FORTBILDUNGSKALENDER
Erste-Hilfe-Kurs für Eltern
18.09. und 27.11.

09.10.

18.00 UHR

KINDERKLINIK DRITTER ORDEN PASSAU

Erste-Hilfe bei Neugeborenen (speziell für Hebammen)
18.00 UHR

KINDERKLINIK DRITTER ORDEN PASSAU

Fortbildungsreihe klinische Pädiatrie
26.09., 17.10. und 14.11.

21.11. bis 25.11.

19.00 UHR

KINDERKLINIK DRITTER ORDEN PASSAU | BESPRECHUNGSRAUM 2

EEG-Kurs Teil I
Anmeldung über die Deutsche Akademie für Entwicklungsförderung und Gesundheit des Kindes e. V. München
KINDERKLINIK DRITTER ORDEN PASSAU | BESPRECHUNGSRAUM 2

10.10.

MFA-Fortbildung – noch freie Plätze im Oktober!
Thema: „Betreuung von Risikoschwangeren – eine interdisziplinäre Herausforderung“;
Erleben Sie das Passauer Eltern-Baby-Zentrum live in einer exklusiven Führung für medizinisches Fachpersonal.
15.00 BIS 16.30 UHR

Kindernephrologie

KINDERKLINIK DRITTER ORDEN PASSAU

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung um vorherige Anmeldung unter:
chefarztsekretariat@kinderklinik-passau.de
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
heimatnahe Versorgung auf höchstem
medizinischen Niveau – das ist unser
Anspruch und dem versuchen wir
jeden Tag aufs Neue in allen Bereichen
bestmöglich nachzukommen. Nach den
umfangreichen Baumaßnahmen in den
letzten Jahren, unter anderem an unserem
neuen Eltern-Baby- und Familienzentrum,
konzentrieren wir uns derzeit darauf
neue Fachbereiche zu etablieren. Ob die
Kinderkardiologie, die Kinderchirurgie,
die
psychosomatische
Tagesklinik
oder auch die Kindernephrologie, die
sich mit Erkrankungen der Niere und
Harnwege auseinandersetzt. Ziel ist
es, kranke Kinder, auch mit seltenen
Krankheitsbildern und ihren Familien,
direkt in der Region versorgen zu können
– nach unserem Leitbild „kompetent,
menschlich,
heimatnah“.
Dabei
bauen wir auf ein gut ausgebildetes
Team, das aufgrund der Strukturund
Prozessveränderungen
immer
wieder vor der Herausforderung einer
flexiblen Anpassungsgabe steht –
ohne dabei jedoch den gemeinsam

erarbeiteten Qualitätsanspruch aus
den Augen zu verlieren. Verantwortung,
Teamfähigkeit und ein hohes Maß an
Empathie und Fachwissen, dafür steht
das Mitarbeiterteam der Kinderklinik,
und ist damit das Fundament einer
funktionierenden, heimatnahen medizinischen Versorgung auf Spitzenniveau.
Wir ruhen uns nicht aus! In Ihrem Sinn.
Daher freue ich mich, dass wir Ihnen
auch in der Sommerausgabe unseres
Kinderklinikmagazins interessante und
aktuelle Einblicke in unsere derzeitigen
Strukturveränderungen
und
stetig
laufenden Prozesse geben können – so
musste sich die Kinderklinik mit den
neuen Anforderungen im Rahmen der
neuen
EU-Datenschutzverordnung
auseinandersetzen, nur ein Aspekt
mittels dem wir an der steten Ausweitung
der
Patientensicherheit
arbeiten.
Außerdem stellt sich in dieser Ausgabe
der Bereich Kindernephrologie vor und
wir ziehen eine Bilanz nach zweieinhalb
Jahren Kinderkardiologie.

Im Namen des gesamten Direktoriums
wünsche ich viel Spaß beim Lesen und
bleiben Sie gesund!
Für das Team der Kinderklinik
Ihr
Matthias Keller

kompetent - menschlich - heimatnah
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JOSEF (1) SCHWEBTE DREI
TAGE IN LEBENSGEFAHR

Josef war erst 14 Tage alt, gerade zum ersten
Mal nach Hause nach Waldkirchen gekommen und dann kam plötzlich alles anders als
geplant.
„Nachts um 4 Uhr habe ich ihm nach dem üblichen Rhythmus seine Suppe warm gemacht
und da ist er mir ganz heiß vorgekommen“,
erinnert sich Papa Matthias Böhm. Sofort
hat er seine Frau geweckt und in der Kinderklinik Dritter Orden Passau angerufen – „Wir
wollten auf Nummer sicher gehen – zum
Glück!“ Schnell ein paar Sachen zusammengepackt, ging es für den Papa noch mitten in
der Nacht nach Passau, seine Frau Andrea
und Töchterchen Laura wollten zu Hause
warten. In Passau angekommen, stellte sich
heraus, dass Josef sehr hohes Fieber hatte,
die Entzündungswerte waren erhöht und Josef wurde auf Station aufgenommen. „Meine
Frau wollte dann natürlich sofort kommen und
noch während ich sie abgeholt habe, kam
der Anruf aus der Kinderklinik, dass es doch
ärger fehlte“, erzählt Matthias Böhm und erinnert sich dabei an die schlimmen Stunden

der Ungewissheit zurück. „Man macht sich
einfach nur brutale Sorgen um sein Kind, vor
allem, wenn man nicht dabei ist“, schildert
auch Mama Andrea ihre Angst. Zurück in der
Kinderklinik, war der kleine Josef schon auf
der Intensivstation – „das war kein schöner
Anblick und reißt einem das Herz raus: Überall die Schläuche und das Beatmungsgerät“,
erzählen die beiden.
„Josef hatte eine Blutvergiftung. Woher
diese stammt, konnte im Nachhinein nicht
mehr festgestellt werden, da der Kleine noch
während der Behandlung zu Krampfen angefangen hatte und intubiert werden musste“,
schildert Kinderklinik-Oberarzt Dr. Michael
Zeller. Für drei Tage schwebte Josef in Lebensgefahr, erst dann konnte das Ärzteteam
Entwarnung geben. „Natürlich hat man immer
Angst vor der Antwort auf die vielen Fragen,
die einem als Eltern durch den Kopf gehen.
Zum Glück haben wir dann nach drei schrecklichen Tagen endlich die gute Nachricht erhalten, dass Josef wieder über dem Berg ist“,
so Papa Matthias. Noch weitere zehn Tage

hat Josef mit seinen Eltern in der Kinderklinik
verbracht. „Es ist dann wirklich von Tag zu Tag
besser geworden. Josef hat die Augen aufgemacht und war gut drauf“, können die Eltern
heute lächelnd zurückblicken. Es ist alles gut
gegangen und die Blutvergiftung hat keine
bleibenden Schäden hinterlassen! Aus Dankbarkeit hat Familie Böhm das Taufgeld von Josef an die Kinderklinik gespendet – insgesamt
700 Euro, dazu eine schöne selbstgemachte
Holztafel von Mama Andrea Böhm, mit dem
Spruch: „Kinder sind wie Schmetterlinge im
Wind. Manche fliegen höher als andere, aber
alle fliegen so gut sie können. Sie sollten nicht
um die Wette fliegen. Denn jeder ist anders…
Jeder ist wunderbar und einzigartig.“ Die
Holztafel befindet sich heute im Sekretariat
der Pädiatrischen Ambulanz in der Kinderklinik. „Alle waren hier wirklich sehr nett und
wir haben uns in diesen schweren Tagen gut
aufgehoben gefühlt. Trotzdem, das Gefühl die
Kinderklinik zu betreten, wird immer ein mulmiges bleiben“, so Familie Böhm.

(v.l.) Papa Matthias Böhm mit Sohn Josef (1) und Mama Andrea mit Tochter Laura (3) auf dem Arm. Heute geht es der Familie wieder gut.

Abends war noch
alles in Ordnung.

Patientenkoordination und
Patientenauskunft über die
0851 7205-100

(v.l.) Bereichsleiterin Andrea Meininger
und Kollegin Silvia Gotzler

Hier laufen die Fäden zusammen: Mit der Durchwahl -100 landen
Eltern mit den medizinischen Anliegen ihrer Kinder automatisch in der
Pädiatrischen Ambulanz der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Seit
gut einem Jahr betreuen hier im Erdgeschoß der Kinderklinik, gleich
neben dem Chefarztsekretariat, Bereichsleiterin Andrea Meininger
und Silvia Gotzler alle Patientenanliegen und koordinieren die Terminvergabe an die entsprechenden Ambulanzen.
„Eigentlich laufen bei uns sämtliche Anliegen auf, die nicht in den
Bereich des Sozialpädiatrischen Zentrums fallen, also: Sonografie,
Kinderkardiologie, -chirugie, Frühchen-Nachsorge, wir betreuen Allergiepatienten, koordinieren die Enuresis-Sprechstunde, die Onkologienachsorge, sowie die Chefarztsprechstunden für Privatpatienten“, gibt Andrea Meininger Einblick in das breite Aufgabenspektrum.
„Außerdem koordinieren wir die tagesstationären und stationären
Aufnahmen.“ Dabei sind sie oft die erste Anlaufstelle und Ansprechpartner für Eltern und ihre kranken Kindern. „Es macht unheimlich viel
Freude den Menschen helfen zu können und wir versuchen natürlich
den ambulanten Aufenthalt für Eltern und Kind so angenehm wir nur
möglich zu gestalten“, sind sich die beiden Damen aus der Pädiatrischen Ambulanz einig. So legen Andrea Meininger und ihre Kollegin
vor allem Wert darauf, die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten.
„Natürlich kann es in einer Klinik auch immer wieder vorkommen, dass
ein Notfall reinkommt, aber wir geben unser Bestes“, so Meininger
weiter.

UMSTRUKTURIERUNGEN
IN DER KINDERKLINIK

Schnittstelle
Pädiatrische Ambulanz

EINE NUMMER FÜR
ALLE ANLIEGEN!
Die Umstrukturierung und Einführung der neuen Koordinationsstelle
gekoppelt an das Chefarztsekretariat wurde bereits vor knapp einem
Jahr durchgeführt. „Wir haben an der Kinderklinik immer mehr neue
Behandlungsfelder eingeführt, so wurde eine Neuorganisation unumgänglich, um den Patienten stets den besten Service bieten zu können“, erklärt Chefarzt Prof. Matthias Keller den Hintergrund. Daher gilt
für sämtliche Behandlungsfelder nun seit gut einem Jahr die Durchwahl -100 als zentrale Nummer für Patientenanliegen und deren entsprechende Koordination. „So ein Tag ist meist ziemlich turbulent. Um
acht Uhr morgens geht zum ersten Mal das Telefon und dann kennt es
bis zum Ende der Sprechstunde um 16.30 Uhr kein Halten mehr“, lacht
Andrea Meininger. Und auch Kollegin Silvia Gotzler genießt den abwechslungsreichen Arbeitsalltag: „Es macht Spaß und die Leute sind
alle sehr nett“, so Gotzler, die mit Einführung der Pädiatrischen Ambulanz vom SPZ rüber in das Team um Chefarzt Prof. Keller wechselte.
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KINDERKARDIOLOGIE
Seit gut zweieinhalb Jahren findet sich im Leistungsspektrum der Kinderklinik Dritter Orden Passau auch die
Kinderkardiologie – die seit ihrer Eröffnung im Januar
2016 auf einem sehr guten Weg ist. Die externen Partner der Kinderklinik in der Betreuung herzkranker Kinder
sind Dr. Norbert Schmiedl, die niedergelassenen Kinderärzte und Hausärzte, sowie die Herzzentren München,
Erlangen und Linz. „Durch die gute Zusammenarbeit
mit diesen Partnern können wir einer stetig steigenden
Patientenzahl sowohl im ambulanten, als auch im stationären Bereich die kardiologische Betreuung in der
Kinderklinik anbieten“, erklärt Kinderkardiologe Dr. Franz
Herrndobler, der ebenfalls vor zweieinhalb Jahren nach
Passau gekommen ist – als unser Herzexperte! „Ich bin
sehr dankbar für die herzliche Aufnahme „des neuen Kinderkardiologen“ in die Kinderklinik. Die Menschen, die
hier arbeiten, haben es mir sehr leicht gemacht im Team
anzukommen und das Ziel des Aufbaus einer neuen Kinderkardiologie an der Kinderklinik anzugehen.“ Für den
Kinderkardiologen ist das erklärte Ziel, das medizinische
Feld weiter auszubauen.

2 1/2
JAHRE

Bisher ist die Kinderkardiologie in der Gesamtheit der
Kinderklinik Passau eine kleine Abteilung. Der Schwerpunkt liegt dabei klar im ambulanten Bereich, in der
Nachsorge einer Herzerkrankung oder zum Ausschluss
eines Herzfehlers beim Neugeborenen. „Hier können wir
erfreulicherweise ein stetes Wachstum verzeichnen“, so
Herrndobler, der auf aktuelle Zahlen verweist: Im Januar
2016 kamen noch drei Patienten in die neue Ambulanz,
bis Ende des Jahres waren es dann pro Monat schon
etwa 40 Patienten. Im Jahr 2017 wurden in der Kinderklinik schließlich rund 650 Patienten allein ambulant betreut, weitere 100 Patienten mit kardiologischer Hauptdiagnose im stationären Bereich. „Daneben werden bei
vielen Patienten der Allgemeinpädiatrie und Neonatologie kardiologische Probleme zusammen mit den Stationsärzten konsiliarisch behandelt.“

KINDER
KARDIO
LOGIE

DESWEGEN BRAUCHT PASSAU
EINE KINDERKARDIOLOGIE

AN DER
KINDERKLINIK

Kinderkardiologe
Dr. Franz Herrndobler

Kinder nach einer Herz-OP können dank des Angebots in
Passau nun frühzeitig nach der Operation zurück in die
Region verlegt werden und heimatnah von der Operation
genesen bevor sie nach Hause entlassen werden. „Das
erspart den Eltern oft über viele Tage weite Anfahrtswege nach München oder Erlangen und entlastet zudem
die Herzzentren“, so Herrndobler weiter. Im ambulanten
Bereich hat die Kinderklinik Dritter Orden Passau in den
letzten zweieinhalb Jahren die Spiroergometrie etablieren können, eine spezielle Form des Belastungs-EKG,
die wichtige Informationen in der Langzeitbetreuung von
Herzpatienten liefert und die zuvor ebenfalls nur an den
Herzzentren verfügbar war. „Unser Ziel ist es, diesen
Weg weiter zu verfolgen und die Kinderkardiologie im
ambulanten und stationären Bereich weiter auszubauen“, betont der Kinderkardiologe und freut sich in diesem
Zusammenhang umso mehr, dass seit Juli 2018 nun eine
neue Ärztin das Team der Kinderkardiologie an der Kinderklinik Dritter Orden Passau unterstützt.

