, Trost und Hilfe für viele Jahre brauchen werden, nicht 
nur für Wochen.
Frag Fragen, finde Informationen, suche Unterstützung für die Eltern, aber sei dir bewusst, dass es 
Grenzen gibt.
Bring Essen, Bücher, Zeitschriften zum Krankenhaus.
Mach Fotos, Videos und hilf den Eltern Erinnerungen zu sammeln.
Schmeiß ihnen eine Baby-Party (Baby Shower), hilf das Kinderzimmer herzurichten, kauf Geschenke 
fürs Baby, ganz so als wenn das Baby ganz gesund wäre.
Hab keine Angst auch zu weinen. Die Eltern wissen, dass ihre Familie und Freunde auch leiden.
Erwarte nicht, dass es irgendwann wieder ‚normal‘ wird. Akzeptiere das Kind so wie es ist, als 
eigenständige Person. 
Sag nicht sowas wie ‚John und Maria‘s Baby’, sondern nenn es beim Namen.
Sprich mit deinen Kindern über das Baby und was los ist so, dass sie es verstehen können und nicht 
Angst vor dem Baby haben.
Lass die Eltern auf ihre Art trauern, auch Eltern von Überlebenden dürfen trauern.
Frag die Eltern was sie brauchen und gib ihnen das Gefühl, dass sie es dich auch wirklich wissen 
lassen können. 
Kritisiere die Eltern nicht, wenn ihr Kind entwicklungsverzögert ist, oder nicht isst. Worte wie „Isst das 
Baby immer noch nicht?“, „Warum nimmt er/sie nicht zu?“, „Schon ein Jahr alt und sie krabbelt immer 
noch nicht?“ sind unangebracht. Die Kinder kann man nicht mit gesunden Kindern vergleichen, nicht 
mal mit anderen CDH Kindern. Sie haben ihren eigenen Weg, den sie gehen. Die Eltern daran zu 
erinnern, dass ihr Kind nicht ‚normal‘ ist, tut weh.
Babys mit geschwächten Lungen, so wie bei CDH Patienten, sind sehr anfällig für Viren. Eltern wird 
geraten, ihre Kinder während der Erkältungssaison zu isolieren. Bitte respektiere das. 
Bitte bleibe diesen Kindern, ihren Eltern und Geschwistern und dem Krankenhaus fern, wenn du 
irgendwelche Krankheitssymptome aufweist (Ausschlag, Schmerzen, Fieber, Halsschmerzen, Husten, 
Schnupfen, etc.)

Ratschläge für Freunde und Familie
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CDH International – Wenn genug vorhanden ist, können wir Familien, die in einem finanziellen Engpass stecken, 
einen finanziellen Zuschuss geben, um die Reisekosten zum Krankenhaus und zurück zu decken.
 
Staatliche Hilfe - Kontaktiere dein örtliches Sozialam.
 
Ronald McDonald Häuser - Familien von schwerkranken Kindern finden hier während der Behandlung bzw. des 
Krankenhausaufenthaltes Unterkunft. Frag das Krankenhaus, ob eines in der Nähe ist.
 
Transportdienst - Viele Krankenhäuser bieten kostenfreien Transport vom und zum Ronald-McDonald-Haus und 
naheliegenden Hotels.
 
Kirchen - Deine Kirche, Synagoge, Moschee, Tempel oder andere Kirchengemeinde kann religiöse Unterstützung 
bieten und bietet möglicherweise darüber hinaus finanzielle oder anderweitige Unterstützung.
 
Staatliche Programme - viele Länder bieten Krankenversicherungshilfen an.
 

Quellen für finanzielle Unterstützung

Prozess der chronischen Leidenslinderung

Stufen
Schock
Verleugnung
Traurigkeit, Zorn, Angst
Anpassung
Neuordnung

Gefühle
Taub/unbeweglich
Hilflos/ Flucht
Selbstmitleid/Aggression/ Verwirrtheit
Wie werden wir überleben?
So werden wir überleben!

Obwohl es unterschiedlich ist, so trauern doch beide Familien, die der Überlebenden und Nicht-überlebenden um ihr Kind und 
das Leben, das sie sich erträumt hatten. Das ist vollkommen normal.



