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Hannover, 7.11.2019 

 
Erfahrungsbericht von Eltern eines herzkranken Kindes zur Helmut-Werner-
Preisverleihung an Herrn Dr. Michael Sasse am 7. November2019 in Frankfurt: 

 

Hier ist Beruf auch Berufung  
 
Dr. Michael Sasse haben meine Frau und ich im Mai 2011 als leitenden Oberarzt 
der Kinderintensivstation der Medizinischen Hochschule in Hannover kennenge-
lernt, auf der unsere Tochter ab dem 3. Lebensjahr mehr als dreieinhalb Jahre ihres 
Lebens ununterbrochen verbrachte. 
 
Es erschüttert mich zu tiefst als ehemals betroffenes Elternteil, wenn ich sehe, dass 
Herr Dr. Sasse und sein Team auf Grund von Personalmangel schwerstkranke Kin-
der ablehnen.  
 
Ich habe das Team, mit Herrn Dr. Sasse als Motivator an der Spitze, als hochenga-
giert und einfühlsam erlebt. Bei der kräftezehrenden Arbeit in der Intensivpflege 
stoßen fast alle täglich an ihre Grenzen und gehen oft mit Ängsten und nachvoll-
ziehbarer Überforderung ein Stück darüber hinaus! 
 
Mit großem Unverständnis verfolge ich die viel zu lange andauernde Diskussionen 
in den Medien um die Themen Fallpauschale und Pflegenotstandsituation. 
 
In der hochspezialisierten Kinderintensivpflege darf nicht von einer „effizienten 
Bearbeitung“ oder mit einer „mittleren Verweildauer“ der kleinen Patienten ge-
rechnet bzw. abgerechnet werden. 
 
Und genau aus diesem Grund danken wir ihm für das Engagement, und dass er für 
unser aller Kinder das Wort ergreift!!   
  
In den eingangs erwähnten dreieinhalb Jahren war Dr. Sasse nicht nur in den vie-
len Krisensituationen meiner Tochter mit seinem Team da, sondern gestaltete 
auch den Alltag in ihrem „Kinderzimmer“ auf der Station 67 lebens- und liebens-
wert. 
 
Auch als abzusehen war, dass unsere Tochter nach einer großen Operation am 
offenen Herzen den Kampf mitunter fehlender Spenderorgane verlieren würde, 
wich Herr Dr. Sasse keine Sekunde bis zum letzten Herzschlag von ihrer, aber auch 
von unserer Seite und bot auch uns in den schwersten Stunden unseres Lebens 
halt und gab uns Kraft.  

 
Hochachtungsvoll und mit dem höchsten Respekt: 
Saliha und Dennis Holtz, Braunschweig 