ANSCHI STEIF
UNTERSTÜTZT
KINDERKARDIOLOGIE
DIE ÄRZTIN IM
INTERVIEW
Seit Juli sind Sie nun in Passau an der
Kinderklinik Dritter Orden, bitte stellen
Sie sich kurz vor.
Mein Name ist Anschi Steif und ich bin im
Landkreis Passau – noch als Anschi Hösl
– geboren und aufgewachsen. Nach meinem Studium in Regensburg habe ich meine
Ausbildung zur Kinder- und Jugendärztin in
Amberg in der Oberpfalz gemacht. Schon da
wurde mein Interesse an der Kinderkardiologie geweckt, so dass ich dann nach Erlangen
weitergezogen bin, um dort die Ausbildung
zur Kinderkardiologin zu durchlaufen.
Es war für mich schon immer klar, dass Franken nicht meine Heimat auf ewig sein wird.
Und da ich schon in Erlangen gerne mit Dr.
Franz Herrndobler zusammengearbeitet habe,
freue ich mich jetzt natürlich besonders, dass
dies funktioniert hat und ich mit ihm gemeinsam die Kinderkardiologie in meiner Heimat
betreuen darf.
Was macht das Feld der
Kinderkardiologie für Sie aus?
Die Kinderkardiologie ist ein sehr umfangreiches und spannendes Gebiet. Mich begeistert dabei, dass vom Neugeborenen bis
zum jungen Erwachsenen jede Altersklasse
vertreten ist. Durch die langfristige Betreuung
der betroffenen Kinder und ihrer Familien entwickelt sich oft eine besondere Beziehung.
Neben der Nachbetreuung der Patienten
nach Herzoperationen gehören auch „alltäglichere“ Dinge, wie zum Beispiel die Abklärung
von Brustschmerzen, zum Tätigkeitsfeld der
Kinderkardiologie.
Kennen Sie die Kinderklinik bereits und
worauf freuen Sie sich besonders?
Bisher habe ich noch nie in der Kinderklinik
Passau gearbeitet, aber natürlich erfährt man
in unserem Beruf auch immer ein bisschen
etwas von anderen Kliniken. Der Neubau des

Eltern-Baby- und Familienzentrums und die
hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird,
haben meine Entscheidung nach Passau zu
gehen natürlich beeinflusst.
Sie kommen zu zweit an die Kinderklinik
– gemeinsam mit Ihrem Mann Dr. Benedikt
Steif; Haben also das Privatleben ideal mit
dem Berufsleben verknüpfen können. Herr
Dr. Steif, wie wird Ihr Einsatz an der Kinderklinik aussehen?
Als Weiterbildungsarzt in der Neonatologie
werde ich in Passau hauptsächlich auf der Intensivstation des Eltern-Baby- und Familienzentrums arbeiten. Der Wunsch, sich um die
besonders kleinen Patienten zu kümmern, hat
sich schon früh während meines Studiums in
Ulm herauskristallisiert. Meine Facharztausbildung habe ich an der Universitätsklinik
Erlangen absolviert und konnte so Einblick in
fast alle Bereiche der Kinder- und Jugendmedizin gewinnen.
Die letzten drei Jahre war ich überwiegend in
der Neonatologie und Intensivmedizin tätig.
Neben diesen Tätigkeitsfeldern interessiere
ich mich sehr für die Schmerztherapie und
Palliativmedizin bei Kindern. Seit 2017 befinde
ich mich in der Zusatzausbildung zum Palliativmediziner und konnte durch meine Mitarbeit im Erlanger Palliativ- und Schmerzteam
bereits viel Erfahrung sammeln.
Passau bietet mir ideale Voraussetzungen
diese Fachgebiete auf höchstem Niveau
weiter zu betreiben. Ich freue mich darauf,
meine neuen Kollegen in diesen Bereichen
zu unterstützen. So fiel mir die Entscheidung,
als gebürtiger Bayrisch-Schwabe nach Niederbayern zu gehen, auch besonders leicht.
Wie ist es zur Entscheidung für den
Standort Passau gekommen?
Die Kinderklinik Passau bietet für uns beide
ideale Möglichkeiten unsere Schwerpunkte
und beruflichen Interessen auszuüben. Keiner
von uns muss in irgendeiner Weise „zurückstecken“ oder Kompromisse eingehen, da für
jeden von uns ausgezeichnete Rahmenbedingungen gegeben sind. Natürlich ist auch der
Rückgang in die Heimat und damit die
Nähe zu einem Teil unserer Familie
ein schöner „Nebeneffekt“.
Was ist das für ein Gefühl
künftig miteinander arbeiten
zu können?
Wir haben auch in Erlangen
schon an der gleichen Klinik
gearbeitet, kurzfristig sogar

in der gleichen Abteilung, so dass dies keine komplett neue Erfahrung für uns ist. Einen
großen Vorteil sehen wir darin, dass man die
Freuden und Sorgen der Arbeit des Partners
besser verstehen und mitfühlen kann. Wir
freuen uns daher darauf, wieder im gleichen
Haus arbeiten zu können, wobei jeder von uns
die Möglichkeit haben wird, sich individuell in
seinem Bereich weiterzuentwickeln. Für uns
ist das genau das richtige Maß an Nähe und
Distanz.
Mit welchen Vorstellungen kommen
Sie an die Kinderklinik?
Die Kinderklinik Passau bietet uns wie gesagt ideale berufliche Voraussetzungen. Wir
können beide unsere Tätigkeitsschwerpunkte
ausbauen. Wir freuen uns natürlich aber auch
schon sehr auf die neuen Kollegen und den
Einstieg in ein tolles Team. Berufliche Veränderungen sind immer eine Herausforderung,
aber die Voraussetzungen könnten nicht besser sein.
Auf welche Macken dürfen sich Ihre
künftigen Kollegen einstellen?
Natürlich hat jeder von uns seine Macken.
Dazu gehören ein gewisser Pedantismus,
Diskussionsfreude, Ungeduld und Sarkasmus. Wir sind in dieser Beziehung sehr unterschiedlich und welche Eigenschaft zu wem
gehört, dürfen die Kollegen gerne persönlich
herausfinden.

Anschi und Dr. Benedikt Steif arbeiten seit Juli
im Team der Kinderklinik Dritter Orden Passau
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ENTLASSMANAGEMENT
DIE ENTLASSUNG BEGINNT
BEI DER AUFNAHME
von Elisabeth Blöchl und Sandra Eder
Mit dem 01. Oktober 2017 wurde für die Kliniken in Deutschland verpflichtend für alle Entlassungen aus voll- und teilstationären sowie stationsäquivalenten Behandlungen durch das Krankenhaus ein gesetzlich verpflichtendes und strukturiertes „Entlassmanagement“ eingeführt.
In der Kinderklinik Dritter Orden Passau wurde diese Anforderung genutzt, um den gesamten Prozess der Entlassung neu zu strukturieren.
Eine Projektgruppe, bestehend aus Chefarzt Prof. Matthias Keller (Projektverantwortliches Direktoriumsmitglied), Sandra Eder (Projektleiterin),
Elisabeth Blöchl und Susanne Wällisch, sowie Lukas Jendrzej, setzt sich daher seit über einem Jahr mit den Anforderungen im Rahmen des
Entlassmanagement auseinander.

WAS FORDERT DAS GESETZLICH
VORGESCHRIEBENE ENTLASSMANAGEMENT?

WAS HABEN WIR IN DER
KINDERKLINIK GEMACHT?

- Bei jedem Patienten wird ein möglicher Bedarf einer Weiterversorgung nach Entlassung bereits bei der Aufnahme erhoben und
schriftlich fixiert.

Bereits im Frühjahr 2017 wurde ein Projekt initiiert,
das sich nicht ausschließlich mit den gesetzlichen
Bestimmungen befasst, sondern vielmehr weitreichendere Veränderungen im Sinne der Qualitätsverbesserung zum Ziel hat. In einem Projektplan
wurden Meilensteine definiert. „Wir haben alle
Prozesse zum Thema Aufnahme und Entlassung
geprüft. In der Verpflichtung der Umsetzung gegenüber unserer Qualitätspolitik beginnt bei uns
die Entlassung bereits mit einer optimalen Aufnahme“, erklärt Projektleiterin Sandra Eder. Im Rahmen eines Fürsorgemanagements wurde so ein
Team „Patientenservice“ gebildet, die Mitarbeiter
wurden sowohl fachlich als auch im Rahmen eines Kommunikationstrainings weitergebildet. „Die
Umstrukturierung zieht grundlegende Prozessveränderungen mit sich“, so Eder weiter.

- Die bedarfsgerechte, kontinuierliche Versorgung der Patienten im
Anschluss an die Krankenhausbehandlung muss gewährleistet sein.
- Während des stationären Aufenthalts wird ein sogenannter Entlassplan geführt, der alle wichtigen Informationen zum Procedere
enthalten muss (wie beispielsweise Vorerkrankungen, Medikation,
Pflegegrad des Patienten).
- Wird der Patient mit einer Medikation entlassen, erhält er einen
Medikationsplan.
- Strukturierte und sichere Weitergabe versorgungsrelevanter Informationen; patientenindividuell, ressourcen- und teilhabeorientiert und in
enger Abstimmung mit dem Patienten oder dessen gesetzlichem Vertreter/Betreuer, sowie dem individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf des Patienten.

UMSTRUKTURIERUNG IM SINNE DER PATIENTEN
Bereits im April wurde ein Team „Patientenservice“ gebildet. Diese Mitarbeiter kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen (Empfang,
Ambulanzen, stationäre Versorgung) und kennen die Prozesse rund um die Aufnahme und Entlassung bestens. Sie führen ein „Begrüßungsgespräch“, bei dem der stationäre Patient und seine Eltern abgeholt werden, mit all den Ängsten, Fragen und Sorgen. Gleichzeitig bringen die
Mitarbeiter des Patientenservice Informationen in Erfahrung, die für den Ablauf der Behandlung wichtig sind. „Dazu gehören administrative
Anforderungen wie der Behandlungsvertrag, oder eben auch Informationen zum gesetzlich vorgeschriebenen Entlassmanagement“, erklärt
die Projektleiterin weiter. In dem sogenannten Begrüßungsgespräch soll schnell klar werden, welchen Bedarf ein Patient nach seiner Entlassung haben wird. „Braucht er einen Pflegedienst, oder müssen andere weiterversorgende Aspekte berücksichtigt werden“, diese Fragen sind
äußerst relevant für uns, aber auch für den Patienten“, macht auch Elisabeth Blöchl vom Team „Entlassmanagement“ deutlich.
Darüber hinaus werden geplante stationäre Aufnahmen bereits in den Ambulanzen vorgeplant, so dass zum Zeitpunkt der Aufnahme alle wichtigen Informationen bereits vorliegen und der Prozess für den Patienten ressourcenschonender abgebildet wird. Fragen und Missverständnisse,
ineffiziente Prozesse sollen dadurch reduziert werden. „Die Mitarbeiter der Projektgruppe haben eine elektronische Checkliste entwickelt, die
direkt mit dem Krankenhausinformationssystem verknüpft ist. Diese Dokumentation unterstützt die Prozesse der Behandlung und am Ende die
Entlassung“, erklärt Projektleiterin Eder weiter. In vielen Kliniken sind bereits Behandlungspfade entwickelt, allerdings fehlt hier die elektronische Unterstützung der Krankenhausinformationssysteme, gerade in der Pädiatrie. Das gekaufte Produkt „Planungsbogen“ wird nun von den
einzelnen Expertenteams genutzt, um die jeweiligen Behandlungsprozesse elektronisch abbilden zu können – ganz nach dem Motto: „Weg vom
Papier, hin zur elektronischen Akte.“

Das gesamte Personal ist überdurchschnittlich freundlich.
Es gibt überhaupt nichts zu bemängeln, alles war einfach TOP!
Super Personal! Sehr einfühlsam! Reinigungskraft top! Unglaublich tolles Team!!! Weiter so!
Man kann sich glücklich schätzen, so eine Kinderklinik in der Nähe zu haben.
Elternstimmen

Unser Sohn: ‚In den Kinderklinik ist es wie im Urlaub‘. Ein großes Lob an
Dr. Wimmer für ihre geschickte Art mit kranken Kindern umzugehen!

