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Gesucht wird: Jacob, Andreas geb. am 15.10.1986 in Reichenbach
Gesucht von: Popowski, Ines geborene Jacob, geb. am 12.10.1982 in Plauen

Informationen zu Jacob, Andreas:
Mein Bruder Andreas wurde am 15.10.1986 geboren, verstorben ist er angeblich am 22.10.1986 in 
Plauen. Er wurde per Kaiserschnitt zur Welt gebracht, dieser wurde unter Narkose durchgeführt. 
Als meine Mutter aus der Narkose aufwachte fragte sie, ob sie ihren Sohn sehen darf. Er wurde ihr 
ins Zimmer gebracht, unter der Aussage: “Aber nur für zehn Minuten, länger nicht!” Es soll ein 
Frühchen gewesen sein, mit nur 1750 Gramm, so sagten die Ärzte. Meine Mutter sagt, er kam nur 
zwei Wochen zu früh. Mein Bruder wurde ihr komplett angezogen ans Bett gebracht. Es war das 
letzte Mal, dass sie ihren Sohn gesehen hat. Er bekam, lt. Aussage der Krankenschwestern, nur 
Muttermilch und Prenahrung aus dem Krankenhaus.
Einige Tage nach der Geburt wurde meiner Mutter mitgeteilt, dass Andreas ins Krankenhaus nach 
Plauen verlegt wurde. Grund hierfür war Unverträglichkeit der Milch und Durchfall. Sie musste im 
Krankenhaus Reichenbach bleiben. Zwei Tage vor der Selbstentlassung meiner Mutter wurde ihr 
gesagt, dass bei Andreas mit dem Blut etwas nicht in Ordnung sei, darauf hin wurde eine 
Blutuntersuchung durchgeführt. Bei meiner Mutter wurde das Blut gereinigt, was mit Andreas 
gemacht wurde, wusste sie nicht. Als meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wurde, 
berichtete man ihr vom Tod ihres Sohnes. Sie wollte Andreas noch einmal sehen, dieser Wunsch 
wurde ihr nicht erfüllt.
Auf Anfrage hin, ob sie Andreas beerdigen dürfe, wurde ihr davon abgeraten. Meiner Mutter wurde 
gesagt, dass sich das Krankenhaus um alles Weitere kümmert. Man hat ihr erzählt, dass Andreas auf
der “Grünen Wiese” hinter dem Krankenhaus Plauen beerdigt wurde. Lt. Aussage ihrer Schwester, 
wurde ihr Sohn zusammen mit acht bis zehn weiteren Kindern beerdigt, welche ebenfalls im 
Krankenhaus verstorben sind. Die Eltern von Andreas sind Antje Jacob und Uwe Johannes Alfred 
Jacob.
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Ines Popowski.
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