Medizinisches Fachwörterbuch

    
ABG bzw. BGA (Blutgasanalyse, Astrup[1] ) - Blutgas wird von einer Arterie, für gewöhnlich am Arm oder Bein des Patienten 
oder vom zentralen Zugang entnommen
Absaugen - Bei Patienten, die intubiert sind, werden die Sekrete mit Hilfe eines kleinen Schlauches, der in den 
Beatmungsschlauch geführt wird, abgesaugt, da der Patient nicht selbständig abhusten kann.
AFP Test (Alpha- Fetoprotein)  - Ein Blutbild der schwangeren Frau kann mögliche fötale Anomalien identifizieren, indem der 
Gehalt des kindlichen Eiweißes im mütterlichen Serum gemessen wird. Normalerweise wird dies in der 16.-18. Woche 
durchgeführt.
Agenesia/Agenesie - Abwesenheit
Agenesie des Diaphragmas  - Vollständige Abwesenheit des Diaphragmas.
Amniozentese  - Fruchtwasseruntersuchung, ein medizinischer Eingriff während der Schwangerschaft, um mögliche fötale 
Anomalien festzustellen. Dabei wird eine Nadel durch die Bauchdecke der Frau in den Fruchtwasserbeutel gestochen und etwas 
Fruchtwasser entnommen und im Labor getestet.
Analgetikum  - Schmerzmittel, also Medikamente zur Schmerzlinderung und Unwohlsein z.B. Ibuprofen, Paracetamol, Aspirin, 
etc.
Arterie - ein Blutgefäß, das Blut vom Herzen zu den Organen bringt.
Atemphysiotherapeut - Physiotherapeut spezialisiert auf Atemwegserkrankungen.[2]  Siehe auch Sekret fördernde 
Atemphysiotherapie
Beutelbeatmung - Manuelle Beatmung der Lunge des Patienten mit Hilfe eines Beatmungsbeutels/ Ambu-Beutels
Blutgase - Im Blut des Patienten werden Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff und Säure gemessen. Das ist wichtig, um den Gehalt an 
Sauerstoff und unterstützte Beatmung zu bestimmen, die der Patient braucht.
Bluttransfusion - Wenn der Patient während der Operation Blut verliert, wird ihm sorgfältig geprüftes Spenderblut gegeben.
Bochdalek - Hernie- Form von CDH, mit Öffnung im linken Zwerchfell, zwischen dem Brustkorb und dem Bauchraum Richtung 
Körperrückseite. Dabei handelt es sich um die häufigste Form der angeborenen Zwerchfellhernien und wird manchmal auch 
Postlaterale CDH genannt.
Bradykardie - ungewöhnlich niedriger Herzschlag
Braunüle - Markenname eines peripherinen Venenkatheters, wird oft umgangssprachlich benutzt. Siehe peripherer 
Venenkatheter
Broviac - Katheter- eine längerfristiger angelegte Kanüle, die in eine Arterie in der Brust eingeführt wird.
CBG - Kapillarblutgas; Blutgas wird von einer Kapillare entnommen, in der Regel vom Finger oder Zehe des Patienten
CC - Kubikzentimeter, auch cm3 oder ccm, Volumeneinheit, z.B. bei Flüssigkeiten; 1 cm3 = 1ml
Cherub - (wie der Engel) - Kosewort für Patienten mit CDH
Chronisch - ein lang andauerndes medizinisches Problem bzw. Krankheit.
CPAP - Beatmung- aus dem engl. ‚Continuous Positive Airway Pressure’, ist eine Beatmungsform bei dem der notwendige Druck 
beibehalten wird, der benötigt wird, um die Atemwege offen zu halten.
Diuretika - harntreibende Medikamente zur Entwässerung des Körpers, um zu verhindern, dass sich viel Flüssigkeit im Körper 
ansammelt und Schwellungen entstehen. Patienten benötigen extra Kaliumchlorid, während sie Diuretika einnehmen. Beispiele 
für Diuretika: Lasix®, Torem®, Unat®, Arelix®, Furorese®. 
DNR - aus dem engl. ‘Do Not Resuscitate‘, zu Deutsch: Nicht wiederbeleben! Eine Anordnung von einem Familienmitglied des 
Patienten an das medizinische Personal, wenn sie sich dafür entscheiden, dass es am besten für den Patienten ist, ihn natürlich 
sterben zu lassen.
ECMO (Extrakorporale Membranoxygenierung) - eine sehr große und komplexe Maschine, die die Arbeit von Herz und Lunge 
des Patienten übernimmt. Ein großer Katheter wird in eine Arterie am Nacken des Patienten eingeführt, um das Blut aus dem 
Körper durch die Maschine und zurück in den Körper des Patienten zu pumpen.
Endotrachealtubus (ET- Tubus) - Ein Schlauch wird über Nase oder Mund des Patienten zur mechanischen oder manuellen 
Beatmung eingeführt.
Epinephrin (Adrenalin) - Ein Medikament das den Herzrhythmus während eines Herzstillstands wieder herstellt. Wird auch z.B. 
bei einem anaphylaktischen Schock (allergischer Schock) verwendet.
EXIT- Prozedur (Exit-to-ECMO) - Eine etablierte Methode zur Atemwegssicherung, bei der das Baby direkt nach der Geburt an 
die ECMO- Maschine angeschlossen wird, noch bevor es selbst zu atmen beginnt. Bei dieser Methode wird die Nabelschnur 
genutzt, um das invasivere Setzen eines Katheters an der Halsschlagader zu vermeiden.
Extubation/Extubieren - Entfernung des Schlauches, der über Nase/Mund in die Luftröhre gelegt wurde, um die Beatmung zu 
unterstützen.
Familiäre Anomalien - Geburtsfehler, die in zwei oder mehr Familienmitgliedern auftreten.
Femur- Oberschenkel
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FETO (engl. Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion) – intrauteriner fetoskopischer Trachealverschluss, oft kurz Ballon -
Therapie genannt. Ein Ballon wird in die Luftwege des ungeborenen Babys gelegt. Der Ballon blockiert so die Luftwege des Babys 
und bleibt für ein paar Wochen dort. Flüssigkeit sammelt sich an und die Lungen können wachsen. Größere Lungen können die 
Überlebenschancen steigern. Einige Wochen später wird der Ballon wieder entfernt, damit die Lungen ausreifen können.
Foley Katheter - der klassische Blasenkatheter, also ein Schlauch, der in die Harnröhre gesetzt wird, um den Harngang 
kontrolliert abzulassen und auch um saubere Urinproben zu nehmen. 
Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) - Krankheit, die auftritt, wenn der Mageninhalt zurück in die Speiseröhre gelangt, wo 
sie unter Umständen in die Lungen inhaliert/respiriert werden kann. Das ist ein häufiges Problem bei CDH- Babys und kann mit 
Medikamenten und/oder Operation (Niessen -Fundoplikatio) behandelt werden.
Genetiker - Ein Spezialist auf dem Gebiet genetischer Anomalien und Geburtsfehler
Genetische Beratung - Diese Form der Beratung bietet Informationen für ‚gefährdeten‘ Eltern, die ein Kind erwarten, eine 
Schwangerschaft planen oder ein Kind mit Geburtsfehler oder chromosomalen Anomalien haben. Dabei werden die Risiken der 
fötalen Anomalien gegenwärtiger und/oder zukünftiger Schwangerschaften ermittelt. Die genetische Beratung wird älteren 
Paaren empfohlen, oder solchen, bei denen Geburtsfehler oder chromosomale Anomalien bereits familiär aufgetreten sind.
Hernie - Ein Durchbruch eines Organs oder Gewebes durch eine Schwachstelle im Muskel oder anderem Gewebe, dass es 
normalerweise eindämmt
Hochfrequenzbeatmung (HFV= High Frequency Ventilation) - Diese Form der Beatmung liefert eine erhöhte Beatmungsfrequenz, 
die zu einer ‚hechelnden‘ Atmung führt und gilt als lungenschonend. Es gibt zum Beispiel Oszillatoren (HFOV) und Jet-
Ventilatoren. 
Human-Genetische Beratung – siehe genetische Beratung
IMV- Beatmung – Die Babys bekommen bei der Atmung Unterstützung in Form eines Beatmungsgeräts, um eine gewisse Anzahl 
an Atemzügen pro Minute zu erreichen. 
Infusionspumpe (IV- Pumpe) - eine Maschine/Pumpe, die kontinuierlich Flüssigkeiten in den Venenkatether gibt.
Intrauteriner Eingriff- Wenn während der Schwangerschaft dem Baby im Bauch der Mutter der Ballon gelegt oder gar das 
Zwerchfell repariert wird.
Intubation - Ein Trachealtubus (Schlauch) wird in die Luftröhre des Babys gelegt. Siehe auch Trachealtubus.
IV - Zugang- siehe peripherer Venenkatheter
Kapillare - Ein Blutgefäß, das Blut zwischen den kleinsten Arterien und Venen transportiert
Kaplan - siehe Seelsorger
Kohlendioxid/Kohlenstoffdioxid - Gas, das von den Lungen ausgestoßen wird, nachdem der Sauerstoff der Luft entzogen wurde. 
Unzureichender Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid kann zu schwerwiegenden Problemen führen.
Kongenitale Anomalie - Geburtsfehler, angeborene Unregelmäßigkeiten
Kultur - Ein Stuhl-, Urin-, Blut-, Sekret- oder andere Probe, die dem Patienten entnommen und ins Labor gesandt wird, um sie auf 
Krankheiten und Infektionen zu untersuchen. Ist die Kultur positiv, wird sie mit verschiedenen Medikamenten behandelt, um 
herauszufinden, welches das vorhandene Bakterium am besten tötet. 
Künstliche Plazenta  - Eine Methode, bei dem das Baby geholt und die Hernie operiert wird. Dann kommt das Baby in eine 
künstliche Gebärmutter bis zum 9. Monat.  Das Baby wird dann via „künstlichem Kaiserschnitt“ aus dem Behälter geboren. 
Humanstudien hierzu gab es bisher nicht (Stand Anfang 2019)
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LHR (engl. Lung-to- head- Ratio) - Lungen-zu-Kopf-Quotient. Kopfumfang und Lungengröße werden gemessen bzw. geschätzt 
und ins Verhältnis gesetzt. Mit diesem Wert (LHR) werden dann Überlebenschance und ECMO-Wahrscheinlichkeit berechnet. 
Liegt der LHR - Wert über 1.0 geht man wissenschaftlich gesehen von einer besseren Prognose aus, aber jeder Patient ist anders 
und andere Größen spielen bei der Berechnung auch noch eine Rolle.
Lungen - Hypoplasie – Fehlende Entwicklung einer oder beider Lungen.
Mechanisches Beatmungsgerät – Eine Maschine, die dein Baby bei der Atmung unterstützt oder auch diese übernimmt, wenn 
dein Baby noch nicht eigenständig atmen kann. Warme Luft und Sauerstoff werden durch den Atemschlauch (Trachealtubus) in 
die Lungen geleitet. Der Sauerstoffgehalt kann individuell an die Bedürfnisse angepasst werden.
Morgagni - Hernie- eine sehr seltene Form von CDH, tritt bei ca. 2% aller Fälle auf und betrifft das Morgagni- Loch, eine Lücke im 
Zwerchfell, die normalerweise von Bindegewebe verschlossen wird, im Falle einer Hernie fehlt dieses. 
Ödem - Schwellung
Pflegeeinrichtung für chronisch Kranke - Einrichtung, die Langzeitpflege für Patienten bietet, die zu Hause nicht ausreichend 
medizinisch betreut werden können
Physiotherapeut - hilft dem Patienten beim Wiederaufbau der Muskeln, die sie durch ihre Krankheit abgebaut haben. Bei CDH- 
Kindern hilft er auch durch gezielte Atemübungen
PEG - Sonde - eine Magensonde, die über die Bauchdecke in den Magen gelegt wird und den Patienten so mit Nahrung versorgt. 
So kann sichergestellt werden, dass Kinder, die Ess-Schwierigkeiten haben genug Flüssigkeit und Kalorien zu sich zu nehmen die 
sie benötigen, um zu wachsen.
Peripherer Venenkatheter - ein kleiner, hohler, flexibler Plastikschlauch, der mit Hilfe einer Nadel in eine Vene gelegt wird. Die 
Nadel wird wieder entfernt, der Katheter bleibt.
 