ZIELSETZUNG IM RAHMEN DES
ENTLASSMANAGEMENT
Informationen einholen und geben! „Vorrangiges Ziel ist es, dass
sich Patienten und Eltern wert geschätzt fühlen und ernst genommen
werden, sowie im Krankenhaus durch unsere Mitarbeiter des Patientenservice an die Hand genommen und begleitet werden“, erklärt die
Projektleiterin. In dem Wissen, dass diese Wertschätzung und Begleitung wissenschaftlich nachweisbar zum Gesundungsprozess beiträgt
und Patienten der erste Eindruck immer in Erinnerung bleibt, Vertrauen
erweckt und Bestandteil von Gesprächen mit Angehörigen, Freunden
oder Nachbarn ist, fühlt sich die Kinderklinik in dieser Auffassung bestätigt. „Wir wollen den Patienten einen ‚Kümmerer‘ gleich am Anfang
des Aufenthalts zur Seite stellen. Im Begrüßungsgespräch erfüllen wir
diese Anforderung.“

So bietet die Kinderklinik Dritter Orden Passau:
- optimale Gesundheitsversorgung
- menschliche Zuwendung
- optimale Abläufe und Service
- ein umfassendes Fürsorgemanagement

Patienten und Eltern bewerten die ärztliche und pflegerische Behandlung mindestens gleichrangig mit einem sorgsamen und fürsorglichen
Umgang, was aus den regelmäßigen Elternabfragungen immer wieder
hervorgeht. „Die Eltern sollen erfahren, dass sich unsere Mitarbeiter
den jeweiligen Anliegen annehmen.“ Damit kommt die Einrichtung in
Passau den Aussagen ihrer Qualitätspolitik nach.

DAS TEAM
(1. Reihe v.l.) Chefarzt Prof.
Matthias Keller, KinderklinikGeschäftsführer Reinhard
Schmidt, Katharina Krompass
(Diabetologie, Gastroenterologie), Marion Knödelseder
(Station 3), Stefanie Liebl
(Diabetesberaterin) Elisabeth
Blöchl (NeoPass), (2. Reihe
v.l.) Eva Fiedler (NeoPass),
Andrea Meininger und Silvia
Gotzler (Pädiatrische Ambulanz) Nicole Liebl (Station 2),
Ulrike Hans (Station 4), Sandra
Eder (Projektleitung), Marion
Hartl (SPZ-Sekretariat), Astrid
Seitz (EBZ), Karin Wintersberger und Stefan Kandlinger
(Empfang) und Nataliya
Ostrovska (Tagesklinik).
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NEPHROTISCHES SYNDROM

FÜR KINDER MIT ERKRANKUNGEN
DER NIERE UND HARNWEGE

Dr. Annette Rother

Das medizinische Feld der Kindernephrologie befasst sich mit Erkrankungen der Nieren und der ableitenden Harnwege.
Diese Erkrankungen können angeboren oder erworben sein und zum Beispiel das Nierengewebe selbst, das Nierenbecken,
die Harnleiter, die Harnblase oder die Harnröhre betreffen. Das Spektrum der kindlichen Nierenerkrankungen unterscheidet
sich grundlegend von dem des nierenkranken Erwachsenen.

NIEREN LEISTEN SCHWERSTARBEIT
„Die Nieren erfüllen eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen. Man
kann sie als „Waschmaschine“ unseres Blutes bezeichnen, da sie
Giftstoffe und Abbauprodukte unseres Körpers aus dem Blut herausfiltern. Diese scheiden wir dann über den Urin aus“, weiß Dr. Annette
Rother, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderklinik
Dritter Orden Passau.
Die Nieren leisten dabei ununterbrochen Schwerstarbeit: Innerhalb
von 24 Stunden durchfließen bei einem Erwachsenen etwa 1500 Liter
Blut die Nieren. Diese filtern daraus zunächst 180 Liter Harn. Aus diesem sogenannten Primärharn nehmen die Nieren jedoch den Großteil
wieder ins Blut auf, sodass wir laut der Medizinerin letztlich nur zwei
bis drei Liter Harn am Tag ausscheiden. „Neben dieser wichtigen Entgiftungsfunktion regulieren die Nieren auch unseren Wasserhaushalt,
sie spielen eine Rolle bei der Blutdruckeinstellung und sind an der Hormonproduktion und Stoffwechselabläufen beteiligt“, so Rother weiter.

KINDERKLINIK PASSAU SETZT NEUEN
SCHWERPUNKT AUF NIERENERKRANKUNGEN
Aufgrund der vielfältigen Funktionen der Nieren können sich Nierenerkrankungen in sehr unterschiedlichen Formen äußern, wie
beispielsweise Veränderungen des Urins, Wassereinlagerungen,

„Uns war anfangs nicht klar,
was überhaupt los ist“
Daniel (5) leidet unter einem nephrotischen
Syndrom
Vor gut einem Jahr ist es Daniel plötzlich gar nicht mehr gutgegangen. Der Fünfjährige war müde, lustlos, bekam aufgeschwemmte Füße
und hatte an Gewicht zugelegt – „Irgendetwas stimmte nicht. Auf dem
Kindergartenfest sagte ich zu meiner Frau, dass das nicht normal sein
kann – die Füße, der Bauch, alles war aufgedunsen“, erinnert sich
Daniels Papa zurück. Die Eltern haben umgehend den Kinderarzt konsultiert und wurden an die Kinderklinik Dritter Orden Passau überwiesen. „Wir haben Daniel dann zu weiteren Untersuchungen in das
Nierenzentrum in München-Schwabing verlegt, wo dann auch die
Nierenerkrankung bestätigt wurde“, erinnert sich auch Dr. Annette
Rother von der Kinderklinik Dritter Orden Passau. „Anfangs war uns
überhaupt nicht klar, was überhaupt los ist. Wir wussten ja nicht einmal, dass es so etwas überhaupt gibt“, erzählt die Mutter von Daniel,
die mit der Diagnose „Nephrotisches Syndrom“, einer Art Nierenentzündung, anfangs komplett überfordert war.

Rückenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Blutdruck, schlechtes Gedeihen, Kleinwuchs bis hin zu Bewusstseinseinschränkungen.
„Sieht man von Harnwegsinfektionen ab, so sind Nierenerkrankungen
speziell im Kindesalter glücklicherweise sehr selten. Dies hat jedoch
auch zur Folge, dass es nur wenige Kindernierenzentren gibt“, erklärt
Dr. Annette Rother weiter – von Passau aus sind dies München, Erlangen und Rosenheim. „Unser Ziel war es deshalb, in Passau einen Bereich „Nierenerkrankungen“ zu etablieren, damit betroffene Familien
auch heimatnah betreut werden können“, betont Chefarzt Prof. Matthias Keller. Seit 2017 ist daher Dr. Annette Rother Ansprechpartnerin
für diesen Bereich an der Kinderklinik Passau.
Ebenfalls zum Team gehören der Kindernephrologe Dr. Marcus Benz,
Kindernephrologe in Dachau, der mehr als zehn Jahren an der Universität München tätig war und nun eine kindernephrologische Schwerpunktpraxis in Dachau betreibt. Dr. Jaroslaw Kuzior, Kinderchirurg,
Kinderurologe und Leiter des Departments Kinderchirurgie, sowie
Dr. Christian Voll mit der Zusatzqualifikation Ultraschall DEGUM I.
Mit diesem Team kann ein Großteil der kindlichen Nierenerkrankungen heimatnah betreut werden. „Bei sehr komplexen oder schweren
Krankheitsverläufen wird das Kind an ein Kindernierenzentrum verlegt
oder überwiesen. In den meisten Fällen kann die weitere Nachbetreuung dann wieder an unserer Kinderklinik erfolgen“, erklärt Dr. Rother.

„Beim nephrotischen Syndrom kommt es zu einem großen Eiweißverlust durch die Nieren. Dieses Eiweiß fehlt dann im Blut, wo es normalerweise das Wasser in den Blutgefäßen zurückhält. Deshalb kommt
es zu Wassereinlagerungen und zu der Gewichtszunahme“, erklärt
Dr. Annette Rother. Um die Schübe in den Griff zu bekommen wird
grundsätzlich Prednison (umgangssprachlich: Cortison) verabreicht,
was jedoch enorme Nebenwirkungen, wie Heißhungerattacken, Gewichtszunahme, ein sogenanntes Vollmondgesicht, Gesichtsrötungen
Verhaltensänderungen oder auch Auswirkungen auf den Blutdruckund Zuckerhaushalt sowie auf das Wachstum mit sich bringt.
„Bei Daniel hat das Medikament nicht angeschlagen und wir mussten nach weiteren Untersuchungen nun andere Medikamente verabreichen, die wiederum das Immunsystem hemmen“, erklärt die Ärztin
weiter. Deswegen muss Daniel nun auch in regelmäßigen Abständen
in die Kinderklinik nach Passau kommen, wo seine Werte genauestens
kontrolliert werden. „Wir sind froh, dass wir nicht mehr nach München
müssen, sondern sämtliche Untersuchungen in Passau durchgeführt
werden können – das erspart uns eine Menge Nerven und Fahrtzeit.
Hier sind alle furchtbar nett und die Wartezeiten sind deutlich geringer“, so der Papa von Daniel dankbar.
Warum Daniel an dem nephrotischen Syndrom erkrankt ist, ist unklar.
Momentan geht es ihm jedoch den Umständen entsprechend gut.

AN DER KINDERKLINIK DRITTER
ORDEN PASSAU WIRD FOLGENDE
DIAGNOSTIK ANGEBOTEN

Das nephrotische Syndrom gehört mit rund 250 Neuerkrankungen pro
Jahr in Deutschland zu den seltenen Erkrankungen. Es ist aber gleichzeitig auch eine der häufigsten Nierenerkrankungen im Kindesalter. Im
Jahr 2017 wurden in der Kinderklinik Dritter Orden Passau fünf Kinder
mit einem nephrotischen Syndrom neu diagnostiziert. Dies ist eine ungewöhnlich hohe Zahl in der Region Niederbayern. Die Kinder waren bei
Erstvorstellung zwei bis sechs Jahre alt, was typisch für das nephrotische Syndrom ist mit einem Manifestationsalter von 1 bis 10 Jahre. Warum es zum nephrotischen Syndrom kommt, ist noch nicht abschließend
geklärt. Häufig wird es durch einen Infekt getriggert.
Was passiert beim nephrotischen Syndrom? Die Filterfunktion der Nieren ist gestört. Ein hochspezialisiertes „Sieb“ in unseren Nieren sorgt
normalerweise dafür, dass nur die Stoffe, die für uns nicht wichtig sind,
in den Urin ausgeschieden werden. So wird zum Beispiel fast kein
Eiweiß in den Urin abgegeben, da Eiweiß in unserem Blut ein wichtiges Transportvehikel für Fette, Hormone, Vitamine und Mineralstoffe ist.
Dieses Eiweiß hält auch das Wasser in unseren Blutgefäßen zurück,
wodurch verhindert wird, dass zu viel Wasser aus dem Blut in das umliegende Gewebe wandert.

- Labordiagnostik
- Sammelurin-Bestimmungen
- Steindiagnostik
- Ultraschall
- Dopplersonografie
- Uroflow
- genetische Untersuchungen
- 24-Stunden-Blutdruckmessung
- In Zusammenarbeit mit dem
Klinikum Passau außerdem:
Miktionscystoureterografie (MCU), Blasenspiegelungen, MRT und Nierenszintigrafie
- Nierenbiopsien werden in der Kinderklinik
Dritter Orden München durchgeführt

„Klar, wir machen uns immer große Sorgen, wenn
etwas nicht normal läuft, aber so lange wir die Medikamente regelmäßig und zu den vorgegebenen festen
Zeiten einnehmen, funktioniert es soweit gut“, betont
die Mama. Der Junge wird noch über weitere zwei
Jahre das Medikament einnehmen müssen – so lange
dauern auch die Untersuchungen in der Kinderklinik
an. „Die Erkrankung kann grundsätzlich immer wieder auftreten, bei Daniel verläuft derzeit jedoch alles
gut und er hatte noch keinen Rückfall. Das ist auch
der sehr guten Mitarbeit und Konsequenz der Eltern
zu verdanken“, so Dr. Annette Rother. Für Mama und
Papa sei es jedoch an manchen Tagen ganz schön
schwer, den kleinen Mann nicht, wie andere Kinder,
einfach ausschlafen lassen zu können. Auch die täglichen Urinproben und regelmäßigen Blutabnahmen
machen den Alltag nicht immer einfach. „Manchmal
‚derbarmt‘ er uns einfach so stark“, erzählt die Mama
unter Tränen.
Dennoch: Daniel kann seinen Alltag leben, geht in den
Kindergarten und kann mit anderen Kindern ausgelassen spielen! Wir wünschen der Familie alles Gute!

