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Der Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November
Eins von zehn Babys ist ein Frühgeborenes.

https://www.babyservice.de/welt-fruehgeborenen-tag [1]

Disclaimer
Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Der Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November
Eins von zehn Babys ist ein Frühgeborenes.
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Teilen
Sie sind wahre kleine Helden und Heldinnen, die sich ins Leben kämpfen: Jedes Jahr werden etwa 15
Millionen Babys zu früh geboren. Das bedeutet, etwa jedes 10. Baby weltweit kommt zu leicht oder zu früh
auf die Welt - manchmal nicht in der Lage selbstständig zu atmen, zu trinken und zu überleben. Der WeltFrühgeborenen-Tag am 17. November macht auf die Situation der „kleinen Helden“ und ihrer Familien
aufmerksam.

Ins Leben gerufen wurde der Welt-Frühgeboren-Tag u.a. von der Stiftung „European Foundation for the
Care of Newborn Infants“ (EFCNI). Sie ist die erste europaweite Organisation und ein Netzwerk, das die
Interessen von Früh- und kranken Neugeborenen und deren Familien vertritt. Die Initiative von EFCNI
bringt Eltern, medizinische Fachleute und Wissenschaftler:innen mit dem gemeinsamen Ziel zusammen,
langfristig die Gesundheit von Früh- und Neugeborenen zu verbessern.

„Starker Start für kleine Helden“
Für Nestlé ist die Fürsorge für die Kleinsten und Schwächsten Herzensangelegenheit und
Unternehmenskern. Schließlich geht die Gründung des Unternehmens auf die Erfindung des Nestlé
Kindermehls zurück. Heinrich Nestlé entwickelte diese Nahrung vor über 150 Jahren und zeigte damit
einen Weg, die Chancen für zu früh und krank auf die Welt gekommene Säuglinge zu erhöhen, wenn
Muttermilch nicht zur Verfügung steht. Nestlé ist seit vielen Jahren Partner von EFCNI und unterstützt
verschiedene Projekte, die alle die Verbesserung der Gesundheit von Früh- und Neugeborenen zum Ziel
haben.
Das Ziel der von EFCNI gemeinsam mit Nestlé und verschiedenen Partner-Fachverbänden für Kinder- und
Jugendheilkunde gegründeten Kampagne „Starker Start für kleine Helden“ ist es, die neonatologischen
Intensivstationen, die die kleinen Patient:innen betreuen, zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, auf ihre besondere Situation aufmerksam zu machen. An der Aktion „Starker Start für kleine
Helden“ können sich alle Frühgeborenen-Stationen in Deutschland und Österreich beteiligen. Sie erhalten
ein Aktionspaket für den Welt-Frühgeborenen-Tag, um den 17. November gemeinsam mit ihren
Mitarbeiter:innen und den Eltern der Frühchen auf der Station aber auch mit ehemaligen Frühgeborenen,
Angehörigen und Besuchern zu feiern. Auf diese Weise können sie auf die besondere Situation der
betroffenen Kinder und Eltern, aber auch auf die besonderen Bedürfnisse der betreuenden Arzt:innen,
Pfleger:innen, und medizinischen Stationen aufmerksam machen.

Jubiläumsjahr unter Corona-Bedingungen
Dieses Jahr feiert die Aktion ein Jubiläum: Bereits zum 5. Mal wird „Starker Start für kleine Helden“ von
neonatologischen Intensivstationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 17. November
gefeiert! Coronabedingt verläuft die Feier in den Kliniken dieses Jahr ohne externe Besucher. Dennoch
feiern die Mitarbeiter:innen und Eltern auf der Station und machen die Öffentlichkeit durch ihre Information
zur Aktion, mit Fotos, Mails, Posts und vielem mehr, auf die Situation von Frühgeborenen und ihre
Bedürfnisse aufmerksam. Es freut uns daher besonders, dass sich auch in diesem speziellen Jahr 2020
wieder fast 170 der führenden Kinderkliniken und neonatologischen Intensivstationen an der Aktion

„Starker Start für kleine Helden“ beteiligen. Das von EFCNI und Nestlé gepackte Aktionspaket enthält
neben vielen anderen Materialien auch Schnittvorlagen für das Symbol des Welt-Frühgeborenen-Tages:
ein minikleines lila Sockenpaar, begleitet von neun Paaren weißer, normalgroßer Babysöckchen.
Mitarbeiter:innen und Eltern können sie ausschneiden und die 9 + 1 Paar Söckchen auf eine Leine auf
ihrer Station hängen.

Das macht deutlich: jedes 10. Baby ist ein Frühgeborenes!
Das Projekt wird auch dieses Jahr von mehr als 15 Fachgesellschaften und Partnerorganisationen aus den
Bereichen Geburtsmedizin, Neonatologie und Nachsorge unterstützt. Es soll ein Bewusstsein für die oft
schwierige Situation von Frühgeborenen und deren Familien schaffen und den kleinen Patient:innen eine
Stimme geben, aber auch die Arbeit des Klinikpersonals auf den Intensivstationen würdigen.
Der Babyservice finanziert zur Feier der Aktion 5 Känguru- Liegen sowie 25 Kangaroo-Sweaters für
eine "Jubiläums-Verlosung" vom EFCNI.
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