Pneumonie - Lungenentzündung; kann durch Bakterien, Viren oder Pilze hervorgerufen werden und verursacht 
Flüssigkeitsanreicherung in der Lunge
Polyhydramnion/ Polyhydramnie - Überschuss an amniotischer Flüssigkeit (Fruchtwasser). Dies ist meist ein Anzeichen dafür, 
dass der Fötus Probleme oder Anomalien hat
Pulmonale Hypertonie - Eine Form von Bluthochdruck, welcher die Arterien der Lungen und die rechte Seite des Herzens 
betrifft.
Pulsoximeter - ein Gerät, welches an den Finger oder Zehen des Patienten angebracht wird und Herzschlag und Blutsättigung 
misst
Raumluft - bedeutet, dass der Patient den gleichen Gehalt an Sauerstoff bekommt, wie ihn normale, gesunde Menschen- bei 
Raumluft- einatmen (21%)
Sauerstoffsättigung im Blut - wieviel Prozent an Sauerstoff im Blut enthalten ist, bei einem gesunden Menschen sind es 100% 
Sedativum - Medikament zur Beruhigung und/oder zum Einschlafen, damit der Patient keinen Schmerz oder Beschwerden spürt 
(Markennamen: Propofol, Valium, Chloraldurat, etc.)
Seelsorger, Kaplan - Geistlicher, erfahren in religiöser Unterstützung in der Krankenhausumgebung. Die meisten Krankenhäuser 
haben einen oder können einen Seelsorger deiner Religion für dich finden. Viele können auch eine Kindersegnung oder Taufe 
am Krankenbett durchführen.
Sekretfördernde Atemphysiotherapie - Physiotherapie bei der auf die Brust des Patienten geklopft oder geschlagen wird. Das 
mag sich für dich laut und alarmierend anhören, ist aber wichtig, um Lungenentzündungen vorzubeugen
Sepsis - Blutvergiftung, eine schwerwiegende Infektion, die sich über das Blut ausbreitet und alle Organe betreffen kann. Eine 
Sepsis ist lebensbedrohlich. 
Sozialarbeiter - hilft Familien kranker Kinder mit ihrer Situation umzugehen und kann ihnen auch in Bezug auf Unterkunft, 
Transport und Finanzen weiterhelfen.
Stickstoffmonoxid - Gas, das inhaliert wird, um die Lungen zu weiten.  Einsatz bei pulmonaler Hypertonie (Lungenhochdruck), 
oft eine Stufe vor der ECMO.
SVT - supraventrikuläre Tachykartie (Hohe Herzfrequenz)
Thoraxdrainage - Ein Schlauch der operativ in die Brust des Patienten platziert wird und mit einem Absauger verbunden ist, um 
die Flüssigkeit abzusaugen, die sich im Brustraum ansammelt.
TPE - totale parenterale Ernährung (längerfristig) über hochkalorische IV- Flüssigkeiten, 
Tracheale Ligation – siehe FETO
ZVK - Zentraler Venenkatheter- ein beständigere Art von Katheter, die chirurgisch in eine größere Arterie eingeführt wird. 
Weniger invasiv als ein Broviac-Katheter.
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Normale Laborwerte