Eiweiß hält das Wasser in den Blutgefäßen
(© Dr. M. R. Benz)

Das Sieb unserer Nieren
(© Dr. M. R. Benz)

So hat das Sieb bei einem gesunden Menschen nur sehr kleine Löcher
und lässt kein Eiweiß durch (grüne Box).
Beim nephrotischen Syndrom entstehen sehr große Löcher (rote Box),
sodass sehr viel Eiweiß in den Urin ausgeschieden wird und somit im
Blut fehlt. Dadurch kommt es zum Übertritt von Wasser in das Gewebe
(Ödeme). Diese Ödeme sind oft das erste Symptom, welches den Eltern
auffällt. Durch den Verlust von weiteren anderen wichtigen Stoffen unseres Körpers können auch Komplikationen wie Infektionen oder Thrombosen auftreten.
Wie wird das nephrotische Syndrom behandelt? Alle Kinder mit nephrotischen Syndrom, bei denen es kein Hinweis auf eine sekundäre Ursache
gibt, werden nach festgelegten Standards für 12 Wochen mit Prednison
behandelt. Prednison besitzt eine Cortisolwirkung und wird deshalb häufig auch umgangssprachlich als „Cortison“ bezeichnet. Bei der Mehrheit der Kinder wirkt Prednison wie ein „Klebeband“, sodass die Löcher
im Sieb wieder verkleinert werden und der Urin schließlich wieder eiweißfrei ist. Da die Therapie mit „Cortison“ zu starken Nebenwirkungen
führen kann und in den letzten Jahren in verschiedenen Studien gezeigt
wurde, dass ein anderes immunsuppressiv wirkendes Medikament, das
Mycophenolatmofetil (MMF), Rückfälle des nephrotischen Syndroms
verhindern kann, wird aktuell bundesweit – gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung – eine Studie zur Ersttherapie
des nephrotischen Syndroms durchgeführt (INTENT-Studie) durchgeführt, bei die herkömmliche Standardtherapie mit einem neuen, MMF
enthaltendem Therapieschema verglichen wird (www.intent-study.de).
Diese weltweit einzigartige Studie unterstützt die Kinderklinik Dritter
Orden Passau durch Zusammenarbeit mit den Studienzentren Regensburg und Kinderklinik Dritter Orden München.
Wie ist die Prognose des nephrotischen Syndroms? Leider kann es beim
nephrotischen Syndrom jederzeit zu einem Rückfall der Erkrankung kommen. Hierbei gilt die Faustregel: 1/3 der Kinder haben häufige Rückfälle,
1/3 wenige Rückfälle und 1/3 keine Rückfälle. Um einen Rückfall möglichst frühzeitig zu bemerken, muss deshalb jeden Morgen der Urin des
Kindes mit einem Schnelltest auf Eiweiß untersucht werden. Insgesamt
ist die Prognose des nephrotischen Syndroms jedoch sehr gut. Bei ca.
70% der Patienten verschwindet das nephrotische Syndrom nach der
Pubertät. Nur in sehr seltenen Fällen kommt es zu einer Schädigung der
Nierenfunktion.
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Mitarbeiter-News

Neu im Ärzteteam

Wir begrüßen neu in unserem Team
Ärztinnen/Ärzte

Angela Steif		 Kinderkardiologie
Benedikt Steif		 Neonatologie

Gesundheits- und
KinderkrankepflegerInnen

Lisa Gruber		 EBZ
Sabrina Moritz		 Aufnahme
Katharina Eder		 EBZ (Rückkehr Elternzeit)

Geschäftsführung

Christina Wallner		 Assistentin der Geschäftsführung
		 und der ärztliche Direktion

Unterstützend

Ramona Fakhreddine		
Melanie Moritz		
Lisa Mader		
Helena Hutschenreuter		
Jacqueline Wintersberger		

Jahrespraktikantin HP
Praktikantin QM
Jahrespraktikantin Station 3
Bundesfreiwilligendienst
Bundesfreiwilligendienst
Mai – Ende September 2018

Auf diesem Weg alles Gute an
Claudia Kirchberger
Michelle Weinzierl
Marion Kellermann
Chloé Mallinger

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Schülerin BFS
PJ-Studentin
Praktikantin QM

Sie haben in den letzten Wochen oder werden
in den nächsten Wochen unser Haus verlassen.
Wir wünschen viel Glück und Gesundheit für die
Zukunft.

Gratulationen
Wir gratulieren Sandra Maier, die bereits zum 1. April die Leitung der Station 3 übernommen hat.
Marina Gerlesberger dürfen wir zur Geburt ihrer Tochter Josefa gratulieren. Melanie Thaler ist Mama von Sohn Maximilian geworden,
Stefanie Schnelzer hat den kleinen Luis auf die Welt gebracht und an Daniela Donaubauer gehen unsere Glückwünsche zur Geburt von
Sohn Benedikt. Monika Stocker gratulieren wir zu Tochter Lina Maria und Kathrin Garkisch ist Mama von Tochter Leni geworden. Für die
Zukunft alles Gute und natürlich Gesundheit für die ganze Familie.
Unsere Glückwünsche gehen nachträglich außerdem an Doris Berghammer, Nicole Gässler und Martina Ragaller die im letzten halben
Jahr ihren 40sten-Geburtstag feiern durften. Ihren 50sten-Geburtstag haben erst im Juni die Kolleginnen Gertrud Fuchs und Angelika
Körner gefeiert. Recht herzlich gratulieren wir außerdem Jutta Dachl und Ulrike Klement, die bereits im ersten Quartal 2018 ihr 60stes
Lebensjahr vollendet haben. Allen die besten Wünsche für das neue Lebensjahr.
Hoch sollen Sie leben! Unsere Kollegen haben sich auch wieder fleißig verehelicht. Glückwünsche gehen hier an Sandra Eder (geb. Blöchl)
und an Nicole Liebl (geb. Altendorfer). Zudem gratulieren wir Lisa Fischer-Ging (geb. Fischer) und Simone Liebl (geb. Moosbauer). Ebenso
ist Dr. Christian Voll den Bund der Ehe eingegangen.

Neue Assistentin der Geschäftsführung und Ärztlichen Direktion
Christina Wallner, Dipl.-Ing. (Univ.). Bereits im Juli hat Christina Wallner ihre Tätigkeit als Assistentin der
Geschäftsführung und der ärztlichen Direktion aufgenommen. Die im Jahr 1972 geborene Fürstenzellerin hat
deutsch-griechische Wurzeln, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach einem abgeschlossenen Architekturstudium an der TU München hat Christina Wallner zunächst in einem Passauer Architekturbüro gearbeitet, nach
einer Weiterbildung zur Beauftragten für Integrierte Managementsysteme war sie schließlich für eine Unternehmensberatung bayernweit und branchenübergreifend tätig. Die vergangenen 17 Jahre war Christina Wallner als
Qualitätsmanagementbeauftragte und Vertriebsassistentin in einem Tochterunternehmen des ADAC beschäftigt.
Nun freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit im Kinderklinik-Team.

Kinder- und Jugendärztin Angela Steif, Schwerpunkt Kinderkardiologie. Ein herzliches Willkommen an unsere
neue Kinder- und Jugendärztin Angela Steif, die seit Juli unser Ärzteteam unterstützt. Die gebürtige Passauerin
hat ihr Studium der Humanmedizin 2009 an der Universität Regensburg abgeschlossen und im Anschluss ihre
Weiterbildungsmaßnahmen aufgenommen, zunächst zur Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum
St. Marien in Amberg, im Anschluss mit Schwerpunkt Kinderkardiologie am Uniklinikum Erlangen. Es folgte die
Weiterbildung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Amberg – und nun freuen wir uns über die Zusammenarbeit in Passau und wünschen einen guten Start im neuen Team – übrigens gemeinsam mit ihrem Ehemann
Dr. Benedikt Steif.
Kinder- und Jugendarzt Dr. Benedikt Steif, Schwerpunkt Neonatologie. Dr. med. Benedikt Steif, geboren in
Augsburg, hat sein Studium der Humanmedizin an der Universität Ulm absolviert. Sein Praxisjahr absolvierte der
junge Mediziner an der Uniklinik Ulm und am Spitalzentrum Biel, sowie dem Royal Children‘s Hospital in Melbourne. Als Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung e. V. approbierte Benedikt Steif 2011, 2013 folgte die Promotion
zum Doktor der Medizin. Es folgte die Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, sowie im
Schwerpunkt Neonatologie und der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Ebenfalls ein herzliches Willkommen
an unserer Kinderklinik.

GELEBTES BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT
von Gerlinde Rosch
Sogar ein Regenbogen hatte uns beim ersten betrieblichen Gesundheitsausflug begleitet. Nach ersten ereignis- und arbeitsreichen
Wochen und Monaten im neuen Eltern-Baby- und Familienzentrum
beschenkte sich die Führungsriege der gesamten ersten Etage der
Kinderklinik Dritter Orden Passau mit drei sportlichen, aber vor allem
erholsamen „Genießertagen“ in Bad Griesbach.
Bei Minusgraden wanderten wir in ländlicher Idylle, genossen die Wärme der Infrarotbestrahlungen, faulenzten im Seba-Med und schwitzten
in der Bio-Sauna. Bei Low Carb Food und in lockerer Gesprächsrunde
ließen wir die Abende ausklingen. Das war Erholung pur.

Elisabeth Blöchl, Gerlinde Rosch, Luise Resch-Veit und Kornelia Schulz
haben ein gemeinsames Motto:
TUN SIE, WAS SIE FÜR RICHTIG HALTEN. ES WIRD IMMER
JEMANDEN GEBEN, DER ANDERS DENKT. (MICHELLE OBAMA)
Wir wissen, dass die Gesunderhaltung, sowohl die physische als auch
die psychische sehr wichtig ist, um die Herausforderungen der Zukunft
souverän zu meistern. Wir sind uns sicher, dass war nicht das letzte
Mal solche Tage erlebt zu haben – sondern der Beginn einer neuen
Tradition.

BASALE STIMULATION® IN DER PFLEGE
von Gerlinde Rosch
Im Rahmen der Grundausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin ist das das Basisseminar „Basale Stimulation® in der
Pflege“ ein fester Bestandteil – so auch für die 23 Auszubildenden des
zweiten Ausbildungsjahres. Theoretischer Unterricht, Gruppen- und
Partnerarbeit, Wahrnehmungsübungen und kurze Vorträge schmückten drei intensive Unterrichtstage aus. Im Wesentlichen vermitteln die
Wahrnehmungsübungen das eigene Erleben der verschiedenen Pflegesequenzen in der Realität des Klinikalltags. Dabei geht es um das
Hineinfühlen in verschiedene Situationen: „Wie fühlt sich Schmerz an?
Wie fühlt sich ein Handicap an? Wie erlebe ich negative Suggestionen?“ – diese Wahrnehmungsübungen prägen das Basisseminar.
Zudem werden im Basisseminar die Haltung der Pflegeperson gegenüber den Menschen, die richtige Technik in der Versorgung/Betreuung
der uns anvertrauten Patienten und die professionelle Kommunikation
mit den Patienten und derer Familien thematisiert. Bei letzterem gilt es,
nicht ausschließlich das gesprochene Wort zu überdenken, sondern
vor allem auch die non-verbale Kommunikation im Blick zu behalten –
schließlich ist die Pflege eine äußerst komplexe Intervention.
„Jemanden zu pflegen bedeutet nicht nur, sich seinem Körper zu widmen, die Medikation, das Essen und Trinken einzugeben. Die Handlungen gehen weit überdies, immer mit einer Hinwendung zu dem anderen mit einem trainierten Auge und einer klinischen Einschätzung

der aktuellen Situation einher.“ (Angelika Zegelin, Gabriele Meyer,
Pflege, Die wissenschaftliche Zeitschrift für Pflegeberufe, Ausgabe
Heft 2/2018)
Ziel dieses Basisseminar ist, die Inhalte, das Erlernte in der tagtäglichen Praxis zu implementieren. Zum Abschluss des Basisseminars
bereiteten die Auszubildenden verschiedene Präsentationen vor, darunter sogar Theatereinlagen, die die Pflege früher und heute darstellten – höchst motivierte Schülerinnen und daher allesamt mit einem
Zertifikat belohnt.

Die Auszubildenden des zweiten Jahres im Basisseminar Basale Stimulation®
in der Pflege.
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KURZ NOTIERT

Kinderklinik Passau zählt deutschlandweit zu den besten Arbeitgebern
Die Kliniken Dritter Orden
gGmbH in Passau und
München belegen Platz
9 im Bereich „Gesundheit
und Soziales“ beim Branchenwettbewerb „Great
Place to Work®“ 2018

„Das macht uns unheimlich stolz und ist natürlich auch ein Aushängeschild für die gesamte
Region“, freut sich Geschäftsführer Reinhard Schmidt über die außerordentliche und herausragende Bewertung für die Passauer Einrichtung. Gemeinsam mit dem Klinikum Dritter Orden
München hatte sich die Kinderklinik Dritter Orden Passau am Ranking des Branchenwettbewerbs „Great Place to Work®“ 2018 im Bereich Gesundheit und Soziales beteiligt und ist aus
dem Stand im Vergleich mit 67 direkten Mitbewerbern auf Platz neun in der Unterkategorie
„Kliniken“ gelandet – damit zählt die Kinderklinik in ihrer Branche zu den TopTen der besten
Arbeitgeber in ganz Deutschland.
Das „Great Place to Work®“-Institut hatte im Rahmen des Wettbewerbs die entsprechende
Arbeitsplatzkultur von insgesamt 177 teilnehmenden Gesundheits- und Sozialeinrichtungen
bewertet und bezieht seine Ergebnisse dabei auf anonym durchgeführten Mitarbeiter-Befragungen. „Dass wir gleich bei unserer ersten Teilnahme so weit oben landen, hatten wir selbst
nicht erwartet“, zeigt sich auch der ärztliche Direktor Prof. Dr. Matthias Keller stolz. Das eine
seien die entsprechenden Rahmenbedingungen, die eine Einrichtung ihren Mitarbeitern biete – „diese sind natürlich grundlegend für das entsprechende Arbeitsklima“, so Keller weiter.
Viel wichtiger sei jedoch das Engagement jedes einzelnen Mitarbeiters. „Jeder trägt in seinem
Bereich dazu bei, dass unsere Kinderklinik mit ihrer Unternehmenskultur ein attraktiver und
beliebter Arbeitsplatz ist – ein Spiegel des Teams. Der Dank geht also an unsere Mitarbeiter“,
spricht Geschäftsführer Schmidt stellvertretend für das gesamte Direktorium. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist Dreh- und Angelpunkt für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung
– „als Unternehmen sind wir uns dieser Verantwortung bewusst und arbeiten stets an den
besten Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter – und damit letztlich für alle Patienten“,
so Schmidt.
Insgesamt 89 Prozent der Beschäftigten am Klinikum Dritter Orden München und der Kinderklinik in Passau bewerten ihre Stelle als „im Ganzen sehr gut“ – damit liegen die Häuser weit
über dem deutschlandweiten Durchschnitt (dieser liegt bei 61 Prozent). Bewertet wurden unter
anderem die Arbeitsatmosphäre, Teamgeist, oder auch die entsprechende Willkommenskultur
der Einrichtung, aber auch zentrale Arbeitsplatzthemen, wie Glaubwürdigkeit und Fairness der
Führung, Wertschätzung der Mitarbeiter, berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, Gesundheitsförderung, Identifikation mit der Arbeit und dem Unternehmen insgesamt sowie Bindung an den Arbeitgeber. „Das
Ranking spiegelt für mich schlicht die Tatsachen wider und es macht einen natürlich auch als
Mitarbeiter stolz, an einem der beliebtesten Arbeitsplätze Deutschlands tätig sein zu dürfen“,
betont Margit Schuster, Pflegedirektorin der Kinderklinik. Sie selbst ist seit über zwei Jahrzehnten in der Kinderklinik beschäftigt und bestätigt mit ihrer Aussage die top Platzierung der
Kinderklinik.

