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Die schnelle Frida ist das 500. Baby im Klinikum
Kleine Prinzessin kam zweieinhalb Wochen zu früh am 1. August auf die Welt
LÜNEN. Zweieinhalb Wochen
zu früh und dann in 44 Minu
ten auf der Welt: Frida-So-

phie hatte es ganz eilig. Mit
ihrem Blitzstart überraschte

sie nicht nur ihre Familie,
sondern legte gleich eine
Punktlandung hin - als 500.
Baby, das in diesem Jahr im
St.-Marien-Hospitals geboren
wurde.

Zufrieden blinzelt die kleine
Prinzessin in die Welt. Dass

plötzlich ganz viele Leute da
sind, die Chefärzte Dr. Donat
Romann und Dr. Klaus Ermer

Blumen überreichen, kann sie
nicht aus der Ruhe bringen.
Liebevoll hält Mama Christina

Herzog (25) ihr kleines Töch
terchen im Arm. An ihrer Sei

te Papa Matthias Krainski
(28). Mit 2560 Gramm und
49 Zentimetern ist Frida ein
zartes Persönchen. Es ist das

erste Kind der Familie, „be

sonders
spannend
und
schön", sagt Matthias Krains
ki.

Im gleichen Kreißsaal
Mit einem Blasensprung am

Dienstag hatte sich das Baby Die kleine Frida-Sophie istdas 500. Baby, das in diesem Jahr im St.-Marien-Hospital auf die Welt kam. Die glücklichen Eltern
rn-foto quiring-lategahn
angekündigt. „Um 20 Uhr be Christina Herzog und Matthias Krainski hatten mitihrer kleinen Tochter noch gar nicht gerechnet.
kam ich noch eine Nachricht,
Klaus Ermer hat mit Hebam
me Kristin Overmann dem

hen, dass sie abends ein Baby
geboren hat. „Ich fühle mich

gut, nur ein bisschen so, als

Frida kam übrigens im glei

500. Baby auf die Welt gehol
fen. „Es ging alles ganz

chen Kreißsaal zur Welt, in

schnell. Das ist fürs erste Kind

dem auch schon ihre Mama

geboren wurde. „So schließt
sich der Kreis." Chefarzt Dr.

dass sich nichts tut. Um 20.44

Uhr hatte ich schon ein Foto",
strahlt Oma Friederike Albert.

O steigende Geburtenzahlen

hätte ich einen Schnaps getnmken", lacht sie. Schon

Im St.-Marien-Hospital

Im vergangenen Jahr kam

wurden In diesem Jahr in

ungewöhnlich", sagt er.
Am Morgen danach ist Ma

bald wollen die Eltern mit Fri

da nach Hause, um das Fami-

zwischen 501 Babygebo
ren: 271 Jungen und 230

das 500. Baby am 8. August
auf die Welt, jetzt am 1. Au

ma Christina nicht anzuse

Uenglück zu genießen, qu-l

Mädchen.

gust. Das zeigt diesteigende
Geburtenzahl.