 

ABG
40-85
30-45
16-21
7.35-7.45 
95-98%
0-2.3    
 

VBG
30-50
38-50
24-28
7.33-7.43 
not applicable
0-2.3 

CBG
60-70
41-51
18-28
7.34-7.43
not applicable
0-2.3

 
pO2:
pCO2: 
CO2:  
pH: 
O2 sat: 
base excess:  
 

Babys, die mit CDH geboren werden, haben nicht unbedingt normale pCO2 Werte, aber annehmbare 
Werte können von Krankenhaus zu Krankenhaus schwanken. Im Allgemeinen sind pCO2 Werte von 
50-70 für CDH Babys zufriedenstellend, niedrigere pH-Werte von bis[1]  zu 7,1 werden vielleicht auch 
noch akzeptiert.
Unterschiedliche Krankenhäuser haben unterschiedliche Parameter für Blutgase. Viele haben 
unterschiedliche Erwartungen an CDH Babys je nach Alter. Kenngrößen für Blutgase kann auch durch 
andere Faktoren beeinflusst werden, z.B. Herzfehler. Frag dein Ärzteteam was für sie die 
angestrebten Blutgaswerte für dein Baby sind.

Coagulation profile:
Prothrombin time:  13.5-16.4 sec
Partial thromboplastin time:  30-42 sec
INR:  1.1-1.4
Fibrinogen:  283-401 mg/dl
Antithrombin III:  60-89%
 
Complete blood count (CBC):
 
WBC:  8.1-14.6
RBC:  3.32-4.8
Hbg:  10.8-14.6
Hct:  32-44.5
MCT:  90.1-103
MCH:  30.4-35.3
MCHC:  33.2-35
Platelet:  279-571
Rdw:  14.4-16.2
MPV:  10-12.2
Neutrophils:  16-70%
Lymphocytes: 17-59%
Monophils:  1-23%
Eosinophils:  0-8%
Basophils:  0-1% 
 
Free Hemoglobin:  0-10 mg/dl
 
CK (CPK):  29-168 U/L

Lactic acid:  0.52-2.25 mmol/L
 
C reactive protein (CRP):  <2
 
Chemistry testing:
Sodium:  137-145 mmol/L
Potassium:  3.5-5.1 mmol/L
Chloride:  98-107 mmol/L
CO2:  22-30
Anion Gap:  <18
BUN:  5-18 mg/dl
Creatinine:  0.60-1.00
BUN/Creatinine:  12-20 ratio
Total protein:  6.3-8.2 g/dl
Calcium:  9-11 mg/dl
Ionized Calcium:  1.13-1.32
Glucose:  60-99 mg/dl
Total bilirubin:  0.2-1.2 mg/dl
Direct bilirubin:  <0.3 mg.dl
SGOT (AST):  5-34 U/L
SGPT (ALT):  0-55 U/L
A/G ratio:  1-2.2
Triglycerides:  <15020-140 IU/L
Alkaline Phosphatase:  
      0-14 days: 83-248 IU/L
      15 days <1 year: 122-469 IU/L



Umgang mit emotionalem Chaos

 

Wir sind alle Individuen, die mit bestimmten Situationen und Emotionen unterschiedlich 
umgehen, und es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, wie du dich durch das alles fühlen 
sollst. Nachstehend ist eine Liste von Emotionen die du, deine Familie und auch deine Freunde 
zu verschiedenen Zeitpunkten durchleben können:

Niedergeschmettert
Voll Angst
Angstzustände/-attacken
Wütend
Deprimiert
Verwirrt 
Ungeduldig
Hilflos
Nutzlos
Schuldig
Verzweifelt
Alles verleugnen/nicht wahrhaben wollen
Auswegslos

All diese Gefühle sind vollkommen normal. Professionelle Hilfe und psychologische Beratung 
können ein unerlässliches Hilfsmittel für dich und deine Familie in dieser Zeit sein, also zögere 
nicht, notfalls um Hilfe zu bitten.

Wenn du noch andere Kinder hast, hast du vielleicht zudem Angst, sie zu vernachlässigen, da 
deine ganze Aufmerksamkeit dem CDH Baby gilt. Das ist auch vollkommen normal. Es kann sehr 
hilfreich sein, wenn andere Familienmitglieder und Freunde in der Nähe sind, die sich um die 
anderen Kinder kümmern können und Ausflüge mit ihnen unternehmen, um sie abzulenken, bis 
du wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen kannst.

Du kannst deinen Kindern helfen mit all dem umzugehen und zu verstehen was gerade passiert, 
indem du mit ihnen über das neue Baby sprichst, ihnen Bilder und Videos zeigst und sie 
ermutigst Bilder zu malen oder etwas für den Neuankömmling zu basteln.
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Sorgen um CDH Kinder: Tipps von Eltern