Der Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“, an dem in
diesem Jahr 177 Unternehmen des Gesundheits- und Sozialwesens teilgenommen hatten, wird seit 2006 in Kooperation zwischen
dem Befragungsinstitut und dem ZEIT-Verlag jährlich ausgerichtet. Dachwettbewerb
ist der 2002 erstmalig ausgelobte, branchenübergreifende Great Place to Work® Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber“.
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Kinderklinik ist Gründungsmitglied der Frauenmilchbank-Initiative
Seit Kurzem ist die Kinderklinik Dritter Orden Gründungsmitglied der
Frauenmilchbank-Initiative, kurz FMBI. Dabei handelt es sich um
einen Verein, der sich bundesweit für die Einrichtung von
Frauenmilchbanken einsetzt. Eines der Hauptziele ist es,
flächendeckend alle Frühgeborenen mit Frauenmilch
versorgen zu können.
Neben München/Großhadern ist bayernweit nur an
der Kinderklinik Dritter Orden Passau eine weitere
Humanmilchbank angesiedelt. „Wir können einmal
mehr behaupten, dass wir unser Bestes geben um
Kinder auch bestmöglich zu versorgen“, freut sich
das Team der Humanmilchbank um deren Leiterin
Margit Schuster (Pflegedirektorin der Kinderklinik).

WERTVOLLE MUTTERMILCH
Gerade in der Versorgung von kranken Früh- und Neugeborenen nimmt Muttermilch einen hohen Stellenwert ein. Neben
vielen anderen positiven Aspekten des Stillens ist sie so wertvoll, weil
sie sehr viele immunologische Stoffe enthält, die den kindlichen Darm
auskleiden und das Immunsystem des Kindes stärken. „Auch in der
Festigung der Mutter-Kind-Bindung spielt die Gabe von Muttermilch
bis hin zum Stillen an der Brust eine wesentliche Rolle“, so auch Elisabeth Fischer, die stellvertretende Leiterin der Humanmilchbank an der
Kinderklinik. „Man kann wirklich sagen, dass das Stillen eines Säuglings bzw. das Füttern mit Muttermilch ganz klar im Fokus einer gesunden Ernährung steht und sich auch nach der Stillzeit noch positiv auf
die Entwicklung des Kindes auswirkt.“
Pflegedirektorin und Leiterin der Humanmilchbank Margit Schuster (l.)
und ihre Stellvertreterin Elisabeth Fischer

Führungskräftetreffen 2018
von Sandra Eder
Bereits im März fand das alljährliche Führungskräftetreffen der Kinderklinik Dritter Orden Passau im Haus spectrumKIRCHE in Maria Hilf
in Passau unter der bewährten Moderation von Andreas Steenbock
(GREEN & IBEX) statt. Das Direktorium freute sich, insgesamt 35 Führungskräfte aus der Mitte der Kinderklinik begrüßen zu dürfen.
Schwerpunkt des Tages bildete die Reflektion der qualitativen und
quantitativen Ergebnisse des letzten Jahres, auch in Hinblick auf die
Umsetzung von Forderungen im Kontext der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ein Vortrag zum Thema Wertemanagement unter dem
Motto „Führung in einem christlichen Krankenhaus – Ethik, Ökonomie
und Verantwortung“ zeigte die Herausforderung des täglichen Handelns zwischen ethischen, moralischen und wirtschaftlichen Anforderungen. Moderator Andreas Steenbock ist es gelungen, in einem
kurzweiligen Vortrag Impulse zu ethischen Führungsfragen zwischen
Konflikt und Nutzen zu geben. Seinen Eindruck zum Thema Führung
brachte er in der Evaluation mit persönlichen Werten und Glaubenssätzen und forderte die Führungskräfte auf, im Dialog die eigenen Werte und Glaubensätze zu reflektieren.

Übrigens! Unsere Kliniken
Dritter Orden gGmbH haben
zudem in der größten Kategorie
(Unternehmen mit mehr als 1001
Mitarbeiter) Platz 6 unter den
besten Arbeitgebern Bayerns
belegt – und das branchenübergreifend.
Bildnachweis: pedagrafie, Marcel Peda
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Anhand der dritten Auflage des Kennzahlennavigators (Managementbewertung nach DIN EN ISO 9001:2015) erhielten die teilnehmenden
Führungskräfte der Kinderklinik einen Gesamtüberblick über die Strategie, die erreichten Qualitätsziele und den Stand der Maßnahmen im
Haus. Anhand des Navigators stellte das Direktorium, sowie die Bereichs- und Zentrumsleitungen ihre Ziele und erreichten Kennzahlen
dar und berichteten über geplante, beziehungsweise erforderliche

Maßnahmen im Jahr 2018. In diesem Jahr wurden zudem die Qualitätspolitik und der daraus resultierende Masterplan 2023 präsentiert
und eine Übersicht der 2018/2019 laufenden und geplanten Projekte
gegeben: So wurden unter anderem die Inbetriebnahme des EBZ, die
Tagesklinik/Aufnahmestation sowie die Patienteneinbestellung im SPZ
reflektiert. Im Bereich Qualitäts- und Risikomanagement wurden aktuelle Entwicklungen und gesetzliche Forderungen in Form der DIN EN
ISO 9001:2015 sowie die Ergebnisse der Re-Zertifizierung 2017 erläutert.
Am Ende des Tages zeigten sich die Teilnehmer zufrieden über die
Inhalte und den Verlauf des Tages sowie über die dargelegte Transparenz der Daten, Ziele und Maßnahmen. Der berufsgruppenübergreifende Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen, die Kontaktpflege beim gemeinsamen Mittagessen aber auch so mancher kollegialer
Dialog durften dabei nicht fehlen.

kompetent - menschlich - heimatnah
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Neue Datenschutzverordnung umgesetzt
von Sandra Eder
Mit Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung zum 25. Mai 2018
wird der Datenschutz auch für Krankenhäuser und Kliniken strenger
geregelt, was für den Verwaltungsapparat eine große Herausforderung in der Umsetzung mit sich bringt.
Damit Privatpersonen mehr Kontrolle über ihre Daten bekommen, hat
die Europäische Union eine Verordnung zum Schutz der Daten natürlicher Personen geschaffen, die für alle Unternehmen gilt. Am 25. Mai
2018 wurde diese als „Datenschutz-Grundverordnung“ (DSGVO) wirksam. Als dem kirchlichen Datenschutzrecht unterliegende Stelle gilt
für uns das auf Basis der DSGVO angepasste Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG) in der Fassung vom 20.11.2017.
Zusammen mit dem Klinikum Dritter Orden München startete zur fristgerechten Umsetzung bereits im September 2017 ein großes Pro-

FRAU POHL, WORUM GEHT ES BEIM KIRCHLICHEN
DATENSCHUTZGESETZ (KDG)?

Simulationstraining: „Wir gehen vor wie bei der Lufthansa“

jekt. Die Projektleitung in Passau liegt bei Sandra Eder, zusammen
mit Thomas Pfnür, dem Bereichsleiter der IT, und in enger Zusammenarbeit mit einer externen Firma und den Kollegen aus München.
Mitarbeiter der externen Firma haben im Herbst 2017 dazu im Vorfeld
ein umfangreiches Audit im Bereich Datenschutz und Informationssicherheitsmanagementsystem durchgeführt. Für die Umsetzung der
neuen komplexen Aufgaben und der dafür erforderlichen Ressourcen
wurde deutlich, dass hier externe Unterstützung von Nöten war. Die
Stelle der bisherigen Datenschutzbeauftragten Margarethe Pohl, die
vorrangig als Oberärztin im SPZ tätig ist und den
bisherigen Anforderungen hervorragend nachgekommen ist, wurde umbenannt in die Stelle
der Datenschutzkoordinatorin. Sie kennt die
Hintergründe zur neuen EU-DatenschutzVerordnung.
Mararethe Pohl
Datenschutzkoordinatorin

von Hannah Berger
Es ist Fakt, dass aufgrund der Seltenheit von
lebensbedrohlichen Ereignissen im Säuglings- und Kinderalter eine optimale Ausbildung ausschließlich anhand klinischer Erfahrung nicht ausreichend ist. So ergibt sich
die Notwendigkeit die klinische Notfallausbildung in der Kinderheilkunde durch moderne
Ausbildungskonzepte zu ergänzen, um die
Patientensicherheit und das Notfallmanagement in der Pädiatrie zu optimieren und Kinderleben zu retten.

„SEE ONE, DO ONE, TEACH ONE!“
„Sehen, durchführen und weitergeben“ war
lange das Prinzip der medizinischen und pflegerischen Ausbildung. Das Üben bestimmter
Eingriffe als Voraussetzung für die Erlangung
echter Expertise und praktischer Erfahrung
sammelten Mediziner bei
der Arbeit am Patienten. Käme dieser
Grundsatz auch in
anderen Bereichen,
beispielsweise der
Luftfahrt, zur Anwendung,
würde
dies bedeuten, dass
der Schüler ein Flug-

„Der Schwerpunkt dieser Verordnung ist der Schutz personenbezogener Daten im Zuge der Verarbeitung durch Verantwortliche, also
Behörden, Unternehmer, Vereine und eben auch Krankenhäuser. Besondere Aufmerksamkeit steht dabei den Rechten der Betroffenen,
also unseren Patienten, den Angehörigen, Kunden, sowie den Mitarbeitern zu. Hier stehen vorrangig das Recht auf Auskunft über die Datenspeicherung, -verarbeitung und –weitergabe, sowie ein Recht auf
Löschung der Daten, im Vordergrund.“
WAS BEDEUTET DAS FÜR KRANKENHÄUSER UND UNTERNEHMEN?
„Es wird eine lückenlose Einhaltung gefordert. Es müssen neue, beziehungsweise ergänzte Dokumentationen erstellt werden, und dies
benötigt eine 100%ige Transparenz der Datenhaltung, die in manchen
Bereichen noch hergestellt werden muss. In der Kinderklinik befindet
sich das Projekt aktuell mitten in der Umsetzungsphase und umfasst
eine Fülle von Meilensteinen und Maßnahmen.“

zeug eigenhändig zu steuern bekommt, sobald der Fluglehrer es ihm einige Male gezeigt
hat. Ganz unbestritten hat die Medizin in den
vergangenen Jahren viel von der Sicherheitsentwicklung in der Luftfahrt profitiert. Was
in der Pilotenausbildung seit rund 30 Jahren
Usus ist, findet in den letzten Jahren mehr
und mehr Einzug in die Medizin: Training am
Objekt statt am Patienten. In der kommerziellen Luftfahrt stellt das Training der Piloten im
Simulator einen integralen Bestandteil dar, da
sich herausstellte, dass die Mehrzahl der Fehler nicht technikbedingt, sondern auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Um diese
Fehler zu reduzieren, durchlaufen alle Piloten
ein umfangreiches Training am Simulator, bevor sie erstmals mit realen Situationen konfrontiert werden. Es dient sowohl zum Üben
von im Alltag seltenen Ereignissen, als auch
zur Teambildung im Rahmen von Stresssituationen (Crew Resource Management). Jede
Simulationssession beginnt mit einem Briefing (Vorbereitung) des Teams und endet mit
einem gemeinsamen Debriefing (Nachbereitung, Feedback). Ziel der Simulation ist es, die
Leistungsfähigkeit der Piloten in Normal- und
Ausnahmesituation nicht unterhalb eines als
Standardperformance bezeichneten Niveaus
absinken zu lassen. Lernende können sich im

Hannah Berger, Assistenzärztin und Teil des Simulations-Teams

WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
„Wir müssen zukünftig in unserer Kinderklinik Verzeichnisse aller
Verarbeitungstätigkeiten im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten führen. Darin müssen alle Anwendungen dieser Daten – auch
jede noch so kleine Dokumentation – gelistet werden. Zudem sind
für jede Datenart die zulässigen Aufbewahrungsfristen entsprechend
dem Grundsatz der Zweckbindung zu definieren und auszuweisen.
Zum Schutz der Betroffenenrechte müssen diverse Prozesse definiert
werden. Außerdem müssen mit allen internen und externen Dienstleistern Datenschutzverträge abgeschlossen werden. Dies sind nur einige
Beispiele im Rahmen der neuen Anforderungen.“

SimPAss Passau erstellt neue Schulungskonzepte für Kinderklinik
und Kooperationspartner
Alltag schnelles, zielgerichtetes und standardisiertes Verhalten in Gefahrensituationen
nicht aneignen. Das Bewusstsein für die Bedeutung von nicht technischen Fertigkeiten,
wie Kommunikation, dynamische Entscheidungsfindung, situationsgerechte Aufmerksamkeit und dem Arbeiten im Team ist in den
vergangenen Jahren stetig gewachsen. Medizinische Situationen sind eine ideale Plattform zum Training des realen Managements
kritischer Situationen bei der Betreuung von
Neugeborenen und pädiatrischen Patienten,
sei es im Kreißsaal, Schockraum oder auf der
Intensivstation.
Ein Training im Simulator ist zukünftig auch
in der Kinderklinik Passau Bestandteil der
Ausbildung von Ärzten sowie Pflegekräfte.
Durch wiederholtes Üben von mitunter seltenen Krisensituationen können die Behandelnden auf gespeicherte Handlungsmuster
zurückgreifen. Ab Juli 2018 können sich viele
unserer Mitarbeiter auf eine neue, dem jeweiligen Bedarf angepasste, ReanimationsEinheit freuen. Hierbei unterstützt uns nicht
nur unser High-End Frühchen-Simulator Paul
tatkräftig mit seinem Einsatz, sondern auch
unsere beiden neuen Errungenschaften der
Fa. Gaumard, ein Neugeborenes und ein fünfjähriges Kind.

