Heft 3 . Dezember 2008
20. Jahrgang

rum eier Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.v.

Qual itätsberichte
deutscher
Krankenhäuser
und Qualitätsvergleiche von
Einrichtungen des
Gesundheitswesens
aus Versichertensicht

Selbsthilfevereinigung für
Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V.
Wolfgang Rosenthai Gesellschaft

DA KE...DAN KE...DAN KE...DAN KE...
Wir danken
Ulrike Christoffer, 45 71 1 Datteln , dass sie für un s als Konrak rad ressc tätig war.
Familie Renare und Robert Dill, 56599 Leur esdo rf arn Mit telrh ein.
fü r ihr e akt ive Mirarbeit un d Un terstützu ng mit eigener H om epage.
Dagmar Himmel, 69 46 9 Weinheim, für ih re lan gjäh rige, aktiv e Mitarbeit im
Raum H cidclbcrg/Bergstraf;«.

Als neue Kontaktadressen begrüßen wir:
Silke Berges, 44653 H crn e,
Heike Kugelmann-Fischer. 673(;5 Sch wegenh eim ,
Esther Jauch und Markus Gaa, 69 15 1 Neckargem ünd
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"Besonders wenn sie lacht"
Ku rzlies h reib ung des In halts (Klap pen text):
RcginJ ,'v' JsJ rqcchi.l

lns-Susanne Brandt-Schenk
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VO ll Regina M asaracch ia,
exam in iert e Krankens chwester.

Stillberaterin.
Au to rirr und lllustra rori n
JSBI 3 -950235 7-8-4
Preis 14.90 Euro

Paul, Sophie und Nina haben ein Schwesterhcn beko m m en. 11 - ind glü ckl ich übe r
di e klei ne Emma, aber sie machen sich auch
große So rgen . Em rna ist zwar gesund und
m u n ter, aber sie wur de mi r einer Lippcn-,
Kiefer-. aumc nspalte gebo ren . Die N atu r
ist manchmal eben nicht perfekt. und auc h
das ist normal. Tro tzdem scha ue n die Leute
oft ko m isch. wenn sie Ern ma sehe n, und d as
ärgert Pau l und s -ine chwesrer Sophic. Die
Hebamme und eine tillberarcrin zeigen
Pauls Mu tter, wie die kle ine Hrnma trotz ihrer Behinderung gestillt we rd . n ka nn. Im
Krankenhaus kümmern sich viele Är z«, um
das Baby. cho n bald wird Ernrn as ' palte
operiert werden, und man w ird nur no ch
eine klein e arbe sehen .
•
Die Spaltfehlbildung gehört zu den
häu figsten Feh lbild ungen u nd betrifft run d
jedes 50 0ste Baby.
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