  
„Gib nicht deinen Traum vom Stillen auf. Sofern dein Kind keine schwerwiegende Allergie hat, gibt es
keinen Grund, warum er oder sie nicht Muttermilch bekommen sollte, wenn es so weit ist. Lass dich
nicht von Ärzten und Krankenpflegern zu Muttermilchersatz überreden, nur weil es einfach zu messen
und kontrollieren ist.“
„Lerne von Anfang an, wie du dich um dein Baby kümmern kannst. Hilf dem Krankenhauspersonal so
viel wie du kannst. Du willst nicht, dass sich eure Heimkehr verzögert, weil du noch nicht alles gelernt
hast.“
„Wenn dein Kind nach Hause kommt, nach dem sich die Telefonate und Besuche weitestgehend
eingestellt haben und du mit deinem Baby allein bist, kann es oft zu Depressionen kommen. Es ist
normal sich allein und seltsam zu fühlen.“
„Scheu dich nicht Hilfe zu suchen und anzunehmen.“
„Das Immunsystem deines Kindes ist nicht so stark als das von gesunden Kindern, also triff
Vorsichtsmaßnahmen. Begebt euch nicht ins Gedränge, bis dein Kind stark genug ist, und hab keine
Angst davor Besuche zu Hause einzuschränken.“
„Hab für Notfälle alle Unterlagen bereit.“
„Kontaktiere dein örtliches Krankenhaus bzw. lass direkt von eurem Arzt entsprechende Unterlagen an
dieses schicken, damit sie notfalls die Krankenakte bereits vorliegen haben.“
„Wenn dein Kind zu Hause medizinische Geräte braucht, benachrichtige dein
Energieversorgungsunternehmen, damit sie dich auf die Notfallliste setzen.“
„Hab keine Angst deinen Doktor anzurufen, wenn dir irgendetwas auffällig vorkommt.“
„Hab keine Angst davor ‘normale‘ Dinge zu tun, wie Kitzeln, hüpfen, Freunde und Familie besuchen,
den Nikolaus treffen (checke natürlich zuerst, ob alle gesund sind, und besuche den Nikolaus nicht,
wenn alle anderen es auch tun.)"
„Frag deinen Kinderarzt über Impfungen für Windpocken, Grippe, RSV und vor allem hab ein Auge
darauf, mit welchen Kinder dein Kind in Kontakt kommt.“
„Sei dir im Klaren, dass es zu Eheproblemen und Geschwisterrivalitäten kommen kann, wenn man ein
‚behindertes‘ Kind hat. Schenke deinen anderen Familienmitgliedern extra Aufmerksamkeit und suche
Beratung falls nötig.“
„Hab keine Angst Krankenpfleger, Ärzte, Therapeuten, etc. zu feuern, wenn du dich mit ihnen nicht
wohl fühlst. Letzten Endes ist es deine Entscheidung, aber stell sicher, dass dein Kind die
bestmögliche Behandlung bekommt.“
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Wo finde ich Unterstützung?

  
CHERUBS (www.cherubs.org), der Support-Bereich von CDH International hilft CDH betroffene Familien seit 1995. Zu
unseren Dienstleistungen zählen:
   Online Foren – rund um die Uhr kostenlose Unterstützung mit hunderten anderer CDH Familien

Facebook Gruppen- Gruppen von CDH- Familien zur gegenseitigen Unterstützung auf nationaler Ebene
CDHi Botschafter – Andere CDH Eltern, die bereit sind dir zuzuhören, wenn du es am meisten brauchst.
CDH Taschen der Hoffnung- Ein Care-Packet, welches an neugeborenen und zu erwartenden CDH Babys
ausgeteilt wird
Familientreffen- Lokale Treffen, die vom jeweiligen Landesvertreter ausgetragen werden
Jährliche CDH Konferenz- Gastsprecher, Tischdiskussionen, Informationen und Support
Wöchentlicher Newsletter- Geschichten von Cherubs, wissenschaftliche Neuigkeiten rund um CDH, neue
Termine und Spendenaktionen, aktuelles über unsere neuesten Projekte
CDH wissenschaftliche Umfrage- Unsere Datenbank der Patientenanamnese mit über 4.500 Teilnehmer hilft
Wissenschaftlern die Ursache von CDH zu erforschen  

ACDHO (www.acdho.org), ist die Allianz der CDH Organisationen, eine internationale Gruppe von CDH 
Wohltätigkeitsorganisationen und Forschungsgesellschaften, die sich um höchsten Standard und Patientenbetreuung 
und Interessenvertretung bemühen.
  
Ronald - McDonald - Häuser (www.rmhc.org) stellen Übernachtungsmöglichkeiten für Familien mit schwerkranken 
Kindern zur Verfügung. Frag in deinem Krankenhaus nach, ob es eines in der Nähe gibt, und sie können es auch 
arrangieren, euch auf die Warteliste zu setzen.
 
Kirchengemeinden ist ein oft geschätzter Ort für viele Familien, Deine Kirche, Synagoge, Mosche, Tempel oder andere 
Gebetsstätte können geistliche Unterstützung bieten, und können vielleicht auch finanzielle und anderweitige 
Unterstützung bieten.
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Das Leben zu Hause mit CDH

Wenn sich der Zustand deines Babys weiter verbessert, wird er oder sie bald bereit sein, mit dir und deiner
Familie nach Hause zu kommen. Dies kann nur ein paar Wochen dauern oder über ein Jahr, je nachdem,
wie schnell sich die Gesundheit deines Babys verbessert und ob es zu Komplikationen kommt.
  
CDH- Babys brauchen oft regelmäßige Nachuntersuchungen bei verschiedenen Spezialisten, nachdem sie
aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Im besten Fall hat dein Baby keine weiteren Probleme und kann
zu einem normalen, gesunden Erwachsenen heranwachsen. Es gibt jedoch auch einige Schwierigkeiten, die
auf dein CDH Kind zukommen können:
  Atemunterstützung - manche Babys brauchen auf Grunde des Lungenhochdrucks oder anderen