Beim Simulationstraining mit Frühchen-Simulator Paul

WAS PASSIERT BEI EINEM VERSTOSS GEGEN DIE DSGVO?
„Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder bis zu 500 000 Euro, auch
Strafen sind möglich.“

Ein Training im Simulator
ist zukünftig auch in der
Kinderklinik Passau
Bestandteil der Ausbildung

WAS EMPFEHLEN SIE UNSEREN MITARBEITERINNEN UND
MITARBEITERN IM UMGANG MIT DER DSGVO?
„Es ist wichtig, dass jeder Mitarbeiter sorgsam mit personenbezogenen
Daten umgeht. Es ist außerdem geboten, dass jeder, der mit Daten
arbeitet, ein Gespür entwickelt und damit immer überlegt, ob eine
Handhabung rechtens ist. Sensibilität ist oberstes Gebot.“

Schöne Osterüberraschung
Danke an Carina Klinger und Stefan Saalfrank, beide
Azubis bei CommuniGate in Passau. Sie haben noch
vor den Oster-Feiertagen erneut leckere Schokohasen
für die Kinder auf Station vorbeigebracht haben!

Endlich können unsere Simulatoren in den
hausinternen optimal ausgestatteten Räumlichkeiten mit entsprechendem Audio- und
Videoequipment auf Herz und Nieren getestet werden. Um ausreichend Zeit für die oben
erwähnten „nicht technischen Fertigkeiten“
zu haben und auf diese gezielt eingehen zu
können, wie die Zusammenarbeit und Kommunikation untereinander, wird der Theorieteil in
den neuen Schulungseinheiten deutlich gekürzt. Dafür wird den Mitarbeitern eine Lernplattform zum Eigenstudium bereitgestellt.
Auch unsere Kooperationspartner profitieren
von unseren unterschiedlichen neuen Schulungskonzepten. Bereits zu Beginn dieses

Jahres fanden erste Schulungen statt. Auch
hier werden in einem Kurzvortrag die wichtigsten Punkte der Säuglingsreanimation im
Rahmen der Leitlinie wiedergegeben. Im Anschluss können alle theoretischen Inhalte von
den Teilnehmern verschiedener Berufsbereiche in Kleingruppen ausgiebig geübt werden.
Auf vier Stationen verteilt werden Abläufe demonstriert und geübt und manuelle Fähigkeiten wie beispielsweise das Legen und Fixieren
eines Nabelvenenkatheters trainiert. Dabei
wird nicht nur auf die optimale Vorbereitung
und Umsetzung Wert gelegt, sondern auch auf
ein realistisches Training im realen Setting am
Simulator in mehreren Kurzszenarien.

Die individuelle Erfahrung spielt in keiner
Schulungsvariante eine Rolle, sowohl junge
wie auch erfahrene Ärzte und Pflegekräfte
dürfen im Simulator üben, um Notfallsituationen zu beherrschen. Durch regelmäßiges
Training kann die Lernkurve sowohl bei Anfängern, als auch bei Fortgeschrittenen gesteigert werden, dies macht es einfacher und
sicherer. Simulation ist zukünftig nicht mehr
aus dem medizinischen Weiterbildungsangebot wegzudenken – und hoffentlich bald auch
nicht mehr in unserer Kinderklinik.
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Senioren stellen sich Cold-Water-Challenge

Auch den Seniorenclub Reutern/Bad Griesbach hat es getroffen – er
wurde vom Gartenbauverein für die Cold-Water-Challenge nominiert
und hat sich nicht lange bitten lassen. „Wir Senioren sind nicht mehr
so stabil, um in den Bach zu hüpfen, daher haben wir kurzerhand ein
Planschbecken mit Bänken drumherum gebaut und das kalte Wasser
aus dem Bach hochgepumpt“, erzählt Karl Huber von der Aktion der
Senioren. „Wir hatten jede Menge Spaß und vor allem auch einige
Zuschauer“, lacht auch die erste Vorsitzende Margarete Hutterer bei
den Erinnerungen an die Cold-Water-Challenge. Doch die Senioren
haben die Nominierung nicht nur aus Spaß an der Freude angenommen, sondern unter den Mitglieder natürlich auch Spenden gesammelt
– „Wir sind ganz stolz, dass so viel Geld zusammengekommen ist“, so
Hutterer bei einer kleinen Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter
Orden Passau. 200 Euro hat der Seniorenclub Reutern letztlich übergeben – „Das Geld ist für Kinder immer gut angelegt“, sind die Senioren
überzeugt.

Frauenbund Fürstenzell und Strickgruppe Passau/Uttlau
übergeben Babymützen
Es ist eine nützliche und nach wie vor beliebte Beschäftigung in den
kalten Wintermonaten – das Stricken kommt nicht aus der Mode. Für
die Damen vom Katholischen Frauenbund Fürstenzell und die Strickgruppen Passau und Uttlau war es jedoch dieses Mal mehr als eine
bloße Freizeitbeschäftigung. In nur 6 Wochen haben die Damen 180
Babymützen für Frühchen und Säuglinge in der Kinderklinik Dritter Orden Passau gestrickt, gehäkelt und genäht. „Eine Freundin arbeitet in
der Kinderklinik und hat mir erzählt, dass es gerade für die ganz kleinen
Neugeborenen immer wieder an passender Kleidung fehlt. Da haben
wir nicht lange gezögert und uns an die Arbeit gemacht“, erzählt die
stellvertretende Frauenbundvorsitzende Margit Stockinger. Tatkräftig
unterstützt wurde sie dabei neben ihrer Schwester Waltraud Donath
von ihren Mitstreiterinnen im Frauenbund Anita Bender und Elisabeth
Mildenberger und den Strickgruppen Passau und Uttlau. Dankbar für
die Sachspende und begeistert von dem handwerklichen Können der
Frauen zeigte sich Pflegedirektorin Margit Schuster. „Gerade Säuglinge geben viel ihrer Körperwärme über den Kopf ab. Die wärmenden
Mützchen können wir wirklich gut gebrauchen. Sogar für Frühchen
sind passende Größen dabei.“ Und die Mützen haben auch noch
einen weiteren Effekt. „Wir geben den Eltern die Mützen als Erinnerung gern mit nach Hause, so können die Kinder später sehen, wie
klein sie doch mal waren.“

Zusammen mit den Mützen haben die Frauen noch einen besonderen
Gruß an die Neugeborenen und deren Eltern mitgebracht. „Möge ein
Schutzengel immer bei euch und euren Familien sein. Wir möchten
euer Kind von ganzem Herzen begrüßen und in dieser Welt willkommen heißen“, schreiben sie in einem begleitenden Brief.

Die Vorstandschaft des Seniorenclubs Reutern bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter Orden Passau – (v.l.) Karl Huber, die erste Vorsitzende
Margarete Hutterer, Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt, Max Beller, Traudl Märzendorfer und Emma Kellberger.

Schüler nähen zu Gunsten kranker Kinder
(v.l.) Pflegedirektorin Margit Schuster, Margit Stockinger, stv. Vorsitzende des
Frauenbunds Fürstenzell, Anita Bender, Vorstandschaft Frauenbund Fürstenzell und Mitglied der Strickgruppe Passau und Elisabeth Mildenberger, ebenso
Mitglied im Frauenbund.

Förderverein übernimmt erneut Wartungskosten für Babywatch!
Immer fest im Blick – mit Babywatch ganz nah dran!
Unser spezieller Service „Babywatch“ erlaubt es Eltern oder Angehörigen sogar von zu Hause aus ihr Frühgeborenes oder krankes
Neugeborenes virtuell besuchen zu können. „Uns ist es wichtig, dass
eine Eltern-Kind-Verbindung und sei es eben nur über Kamera, weil es
gerade nicht anders geht, unbedingt aufrecht erhalten werden kann.
Oftmals kommen die Eltern von weiter weg, oder der Vater muss wieder arbeiten. Babywatch ermöglicht, dass er dennoch am Leben des
Kindes teilnimmt. Noch wichtiger ist es für Geschwisterkinder oder
beispielsweise auch für die Großeltern, falls sie nicht in die Klinik
kommen können. Sie sehen, dass nun das Kind auf der Welt ist und
verstehen mehr wo die Mama und Papa sind – und verstehen mehr
die Sorgen und Ängste der Eltern“, so Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr.
Matthias Keller – Babywatch macht das möglich. Dazu befinden sich
auf der Frühchen-Station der Kinderklinik spezielle Kameras an den
Bettchen. „Babywatch ermöglicht es den Eltern, ihr Kind häufiger zu
sehen, als dies in der intensivmedizinischen Betreuung sonst möglich
ist, selbst wenn Eltern oder Geschwister einen Infekt haben und das
Baby nicht besuchen dürfen“, so Keller weiter. Mittels eines datensicheren Softwaresystems können Eltern Video-Bilddaten ihres Kindes,
aber auch bestimmte Messdaten wie Körpergewicht und Größe, im
Livestream erhalten – die Betriebskosten für diesen besonderen Service der Kinderklinik werden vom Förderverein „Freunde und Förderer
der Kinderklinik Passau e.V.“ getragen. „Es handelt sich hierbei um die
Wartungs- und Softwarekosten des Herstellers, die wir natürlich jährlich tragen müssen – auch damit wir die entsprechenden Updates für
das Programm erhalten und bei technischen Problemen Unterstützung
bekommen“, erklärt Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt
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dankbar für die große Unterstützung durch den Förderverein. Auch für
das Jahr 2018 hat der Verein wieder die Übernahme der Betriebskosten für Babywatch zugesagt – „so können wir Familien das besondere
Angebot weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen, das leider nicht
über die Pflegesatzkosten der Krankenkassen abgedeckt ist.“
„Wir als Förderverein der Kinderklinik haben „Babywatch“ von Anfang
an finanziert. Die moderne Technik ermöglicht diesen Service, den wir
dank Spenden und Mitgliedsbeiträgen übernehmen können – selbstverständlich würden wir uns über eine Spende zur Kostenübernahme
des jährlichen Services sehr freuen“, schmunzelt die Fördervereinsvorsitzende Annemarie Schmöller.

Familie Geis hat den Service „Babywatch“ dankbar angenommen.

Die Klassen 6b und 6c der Mittelschule St. Georg in Vilshofen haben
sich richtig ins Zeug gelegt und rund 80 kleine Decken für Inkubatoren und sogenannte Frühchen-Nestchen genäht. „Wir haben im Unterrichtsfach ‚Werken und textiles Gestalten‘ rund fünf Doppelstunden aufgewendet und fleißig genäht“, berichtet Fachlehrerin Renate
Bachinger. Der Stoff wurde den Schülern dabei von der Kinderklinik
Dritter Orden Passau zur Verfügung gestellt. „Wir hätten die Deckchen sonst in Auftrag geben müssen und durch einen Zufall hat sich
diese wunderbare Kooperation ergeben“, freut sich Pflegedirektorin
Margit Schuster über die Aktion der Schüler. Bei einem Besuch der
beiden sechsten Klassen haben die Schüler ihre selbstgenähten Stücke persönlich übergeben und gleich noch einen Blick ins neue ElternBaby- und Familienzentrum der Kinderklinik geworfen. „So konnten die
Kinder gleich sehen, für wen sie so toll genäht haben“, so die Lehrerin begeistert. „Die Maschine richtig einstellen, den Stoff bügeln,
zuschneiden, einschlagen, dann den Faden einziehen und schon kann
man anfangen zu nähen“, erzählen die Schüler von den Näharbeiten.
Die ganze Aktion war ein voller Erfolg.

„Das Geld sollte an die Kinder gehen“

Bei der gemeinsamen Spendenübergabe: (v.l.) Amanda Aßberger, Anita Veit mit
Tochter Anna Aßberger, Alina Aßberger, Gerda Aßberger, Gerhard Aßberger mit
Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt. (Foto: Stefanie Starke)

Schüler der Mittelschule St. Georg in Vilshofen bei der Übergabe ihrer
Decken-Spende in der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

„Es war ihm immer wichtig, dass wir kranke Kinder, Frühchen und ihre
Familie hier in der Region unterstützen“, erzählt Gerda Aßberger bei
einer kleinen familiären Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter
Orden Passau. Bereits im Oktober 2017 war ihr Mann im Alter von 76
Jahren verstorben – im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten hat die gesamte Familie im Namen des Verstorbenen um Spenden gebeten. „Das
war immer sein Wunsch. Aufgrund seiner engen Verbundenheit zur Kinderklinik wollen wir das Geld nun direkt an kranke Kinder und ihre Familien hier in der Region weitergeben“, erzählen auch seine Kinder und
Enkelkinder. Insgesamt 850 Euro sind zusammengekommen: 700 Euro an
Spendengeldern und zusätzlich nigel-nagel-neue Kinderklamotten im
Wert von 150 Euro – all das hat die Familie nun an das Team der Kinderklinik übergeben. Im Rahmen der Spendenübergabe hat sich die Familie
gleich noch ein Bild vom neuen Elter-Baby- und Familienzentrum an der
Kinderklinik gemacht. „Es ist schön zu wissen, wo die Gelder im Namen
von unserem Josef landen – und, dass sie hier gebraucht und sinnvoll
eingesetzt werden“, so das abschließende Fazit der Familie.
Im Rahmen der Spendenübergabe hat Gerhard Aßberger weitere 200
Euro der Freiwilligen Feuerwehr Raßberg übergeben. Einige Mitglieder
hatten sich hier im Rahmen der mittlerweile weit verbreiteten ColdWater-Challenge zu Gunsten der Kinderklinik eingesetzt.

kompetent - menschlich - heimatnah
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EPILEPSIEBERATUNG NIEDERBAYERN
TERMINANKÜNDIGUNG
MODULARES SCHULUNGPROGRAMM EPILEPSIE MOSES
20. – 21. Oktober 2018
Die Krankheit Epilepsie ist schon seit Jahrhunderten bekannt und trotzdem
gehört sie immer noch zu den „unbekannten Krankheiten“. Das Modulare
Schulungsprogramm Epilepsie MOSES will helfen, „Experte“ im Umgang mit
dem Krankheitsbild Epilepsie zu werden.
Melden Sie sich gleich jetzt für unsere Schulung im Oktober an!

