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Ein Wunder,
273 Gramm leicht
Bei seiner Geburt war er so winzig, dass er in
die Hand eines Mannes passte. Nun hat Gabriel,

Europas kleinstes männliches Frühchen,
in Graz seinen ersten Geburtstag gefeiert.

war nur durch das Teamwork an
der Uniklinik möglich“, sagt
Neonatologe Urlesberger. So
musste Gabriel nach 14 Lebens-
tagen das erste Mal operiert
werden, er bekam einen künstli-
chen Darmausgang. „Gabriel
brauchte Nahrung, doch sein
Darm war noch nicht reif, Nah-
rung zu transportieren“, erklärt
Holger Till, Vorstand der Uni-
klinik für Kinder- und Jugend-
chirurgie. Auch für die Pflege
war ein so kleines Frühchen
eine noch nie da gewesene He-
rausforderung: „Wir haben Ga-
briel 5200 Stunden lang betreut
– es braucht sehr viel Fingerspit-
zengefühl, denn bei Gabriel war
ja alles so zart“, sagt Stationslei-
terin Eva Schwarz. Und schon
vor der Geburt betreute Philipp
Klaritsch von der Klinik für
Frauenheilkunde die Kinder im
Mutterleib, die an einem fetofe-
talen Transfusionssyndrom lit-
ten. „Dabei kommt es zu einem
Blutaustausch zwischen den
Kindern, der lebensbedrohlich
sein kann“, sagt Klaritsch.
„Ich habe meinen Buben je-

den Tag gesagt: Ihr müsst noch
ein bisschen durchhalten und

bensgefahr. Daher entschloss
sich das Ärzteteam gemeinsam
mit den Eltern, die Drillinge in
der 26. Schwangerschaftswoche
per Kaiserschnitt zu holen.
Während seine Brüder je 800
Gramm wogen, hatte Gabriel
nur 273 Gramm – er litt imMut-
terleib unter einer schweren
Wachstumseinschränkung. Sei-
ne Überlebenschancen waren
minimal, doch am 11. Juli 2020
konnten alle drei Brüder ihren
ersten Geburtstag feiern.
„Dass Gabriel überlebt hat,

um vorstellbar zu machen, wie
klein Gabriel bei seiner Geburt
war: „Er wog nur 273 Gramm,
war nur 26 Zentimeter groß,
sein gesamtes Blutvolumen wa-
ren nur 30 Milliliter, das ent-
spricht drei Esslöffeln“, erklärt
Urlesberger. Damit ist Gabriel
nichtnurdaskleinsteFrühchen,
das jemals in Österreich über-
lebt hat, sondern auch das
kleinste männliche Frühchen
Europas – und für seine Eltern
und Ärzte ein wahres Wunder.
„Als ich erfuhr, dass ich Dril-

linge bekomme, war das zuerst
ein Schock“, erinnert sich Ga-
briels Mutter Anita Miskovic.
Die Schwangerschaft war von
Anfang an von Komplikationen
geprägt, bei jedem Kontrollter-
min hoffte Miskovic darauf,
wieder drei Herztöne hören zu
können. Doch dann stellte sich
heraus, dass es mit der Blutver-
sorgung der Kinder Probleme
gibt – Gabriel schwebte in Le-

Von Sonja Krause

Als Gabriel gemeinsammit
seinen Brüdern Michael
und Raphael am 11. Juli

2019 das Licht derWelt erblick-
te, wog er kaum mehr als eine
Tafel Schokolade. BerndtUrles-
berger, Chef der Neonatologie
am LKH-Uniklinikum Graz, hat
eine kleine Puppe mitgebracht,

Ärzte- und Pflegeteam für Gabriel: Holger Till, Wolfgang
Köle, Wolfgang Schöll, Eva Schwarz, Berndt Urlesberger

Frühchen
Gabriel im Video
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20Verkürzt die Einschlafzeit

Bei abendlichen Einschlafstörungen
oder bei nächtlichen Aufwachphasen
Enthält Melatonin

www.easysleep.co.at

Sprüh Dich
in den Schlaf!

Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz für
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung

und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

Erhältlich in Apotheken auch als Filmtabletten & Schlaftee.
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www.easysleep.co.at

Ein Nahrungsergänzungsmittel darf nicht als Ersatz für 
eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung 

und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.

DER Einschlaf-Spray

Schlechter Schlaf schwächt
das Immunsystem und die
Leistungsfähigkeit. Darum
sollte man Einschlafprobleme
oder nächtliches Aufwachen
ernst nehmen. Jede Schlafstö
rung, die mehrmals pro Woche
über einen Zeitraum von zirka
drei Wochen auftritt, ist thera
piepflichtig. Mittel der Wahl
sollten richtig dosierte natür
liche Substanzen sein, ohne
Suchtpotenzial und Beein
trächtigung untertags, aber
rasch und ausreichend wirk
sam. Das erste und in Öster
reich am meisten eingesetzte
Schlafmittel dieser Art ist
easysleep, die 100.000fach
erprobte Kombination aus Me
latonin, Baldrian und Hopfen.
Erhältlich als Filmtabletten und
als Schlaftee. Für reine Ein
schlafstörungen oder nächtli
che Aufwachphasen gibt es ei
nen speziellen EinschlafSpray.

INFO: www.easysleep.co.at

Schlafen kann
so einfach sein