Gründen auch zu Hause noch Sauerstoff, oft über Nasenbrille und Sauerstoffflasche. In sehr
schwerwiegenden Fällen kommt das Kind vielleicht auch mit einem Trachealkanal nach Hause. Dabei
wird operativ ein Beatmungsschlauch über den Hals in die Luftröhre (Trachea) gelegt, welcher dem
Baby beim Atmen hilft.
Fütter-, Ess-, Trinkprobleme - Ist das Baby zu langsam oder gar unfähig an der Brust/ Flasche, dann
kann das Gewichtszunahme und Wachstum beeinflussen. Manchmal wird über die Nase ein NG -
Schlauch in den Bauch des Babys gelegt, um darüber Nahrung und Medikamente zu verabreichen. In
schwerwiegenden Fällen kann auch ein G-Schlauch direkt über die Bauchdecke in den Magen gelegt
werden.
GERD (gastroösophageale Refluxkrankheit) - Die sauren Magensäfte gelangen vom Magen in die
Speiseröhre (Ösophagus) und können dein Baby zusätzlich belasten und irritieren. Es wird
normalerweise medikamentös behandelt. Für schwere Fälle gibt es eine sogenannten Fundoplicatio
nach Nissen, ein operativer Eingriff, bei dem die natürliche Barriere zwischen Magen und Speiseröhre
verbessert wird, um den Einstrom von Magensäure zu verhindern.  
Sprach- und Entwicklungsverzögerungen - ausgelöst durch die künstliche Beatmung und den
langen Krankenhausaufenthalt. Dein Kind wird dann an einen Sprachtherapeuten, Physiotherapeuten
und/oder Ergotherapeuten überwiesen, die sich bestmöglich um dein Kind kümmern.
Hörverlust - Es kann manchmal vorkommen, obwohl sich die Spezialisten noch nicht sicher sind
warum. Dein Baby bzw. sein/ihr Gehör wird deshalb durch die ganze Kindheit hinweg von einem
Audiologen bzw. Ohrenarzt betreut.
RSV (respiratorisches Synzytial- Virus) - dieser, manchmal tödliche Virus ruft bei älteren Kindern und
Erwachsenen eine einfache Erkältung hervor, ist für Ältere, Neugeborene und Immungeschwächte
Menschen jedoch sehr gefährlich. Rede mit deinem Doktor über RSV-Vorsorgemaßnahmen wie der
Synagis- Impfung, Isolation und weiteren, während der Erkältungs- und Grippewelle notwendigen
Maßnahmen während der ersten zwei bis drei Jahre.
Viren - Es ist zwingend erforderlich, dass du dein Kind vor Viren wie Erkältungs-, Grippe-, RSV-,
Windpocken- (Varizellen), Keuchhustenviren fernhältst. Der einzige Weg ist Ansammlungen vermeiden,
Besucherzahlen einschränken und jeden zu überprüfen, der mit deinem Kind zu tun hat. Wir hatten
einige Kinder, die CDH überlebt haben, und dann leider an einem dieser Viren gestorben ist.
Rehernierung, Reherniation - Wiederauftreten des Zwerchfellbruchs ist unüblich, aber es kann sehr
gefährlich sein. Ruf sofort deinen Kinderarzt oder einen Krankenwagen, wenn folgendes eintritt:

Allgemeines Unwohlsein (sehr träge, unkontrolliertes Schreien)
Erbrechen (u.U. mit Darminhalt und grüner Gallenflüssigkeit)
Abdominal discomfort or pain 
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Unterleibsbeschwerden oder -schmerzen
Appetitlosigkeit
Atembeschwerden



Wenn du Abschied nehmen musst

Leider werden es nicht alle CDH Babys über wenige Stunden, Tage oder Wochen ihres Lebens
hinaus schaffen. Das Klinikpersonal wird dir erklären, warum sich der Zustand deines Babys
verschlechtert und mit dir die verschiedenen Optionen durchgehen- den Zustand deines Babys
verbessern oder ob ein Abbruch der Behandlung in Erwägung gezogen werden sollte. Das ist nie
eine leichte Entscheidung, weder für die Eltern noch für das medizinische Personal und du wirst
dafür die Zeit und die Unterstützung bekommen, die du für diese Entscheidung benötigst.
Manche Eltern empfinden, dass ihr Baby ihnen zeigt, wenn es Zeit wird loszulassen.
 
Hier sind ein paar Anregungen, wenn die Entscheidung getroffen wurde:

  
Mach viele Fotos und Videos von deinem Baby. Sie werden immer kostbar sein.
Kontaktiere www.dein-sternenkind.eu und schau, ob in deiner Nähe jemand vertreten ist. Ihr
Dienst ist kostenlos und sie werden dir schöne Erinnerungsbilder deines Babys erstellen.
Schreib den täglichen Ablauf deines Babys und besondere Momente in einem Tagebuch auf.
Lade Besucher ein, dein Baby zu sehen. Das Krankenhaus wird versuchen, all deine Wünsche
zu erfüllen, aber bitte respektiere auch, dass es strikte Besucherauflagen gibt, um die
anderen Babys und ihre Eltern zu schützen.
Du kannst auch um eine Nottaufe bitten, wenn du daran interessiert bist.
Wenn die Zeit gekommen ist, dein Baby von den lebenserhaltenden Maschinen zu trennen,
kannst du entweder anwesend sein oder warten, bis dir eine Krankenschwester[1]   dein
Baby bringt. Eventuell ist dies das erste Mal, dass du und dein Partner euer Baby halten
könnt und es ist wahrscheinlich ziemlich überwältigend.
Du wirst ermutigt, dein Baby zu baden und anzuziehen, es so lange wie möglich zu halten
und mit ihm zu reden. Hab keine Angst dein Baby weiterhin im Arm zu halten, auch nachdem
es bereits verstorben ist- viele Eltern bedauern dies hinterher.
Du kannst auch Fotos von dir und dem Baby machen oder Hand- und Fußabdrücke.
Du kannst auch sicherstellen, dass der Genetiker Blut für zukünftige DNA Test genommen
hat.
Eine Haarlocke ist ein schönes Erinnerungsstück.
Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg wie man mit seinen Emotionen in solch
verheerenden Momenten umgehen sollte. Familie und Freunde sind eine unbezahlbare
Unterstützung und es könnte dir auch helfen, mit dem Krankenhauskaplan oder -seelsorger
zu sprechen, sofern vorhanden.
Und schließlich, sag deinem Baby, dass es ok ist zu gehen. Studien belegen, dass Menschen
jeden Alters, sogar Neugeborene friedlicher zu sterben scheinen, wenn sie diese Worte
hören.
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Ratschläge von anderen trauernden Eltern

„Lass dich von niemandem hetzen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dich zu verabschieden. Ich war noch 45
Minuten bei Ryan, bevor wir ihn in die Pathologie gebracht haben (was normalerweise gegen die
Krankenhausvorschriften ist, wir haben diese Regel gebrochen). Ich bereue es, dass ich ihn nicht länger gehalten
habe. Obwohl es seltsam klang, aber die Krankenschwester hat es am Tag bevor Ryan starb angesprochen. Sie
sagte mir, wir würden alle Schläuche und Kabel entfernen, ihn baden, in mit Baby-Öl einreiben, sein Haar kämmen
(und eine Locke abschneiden!), ihn anziehen, in eine Decke wickeln und ihn halten. Fotos machen und uns
verabschieden und ihm erklären, warum Gott ihn von uns nimmt. Diesen Teil wusste ich nicht, wie ich ihn erklären
sollte und kann es immer noch nicht! Ich habe alles aufgehoben, was im Krankenhaus von und an Ryan benutzt
wurde: Scheren, Schnuller, Windeln, seine Spielsachen, Kleidung, das Schild an seinem Bett. Für 29 Tage hat er
ganz schön viele Sachen angesammelt. Es ist jetzt alles in einer luftdichten Box, ‚Ryan’s Box‘.‘‘ – Cindy Mohr
  