NETZWERK
EPILEPSIE UND ARBEIT (NEA)
Fachtagung in der Kinderklinik
Die Diagnose Epilepsie ist meist ein einschneidendes Erlebnis für Betroffene und deren Angehörige. Dabei gehören Epilepsien zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen und können meist gut behandelt
werden. Allein in Niederbayern leben etwa 11500 Betroffene, davon
können rund 70 Prozent mit modernen Therapiemöglichkeiten anfallsfrei leben. „Neben den sozialen Einschränkungen hat die Krankheit
aber leider oft erhebliche Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang“, erklärt Dipl. Sozialpädagogin (FH) Ulrike Jungwirth, die an
der Kinderklinik Dritter Orden Passau die nach der Deutschen Gesellschaft für Epilepsie (DGfE) zertifizierte Psychosoziale Beratungsstelle
für Menschen mit Epilepsie leitet. Dabei sind Menschen mit Epilepsie
statistisch gesehen nicht häufiger krank als andere Arbeitnehmer und
erleiden auch nicht mehr Berufsunfälle. Gemeinsam mit dem Leiter des
Sozialpädiatrischen Zentrums der Kinderklinik Dritter Orden in Passau,
Dr. Christian Schropp, hat die Epilepsieberatungsstelle Niederbayern
daher zur Fachtagung „Epilepsie und Arbeit – ein (un-)kalkulierbares
Risiko?“ eingeladen. In einer Expertenrunde bestehend aus Arbeitsund Betriebsmedizinern, Neurologen, Neuropädiatern, Psychologen,
Vertreter der Berufsgenossenschaften, Fachleuten des Inklusionsamtes, Hausärzten und Experten aus Reha-Kliniken wurden Themen rund
um das Krankheitsbild Epilepsie behandelt, Probleme aufgezeigt und
Aufklärungsarbeit im Rahmen möglicher rechtlicher Hilfen in der interdisziplinären Zusammenarbeit geleistet.
„Die größten Probleme für den Erhalt des Arbeitsplatzes stellen ganz
klar der plötzliche Verlust der Fahrerlaubnis und die Arbeitssicherheit
dar“, erklärt Jungwirth, die auch Mitglied im Netzwerk Epilepsie und
Arbeit (NEA) ist. „Denn nach der Diagnosestellung Epilepsie erhalten die Betroffenen ein Fahrverbot und müssen mindestens ein Jahr
anfallsfrei sein, um ihre Fahrerlaubnis wieder zu erlangen. Das ist
natürlich für Arbeitnehmer in unserem ländlichen Gebiet ein großes
Problem.“ Doch auch Bedenken des Arbeitgebers würden die Situation nicht leichter machen. Vor allem das Thema Arbeitssicherheit,
verbunden mit Haftungsfragen, Verantwortlichkeiten und die mögliche Gefährdung anderer Mitarbeiter bereiten Arbeitnehmern mit dem
Krankheitsbild Epilepsie Sorgen.

Im Jahr 2010 wurde deshalb das Modellprojekt „Netzwerk Epilepsie und Arbeit“ (NEA) ins Leben gerufen. Peter Brodisch, der dieses Modellprojekt seit Beginn leitet, und zusätzlich an der Epilepsie
Beratungsstelle in München tätig ist, konnte mittels der Netzwerkarbeit bisher viel erreichen: Seit dem Start dieses Projekts konnten so
deutschlandweit pro Regierungsbezirk NEA-Teams etabliert werden,
die Arbeitnehmer mit Epilepsie und Arbeitgeber unterstützen. „Wir
sind auf einem guten Weg“, erklärte Peter Brodisch auf der Fachtagung. Doch es gäbe auch noch viel zu tun. So startet in diesem Jahr
bereits das zweite Modellprojekt unter dem Titel „Berufliche Teilhabe
epilepsiekranker Arbeitnehmer“. Das Projektteam unterstützt Betriebe
darin, mittels einer inkludierten Gefährdungsbeurteilung maßgerechte
Lösungen für die Beschäftigung epilepsiekranker Mitarbeiter zu finden. „Gute Lösungen finden wir häufig im Bereich der Arbeitssicherheit“, betont Brodisch weiter. Das Projektteam wird dabei von starken
Partnern unterstützt, etwa dem VDSI. Der Verband ist deutschlandweit
der größte Fachverband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
bei der Arbeit.

ÜBRIGENS
Die Epilepsie Beratung Niederbayern bietet neben kostenlosen Beratungen von
Betroffenen und Angehörigen
auch Fortbildungsveranstaltungen für Kindergärten und
Schulen an. Die Beratungsstelle hat zudem eine Außenstelle in Landshut und bietet
Außensprechtage in Straubing und Mainkofen an.

Termine für Landshut und
Straubing unter:
0871 852-1314
(Frau Staber-Melzig)
Termine für Passau und Mainkofen unter: 0851 7205-207
(Frau Jungwirth)
Weitere Infos und Ansprechpartner für das Modellprojekt
Berufliche Teilhabe epilepsiekranker Arbeitnehmer in München unter: 089 540 497 700
(Peter Brodisch) und unter:
www.epilepsie-arbeit.de

FACHVORTRAG
„VERSICHERUNGSFRAGEN BEI CHRONISCHER ERKRANKUNG“
FINDET GROSSEN ANKLANG
Ein ausreichender und verlässlicher Versicherungsschutz ist natürlich
jedermanns Anliegen. Gerade für chronisch Kranke ist es jedoch oft
schwierig einen solchen zu erhalten.
Bereits Ende April hat in den Räumen der AOK-Direktion in Passau ein
von der Epilepsieberatung Niederbayern und der Gesprächsgruppe für
epilepsiekranke Erwachsene organisierter Fachvortrag stattgefunden.
Markus Steiner vom VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. erklärte
den rund 25 interessierten Zuhörern, auf was es bereits bei Abschluss
einer Versicherung zu achten gilt und welche Produkte beispielsweise
für die Arbeitskraftabsicherung in Frage kommen. Seine Empfehlung:
„Holen Sie am besten vor Abschluss einer Versicherung mindestens
drei Angebote von unterschiedlichen Anbietern ein! Denn die Leistungen unterscheiden sich oftmals erheblich.“ Außerdem rät er auf Kombiprodukte zu verzichten, da diese oft nur erstellt wurden, um den direkte Vergleich zu erschweren und die einzelnen Kostenanteile meist
höher sind, als üblich.

Der Verbraucher Service
Bayern im KDFB e.V. ist ein
anbieterunabhängiger, eigenständiger Verein, der sich mit
Themen des Verbraucherschutzes, dem Strukturwandel
in der Hauswirtschaft und der
Ernährung auseinandersetzt.

Erreichen können Sie den Verbraucher Service unter:
Ludwigsplatz 4
94032 Passau
Tel.: 0851 36248
Fragen zur Gesprächsgruppe
für epilepsiekranke Erwachsene und zur Epilepsieberatungsstelle unter:
Tel.: 0851 7205-207

ANTRAG AUF PROBE!
Chronisch Kranke sollten zunächst einen Versicherungsantrag auf
Probe stellen. „Es gilt dabei immer zu beachten, dass eine wahrheitsgemäße Angabe von bereits bekannten Erkrankungen Pflicht ist“,
macht Steiner weiter deutlich. Die meisten Versicherungsanbieter fragen in diesem Zusammenhang nach ärztlichen Behandlungen in den
letzten fünf Jahren. Für Menschen mit Epilepsie bedeutet das: Je mehr
Zeit seit dem letzten Anfall vergangen ist, desto besser!
Für Personen, für die der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung nicht oder nicht ohne Ausschluss möglich ist, kann eine
sogenannte Dread-Disease-Versicherung eine Alternative sein (bzw.
zusätzlich die ausgeschlossene Erkrankung absichern). Im Rahmen
des Fachvortrags wurden auch auf Themen wie Altersvorsorge, Privathaftplicht, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung und
Private Krankenversicherung eingegangen. Die Anwesenden hatten
zudem Gelegenheit, dem Referenten während und nach dem Vortrag
ihre persönlichen Fragen zu stellen und Anliegen zu schildern.

(v.l.) Markus Steiner vom VerbraucherService Bayern im KDFB e. V., Ulrike
Jungwirth (Leitung der Epilepsieberatung Niederbayern), Frau Schmidt-Kilian
vom Landesverband Epilepsie Bayern e.V. und Ernst Damberger (Leiter der
Gesprächsgruppe Epilepsie). (Foto: Epilepsieberatung Niederbayern)
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NEUES AUS DEM SPZ
TAGESKLINISCHE
PSYCHOSOMATIK-BLOCKTHERAPIE
MIT DEM SCHWERPUNKT LOGOPÄDIE
Neue Struktur kommt Bedürfnissen von Patienten
und deren Familien entgegen
Etwa 6 bis 8 Prozent aller Kinder leiden an irgendeiner Art
von Sprachentwicklungsstörung (SES). Bei Jungen kommt
diese dabei rund dreimal häufiger vor, als bei Mädchen.
Die Symptome sind laut Susanne Märkl, Bereichsleiterin
der Logopädie am Sozialpädiatrischen Zentrum der Kinderklinik Dritter Orden Passau, schnell erkennbar: „Kinder mit SES zeigen von Anfang an eine beeinträchtigte
Sprachentwicklung. Das heißt, die Kinder haben Beeinträchtigungen bei der Aussprache einzelner Laute, Probleme mit der Grammatik und Wortstellung beim Satzbau
oder in der Kommunikation allgemein.“ Außerdem haben
bis zu 75 Prozent der sogenannten SES-Kinder größere
Probleme Lesen zu lernen.

- Zwei- bis dreiwöchiges Angebot in den Schulferien,
für etwa vier Patienten

Grundsätzlich können die Symptome im Laufe der Kindheit verschwinden. Sollten sie jedoch bestehen bleiben,
können mittels verschiedenen Therapiemöglichkeiten
symptomorientiert Defizite erarbeitet werden. „Mit diesen
Defiziten arbeiten wir dann gemeinsam und üben mit den
Kindern spielerisch, bis eine korrekte Verwendung auch
in der Spontansprache gelingt“, so die Logopädin weiter.

- Gemeinsames Mittagessen auf der Station

Um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, bietet
die Kinderklinik Dritter Orden Passau im Rahmen der psychosomatischen Tagesklinik nun, ganz neu und speziell
auf Kinder und Jugendliche im Schulalter abgestimmt,
eine „TAGESKLINISCHE PSYCHOSOMATISCHE BLOCKTHERAPIE MIT DEM SCHWERPUNKT LOGOPÄDIE“. Diese
ist auf Patienten zugeschnitten, die gleichzeitig Probleme
im sozialen, schulischen oder familiären Bereich haben,
die sich in Verhaltensauffälligkeiten oder auch emotionalen Problemen äußern. „Die sprachlichen Probleme
haben bei den betroffenen Kindern oft einen erheblichen
Einfluss auf die Psyche und umgekehrt – Aufmerksamkeitsprobleme können in der logopädischen Therapie
jedoch den Therapieerfolg negativ beeinflussen“, weiß
auch Psychologin Leonie Ebel, die in Zusammenarbeit mit
einigen Kolleginnen (Logopädin Eva Hausner, Psychologin
Nadja Rauter und Psychologin Vera Reinhard) das Konzept für die neue tagesklinische Blocktherapie erarbeitet
hat. Diese gestaltet sich wie folgt:

- Angebot im Rahmen der stationären
Psychosomatischen Einheit der Kinderklinik
- Anwesenheit der Patienten immer von
Montag bis Freitag (ganztags)
- Tägliche Einzel- und Gruppentherapien mit
Schwerpunkt auf Logopädie und Psychotherapie
- Festgelegte Tagesstruktur mit durchgehender
Betreuung durch eine Kinderkrankenpflegerin
- Therapiefreie Zeit, in der auch therapeutische
Hausaufgaben gemacht werden
- Diverse Bewegungsangebote

PSYCHOSOMATIK

Die Besonderheit des Angebotes liegt unter anderem in
der engen Zusammenarbeit zwischen Therapeuten aus
dem ambulanten (SPZ) und dem stationären Bereich,
sowohl in der Planung als auch in der Durchführung der
Blocktherapie. Dabei steht für den tagesklinischen Aufenthalt ein speziell ausgestatteter Raum auf Station 4
zur Verfügung, der nur von den Patienten der Blocktherapie genutzt wird. „Unsere Gruppensettings und der
gemeinsame Alltag sind für die Patienten wichtig, damit
die betroffenen Kinder die Erfahrung machen, dass sie
mit ihren Sprachproblemen nicht alleine sind“, weiß die
Logopädie-Bereichsleiterin Susanne Märkl. Die erlernten Inhalte aus den Therapien in der Tagesklinik sollen
im Anschluss zu Hause geübt und angewendet werden –
„Damit findet eine direkte Übertragung in den häuslichen
Rahmen statt“, so die Psychologin. Außerdem wird auch
den Eltern von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen
eine tragende Rolle beigemessen und diese entsprechend
einbezogen. „Uns ist sehr wichtig, dass Eltern die Möglichkeit erhalten, all ihre Fragen zu stellen, sich untereinander auszutauschen, aber durchaus auch themenspezifische Beratung, wie beispielsweise der Umgang mit Regel
und Lob, erhalten“, erklärt Leonie Ebel. Zu diesem Zweck
werden, gemeinsam mit einem Psychologen, wöchentlich
Elterngruppe-Meetings abgehalten und mit den jeweils
zuständigen Logopäden und Psychologen finden entsprechende Aufnahme- und Abschlussgespräche statt.