„Frag nach Abstill-Tabletten, um abzustillen oder pumpe noch weiter bis nach der Beerdigung. Umarmungen
können mit empfindlichen Brüsten sehr schmerzhaft sein.“ – Rhonda Montague
“Ask for pills to dry up your breast milk or continue pumping until after the funeral. Hugs can be very painful when
you're engorged.” - Rhonda Montague
 
“Ich mache eine ‘Shadow Box‘ (z.B. Ribba- Rahmen von Ikea) mit den Erinnerungsstücken von Thomas. Seine
kleine Mütze und Socken und Armband und ein paar Karten, etc. kommen alle in diesen speziellen Rahmen und
wird dann an einer speziellen Wand hängen. So kann ich jeden Tag Thomas’ Erinnerungsstücke anschauen, ohne
eine Schachtel öffnen zu müssen und es ist auch eine großartige Deko. Ich habe auch eine für unseren älteren
Sohn Michael gemacht und er schaut sie sich auch gerne an.“ – Gabi Frietag
    
„In unserem Fall war es kein plötzlicher Tod bei der Geburt, aber nach drei Wochen auf der Intensivstation. Ich
würde dazu raten, so viele Besucher wie möglich zu haben. Je mehr Leute dein Baby tatsächlich kennengelernt
haben, bevor es stirbt, desto besser. Dadurch werden sie real, es hilft als Bestätigung, dass sie wirklich da waren!
Wir feierten sein Leben mit einer kompletten Trauerfeier, Beerdigung und anschließender Leichenfeier bei uns zu
Hause, etc. Diese Ereignisse waren wichtig, für uns aber auch für unsere Freunde und Familie. Viele haben uns
gesagt, es gab ihnen die Gelegenheit sich wirklich darauf zu konzentrieren, was passiert war. Es war auch gut für
mich alles über Fletcher’s kurzes Leben zusammenzutragen. Ich habe eine Art Album gemacht und eine große
Schachtel mit allen Karten, die gekommen sind. Es ist alles beisammen, wenn ich es hervorholen will und ‚einen
Besuch abstatten‘ wenn mir danach ist. Es hat mir auch geholfen, mit anderen, die ähnliches durchgemacht hatten
in Kontakt zu treten. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe mit anderen wunderbaren Frauen, die alle spät in der
Schwangerschaft oder währen der Geburt Stillgeburten hatten. Meiner war als einziger ‚hier‘ für ein bisschen, aber
es hat für unser Kennenlernen keinen Unterschied gemacht. Wirklich, mit zwei Frauen, die ich über Cherubs
kennengelernt habe, haben sich die besten Freundschaften entwickelt. Wir stärken uns gegenseitig und
unterstützen uns regelmäßig.‘‘- Laurie Stusser- McNeil.
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Warum mein Cherub? …ein Brief an trauernde Eltern

Liebe trauernden Eltern, 

Es ist nicht, weil ihr nicht würdig seid einen Cherub zu haben - ihr wart es und ihr seid es. Ihr seid so würdig, dass es euch
anvertraut wurde, eure und seine Lebensziele zu fortzuführen. Ihr seid so würdig, dass sich euer Cherub euch als Mama und
Papa für diesen kurzen Aufenthalt ausgesucht hat. Ihr seid so würdig, dass ihr damit gesegnet seid, Eltern eines lebendigen
Engels zu sein…ein Kind, das auf die Erde geschickt wurde, um Herzen und Leben so vieler Menschen zu berühren. So viel
Liebe und so viele Lektionen in so einer kurzen Zeit. Nicht jeder kann dieses große Wunder und diese große Verantwortung
verstehen- aber du wurdest auserwählt.
  
Es liegt nicht an eurem Glauben oder Zweifeln. Es ist nicht, weil du nicht genug gebetet hast oder nicht genug Leute für dein
Cherub gebetet haben. Es gibt Cherubs, die hatten tausende von Leuten auf der Welt, die für sie gebetet haben, …und sie
haben nicht überlebt. Wir haben Cherubs, deren Eltern überhaupt nicht religiös sind und sie haben überlebt. Eure Gebete für
ein Wunder wurden nicht abgelehnt. Ihr habt auch Wunder erhalten…auch wenn es nicht die waren, die ihr euch am meisten
gewünscht habt.   Gebete können uns aufrechterhalten, durch was auch immer CDH uns durchschickt, uns helfen die
richtigen Entscheidungen zu treffen, uns Frieden bringen ganz egal wie es ausgeht…und sie können uns emporheben und
uns durch die Trauer tragen.
  
Es liegt nicht daran, dass ihr eine schlechte medizinische Entscheidung getroffen habt, oder nicht hart genug für euer Kind
gekämpft habt. Euer Cherub hatte ein ganzes Team an Ärzten und Schwestern, dass mit euch gekämpft hat. Ihr habt die
besten Entscheidungen getroffen, die ihr für eueren Cherub treffen konntet. Ihr wart und seid die besten Eltern für euren
Cherub, die ihr sein konntet. Es gibt tausende gesunde Kinder, die keine Eltern habe, die für sie kämpfen würden. Euer
Cherub war gesegnet, euch als Eltern zu haben, genauso wie ihr es seid, die Möglichkeit gehabt zu haben, Eltern für euren
Cherub zu sein. Wenn uns CDH etwas gezeigt hat, dann dass es keine Regeln gibt. Kinder ohne Zwerchfell und geringem
Lungenvolumen können überleben, während Kinder mit zwei voll ausgewachsenen Lungen es nicht tun. Es hat uns gelehrt,
dass Lungenfunktion nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Es hat uns gelehrt, dass die beste Versorgung der Welt
manchmal nicht genug ist.
  
Es ist nicht, weil ihr eurem Cherub nicht die Unterstützung oder Mittel bieten konntet, die ein Kind mit speziellen
Bedürfnissen benötigt. Es ist nicht, weil es euch an Geduld oder Fähigkeiten mangelt. Wir haben Ärzte, Krankenschwester,
etc. unter unseren trauernden Mitgliedern. Wir haben Eltern von Überlebenden, die selbst noch Teenager waren. Wir haben
trauernde Mitglieder, die großartige Eltern sind und wir haben Eltern von Überlebenden, die ihr Sorgerecht für ihren Cherub
verloren haben. Wir haben auch viele, viele Eltern von Überlebenden, die großartig sind, und vorbereitet und bereit
wunderbare Eltern für ihre Cherubs zu sein. CDH ist es egal wer bereit ist, wer fähig ist, wer am besten dafür qualifiziert ist,
um für einen Cherub zu sorgen und wer nicht.
  
Es ist nicht, weil ihr euren Cherub nicht genug geliebt habt. Wenn Liebe Babys vor CDH bewahren könnte, gäbe es diesen
schrecklichen Geburtsfehler nicht mehr. CDH bevorzugt keinen und hat keine Vorurteile. Es ist Glück im Unglück wer
überlebt und wer nicht. Es heißt nicht, dass ihr besser oder schlechter seid als jemand anderes. Es ist nicht gerecht. Euer
Cherub hat nicht beschlossen euch zu verlassen. Aber er/sie hat beschlossen seine Zeit hier mit euch zu verbringen. Sie
haben nicht Flügel den Füßen vorgezogen, und auch nicht den Himmel, statt hier bei euch zu bleiben.

Es gibt keine gute Antwort, warum dein Cherub nicht überlebt hat, …aber es gibt hunderte von Antworten, warum er es hätte
sollen. Bei CHERUBS, wir kennen den Schmerz von CDH. Der Schmerz und die Trauer ein Kind mit einem schwerwiegenden
Geburtsfehler zu haben…manche trauern dem Verlust eines gesunden Kindes nach, während sie versuchen mit CDH bei
ihrem überlebenden Cherub und dem Verlust eines Traumes klarzukommen. Andere trauern die nie endende Trauer über
ihren Traum und das Leben ihres Cherubs. Wir alle trauern, und wir haben alle Fragen, auf die wir vielleicht nie Antworten
bekommen.

Wir haben alle viel verloren. So viele Eltern trauern gerade um den Verlust ihres Kindes. Die CDH- Gemeinschaft hat so viele
Babys verloren, für die wir alle gebetet haben, geliebt aus der Ferne. Aber wir haben auch viel gewonnen. Ebenso die
Familienmitglieder, Freunde und sogar Fremde. Jeder Cherub hinterlässt seine Spuren auf dieser Welt und hinterlässt sie
etwas besser als er/sie sie angetroffen hat. Das ist mehr als viele Leute in ihrem gesamten Leben, über mehrere
Jahrzehnte hinschaffen. Wir sollten alle diesen großartigen Beispielen dieser Kinder folgen.
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Hochachtungsvoll, 
Dawn M. Torrence Ireland
Präsident, CDH International
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Traue nie deinem Handyakku

Wichtige Kontakte

Notfall- und Informationsliste

Number:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

       (919) 610-0129                      

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Ernenne deinen Mittelmann. Die Person, die für dich Anrufe erledigt, Freunde und Familie auf dem Laufen hält, deine Social-
Media-Kanäle füttert, etc., so dass du die Zeit mit deinem Baby verbringen kannst und nicht ständig Fragen von 
wohlmeinenden Freunden und Familie.

Unser auserwählter Mittelmann/-frau ist ________________________ Er/Sie können unter folgender Nummer erreicht werden:  
_______________________

Name:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

        Tracy Meats                         

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Frauenarzt

Hausarzt

Handynr. der Mutter

Handynr. des Vaters

Oma, mütterlicherseits

Opa, mütterlicherseits

Oma, väterlicherseits

Opa, väterlicherseits

Krankenhauszentrale

NICU/PICU

Hotel/Ronald Mc Donald Haus

CHERUBS/CDHi

Örtlicher CDHi Vertreter

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

kostenlos im Google Playstore und Apple app store

CDH App
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CDHi.org

3650 Rogers Rd #290
Wake Forest, NC 27587
USA

www.cdhi.org
info@cdhi.org
+1 919-610-0129
US 501(c)III #56-1916661

USA/ International Vereinigtes Königreich
77 Victoria Street, Box 135
London SW1H 0HW
United Kingdom

www.cdhi.uk
uk@cdhi.org
+44 20 3966 5346
Registered UK Charity no. 
1189819

Twitter @cdhiuk
Instagram @cdhiuk
http://www.facebook.com/cdhiuk

Schweiz
c/o Chapel & York Switzerland 
Association, 4 Rue Charles-Bonnet, P.O. 
Box 399,1211, Geneva 12, Switzerland

www.cdhintl.ch 
switzerland@cdhi.org
Phone - +41 22 57 54 171
CDH International c/o Chapel & York 
Switzerland Association is a tax-exempt 
not-for-profit association governed by 
Articles 60 et seq. of the Swiss Civil Code.

Hong Kong
c/o Hong Kong Foundation for Charities 
Limited, Unit B, 19/F, Queen’s Centre,
58-64 Queen’s Road East, Wanchai, 
Hong Kong

cdhi.org/hongkong
hongkong@cdhi.org
CDH International, c/o Hong Kong 
Foundation for Charities  Limited 
Registration Number 65159428-000

Singapur 
c/o Chapel York SG Foundation, 138 
Robinson Road, 18-03 Oxley 
Towers, Singapore 068906

cdhi.org/singapore
singapore@cdhi.org
+65 9223 7069
CDH International, c/o Singapore 
Foundation for Charities Ltd | 
Registration Number 65159428-000

Niederlande
c/o Stichting Chapel & York 
Foundation Netherlands 
Markerkant 13 10 1314 AN Almere 
Noord Holland, The Netherlands

www.cdhi.nl
netherlands@cdhi.org
+44 20 3966 5346
Registered UK Charity no. 1189819

Twitter @cdhiswitzerland
Instagram @cdhiswitzerland
http://www.facebook.com/cdhiswitzerland

Twitter @cdhinl
Instagram  @cdhinl
http://www.facebook.com/cdhintl

Twitter @cdhihongkong
Instagram  @cdhihongkong
http://www.facebook.com/cdhhongkong

Twitter @cdhintl
Twitter @cherubs
TikTok @cdhawareness
Instagram @cdhinternational
http://www.facebook.com/cdhintl
http://www.facebook.com/cdhsupport

Twitter @cdhisingapore
Instagram @cdhisingapore
http://www.facebook.com/cdhsingapore

Lade die CDH Handy App runter