WER DARF AN EINER TAGESKLINISCHEN
PSYCHOSOMATISCHEN BLOCKTHERAPIE
TEILNEHMEN?
Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass der Patient im SPZ
vorgestellt wurde und eine ambulante Diagnostik im logopädischen und psychologischen Bereich erfolgt ist.
„Wenn eine ambulante Therapie als nicht ausreichend erscheint und eine vollstationäre Behandlung noch nicht als
notwendig gesehen wird, ist eine tagesklinische Blocktherapie empfehlenswert“, erklärt Susanne Märkl den Ansatz. Im multidisziplinären Team werde dann entschieden,
ob das neue tagesklinische Angebot für den jeweiligen
Patienten geeignet ist, oder eine ambulante oder vollstationäre Maßnahme vorzuziehen ist. „Im Rahmen der neuen Therapie ist es natürlich außerdem wichtig, dass die
Kinder gruppenfähig sind, also kein eigen- oder fremdgefährdendes Verhalten oder ausgeprägte Trennungsängste
zeigen.“
Eine erste tagesklinische Blocktherapie mit dem Schwerpunkt Logopädie hat bereits in den diesjährigen Pfingstferien stattgefunden. „Wir waren sehr zufrieden und wollen
das Angebot nun ausbauen“, so Märkl und Ebel.

ÜBERBLICK AKTUELLER GRUPPENTHERAPIEN IM
SOZIALPÄDIATRISCHEN ZENTRUM

1

BEI GENÜGEND ANMELDUNGEN

- Aufmerksamkeitstherapie für Kinder
zwischen 7 und 14 Jahren

3

AB 2019

Aufmerksamkeitstherapie

- Ambulante Kopfschmerzgruppe
- Geschwisterkindergruppe für Kinder mit einem
behinderten oder chronisch kranken Geschwisterkind
- JUST Schlaftraining für Jugendliche zwischen
11 und 15 Jahren mit Schlafstörung
- SIB Bauchschmerzgruppe für Kinder zwischen 5 und
10 Jahren mit somatoformen Bauchschmerzen
- Räumlich-konstruktive Gruppe
- Ergo-Kunstgruppe

2
Psychologin Leonie Ebel und Susanne Märkl, Bereichsleitung
Logopädie, leiten die tagesklinische Psychosomatik-Blocktherapie

AB OKTOBER 2018

- Autogenes Training
- AD(H)S Elterntraining für Eltern und Großeltern mit
Kindern zwischen 5 und 12 Jahren
- Soziales Kompetenztraining für Kinder zwischen
8 und 14 Jahren
- Adipositasgruppe für Kinder zwischen 8 und 18 Jahren

Die Anmeldung erfolgt über das
SPZ Sekretariat (immer montags
bis freitags, von 08.00 Uhr bis 12:00
Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr)
unter Telefon 0851 / 7205-164.
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Eltern-Baby- und
Familienzentrum

Prof. Dr. Matthias Keller, Chefarzt der Kinderklinik Dritter Orden Passau bei der Verleihung der „PauLA“ in Berlin.
(Foto: Adam Welber)

Kinderklinik Passau erhält
bundesweite Auszeichnung
in Berlin
Erste Zwischenbilanz:

ANSTURM AUF DAS EBZ

Allein im ersten Quartal 2018 wurden im EBZ Passau bereits so viele
Frühgeborene mit weniger als 1500 Gramm Geburtsgewicht versorgt,
wie sonst in einem halben Jahr. „Erfreulicherweise ist dabei die Komplikationsrate weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und
die Elternzufriedenheit mit pflegerischer wie ärztlicher Versorgung
auf konstant hohem Niveau geblieben“, betont Oberarzt Dr. Salvador
Navarro-Psihas, Leiter der neonatologischen Intensivstation. Das erhöhte Patientenaufkommen führte dank der engagierten Mitarbeiter
nicht zu Qualitätseinbußen.
„Erfreulich ist auch die hohe Akzeptanz des Roomin-In-Angebots
durch die Eltern auf Station, sowie im Ronald-McDonald-Haus. Damit
gelingt es trotz der Belastungen durch die Frühgeburtlichkeit sehr
früh, dass die Familien auch Familie sein können“, so Zeller.
Alles Effekte, die sich besonders in der Weiterbetreuung
nach Entlassung bemerkbar machen würden: „Die Eltern
Frühgeborener sind durch die gemeinsame Zeit mit ihrem
Kind zu Hause deutlich entspannter und kompetenter
als vor der Einführung der familienzentrierten Versorgung – Ein Effekt, den übrigens aktuell zwei Doktoranden auch wissenschaftlich erforschen.“
Oberarzt Dr. Michael Zeller
und Oberarzt Dr. Salvador Navarro-Psihas

Das Team der Kinderklinik Dritter Orden
Passau ist jetzt mit der PauLA, dem „Preis für
außergewöhnliche Leistungen zum Wohle
der Allerkleinsten“, ausgezeichnet worden.
Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller hat die vom
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V.
ausgelobte Auszeichnung kürzlich bei einer
offiziellen Feierstunde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Verbandes in Berlin entgegengenommen.
Der Neubau des Eltern-Baby- und Familienzentrums in Passau nimmt deutschlandweit
eine Vorreiterrolle in der Frühgeborenenversorgung ein: Die Idee war es, Wohnlichkeit
und Intensivmedizin optimal zu vereinen, um
kranke Neugeborene und Frühgeborene optimal zu fördern, deren Lebenschancen zu verbessern – dazu gehören Medizin und Pflege
auf Spitzenniveau, ebenso wie eine entwicklungsfördernde Umgebung und die Anwesenheit und Unterstützung der Eltern.

Dieser Ansatz und das Engagement wurden
nun durch den Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V. (BVDfK) mit der PauLA
ausgezeichnet. Mit diesem Preis, der nur alle
zwei Jahre verliehen wird, werden Personen,
Projekte und Institutionen ausgezeichnet, die
sich in besonderem Maß für Frühgeborene
und deren Eltern einsetzen. „In Passau wurde
ein neuartiges Konzept einer Intensivstation
entwickelt und umgesetzt, auf der Basis eines familien-integrierenden interdisziplinären
Versorgungskonzeptes, exzellenter Medizin
und Pflege“, so Barbara Mitschdörfer, die
Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ e.V.. Im EBZ in
Passau können Eltern immer für ihre Kinder
da sein und so von Beginn an eine enge Bindung zu ihrem Kind aufbauen – „die Familie
kann hier Familie sein – und das ist elementar, denn: Kranke Kinder brauchen ihre Eltern!
Besondere Auszeichnung ist dabei das außerordentliche Engagement des Teams unter
der Leitung von Prof. Dr. Matthias Keller, das
sich durch bauliche, administrative, regulatorische und auch finanzielle Herausforderungen nicht hat abhalten lassen, das Richtige
zu tun, bis zur Durchführung einer Spenden-

kampagne. Dies verdient unser aller Respekt
und Dank und kann ein Vorbild und Anregung
für andere Regionen in Deutschland sein“, so
Mitschdörfer weiter.
Überreicht wurde die Auszeichnung an die
Kinderklinik Dritter Orden Passau von Starautor Sebastian Fitzek, selbst Vater eines frühgeborenen Kindes und zugleich Botschafter
des Bundesverbandes „Das frühgeborene
Kind“ e.V.: „Ich durfte die Kinderklinik mit dem
neuen EBZ in Passau bereits besichtigen –
eine wahre Vorzeigeklinik.“
Weitere Preisträger waren Hans-Jürgen
Wirthl für seinen jahrelangen ehrenamtlichen
Einsatz als Vorstandsvorsitzender sowohl des
Landesverbandes für Früh- und Risikogeborene Rheinland-Pfalz e.V., als auch des BVDfK,
aber insbesondere für sein Engagement als
Patientenvertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss und Simone Engelhardt für ihren
unermüdlichen Einsatz als professionelle
Elternbegleiterin für Familien in der Region
Heidelberg, nachdem sie über Jahre hinweg
den dort ansässigen Verein „Das Frühchen
e.V.“ ehrenamtlich als Vorsitzende leitete und
viele hilfreiche Projekte auf den Weg brachte.

Mit der Verleihung der PauLA, einer von dem Berliner Bildhauer Rainer Kurka handmodellierten Tonfigur, die ein schlafendes Frühchen
mit Mütze auf einem Kissen darstellt, zeichnet der Bundesverband bereits seit 2012 aus Anlass seines 20-jährigen Verbandsjubiläums Projekte, Institutionen und dahinter stehende Menschen aus, die sich bereits seit Jahren mit besonderem Engagement und Herzblut für die
Bedürfnisse von zu früh geborenen Kindern und deren Familien einsetzen. Die alle zwei Jahre durchgeführte Preisverleihung wird durch
freundliche Unterstützung des Biopharmaunternehmens AbbVie Deutschland GmbH ermöglicht.
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GROSSES EXTERNES INTERESSE
AN NEUEM EBZ IN PASSAU!

UNTERSTÜTZUNG HÄLT WEITERHIN AN
Auch im Nachgang der Spendenkampagne „Wir bauen fürs Leben“
hält die Unterstützung für das neue Eltern-Baby- und Familienzentrum
in der Kinderklinik Dritter Orden Passau an. „Wir hätten uns nie erhofft,
dass wir solch positive Rückmeldungen erhalten und die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ungebrochen groß ist“, dankt Chefarzt
Prof. Dr. Matthias Keller sämtlichen Unterstützern – dies sei nicht zuletzt auch dem großen Engagement der prominenten Botschafter der
Spendenkampagne zu verdanken, die die Besonderheit des EBZ weit
verbreitet hätten.

Nach wie vor sei man auf finanzielle Hilfeleistungen durch die Öffentlichkeit angewiesen. „Die Kinderheilkunde ist in vielen Bereichen
unterfinanziert, daher haben wir uns auch entschlossen, die neue Stiftung Kinderlächeln ins Leben zu rufen, so dass wir auch in Zukunft
die Möglichkeit bieten, unter einem großen Dachverband zu Gunsten
der wichtigen und vielschichten Arbeit in der Kinderklinik zum Wohle
der kranken Kinder und ihrer Familien in der Region, zu spenden“, so
Keller weiter.

Volle Frauenpower für kranke Kinder

Stiftung „European Foundation for the Care of Newborn Infants”
besichtigt EBZ
„In sämtlichen Städten auf der ganzen Welt werfen wir einen Blick
in die jeweiligen Kinderkliniken, speziell auf die Stationen für kranke
Neugeborene und Frühgeborene – Passau hat mir nun schon zum
zweiten Mal eine Gänsehaut beschert“, erzählt Silke Mader, die Geschäftsführerin und Vorsitzende der EFCNI „European Foundation fort
he Care of Newborn Infants“.
Die Stiftung setzt sich seit nunmehr zehn Jahren für die Versorgung
und die Belange von Frühgeborenen und ihren Familien ein – Mitbegründer der Stiftung war neben der heutigen Geschäftsführerin auch
Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller. „Es ist unglaublich zu
sehen und zu erleben, dass die Standards, die wir damals gemeinsam
erarbeitet haben, hier in Passau tatsächlich in die Realität umgesetzt

wurden – die Kinderklinik in Passau ist ein Musterbeispiel in der Versorgung von Frühgeborenen“, ist Silke Mader erneut beeindruckt
vom Besuch im Eltern-Baby- und Familienzentrum in Passau – „es ist
genauso, wie wir es uns damals vorgestellt haben.“ Gemeinsam mit
ihrem Team war es der Stiftungsvorsitzenden ein Anliegen, die Einrichtung in Passau zu besuchen – die Intention kam dabei von ihren
Mitarbeitern selbst. „Passau ist immer eine Reise wert. Wir wollen die
Idee von der gelebten Frühgeborenenversorgung in Passau in die Welt
hinaustragen“, sind sich die knapp 15 Stiftungsmitarbeiter nach einem
Rundgang durch das neue EBZ einig.
Oben: Das Team von EFCNI („European Foundation fort he Care of Newborn
Infants“) zu Besuch im EBZ der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Allein mit dem Verkauf von Glühwein und einer heißen Suppe haben
die Frauen der Frauen-Union Passau-Stadt schon in der Vorweihnachtszeit 400 Euro zusammenbekommen. „Wir wollten uns wie viele
andere Vereinigungen ebenfalls sozial einbringen und die Vorweihnachtszeit nutzen, um zu helfen“, betont Initiatorin Maren Dickl. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen hat die zweifache Mama so den Stand
in der Passauer Fußgängerzone hochgezogen und an einem kalten Dezembertag heiße Köstlichkeiten an den Mann und die Frau gebracht.
Der Aufwand hat sich gelohnt – „in nur drei Stunden sind so ganze
400 Euro zusammengekommen – die Passanten waren ganz heiß auf
unser Angebot“, erinnert sich auch die FU-Vorsitzende Sabine HahneWehe. Nach dem Erfolg im Dezember haben die Damen nun offiziell
das Spendengeld an die Kinderklinik Dritter Orden Passau übergeben.
„Jeder Cent ist wertvoll für unsere Einrichtung“, dankt Chefarzt Prof.
Dr. Matthias Keller der Frauenrunde. Schon jetzt habe sich der Umbau
des neuen Eltern-Baby- und Familienzentrums bewährt: „Wenn wir
für unsere Kleinsten nicht umgebaut hätten, dann wäre es allein aus
Platzgründen auch schwer gewesen die aktuelle Grippewelle zu stemmen. Alle Kinder profitieren von dem Umbau und es freut uns sehr,
dass sich dies so schnell zeigt“, so Keller weiter.

Internationaler Besuch aus Japan

Malerei Öller spendet 5.000 Euro

Der Ruf des innovativen Eltern-Baby- und Familienzentrums der Kinderklinik Dritter Orden Passau lockt zunehmend auch internationale
Besucher an. So informierte sich beispielsweise Dr. Mieko Uchida, die
Leiterin einer großen Frühgeborenenstation einer japanischen Millionenstadt bei Tokio, über den Neubau und das spezielle Passauer
Versorgungskonzept NeoPAss. Begleitet wurde sie dabei von der für
Japan zuständigen Fortbildungsbeauftragten Marta Zatake der Firma
Medela. Besonders das Passauer Angebot für Eltern, sich aktiv in der
Versorgung der Frühgeborenen einzubringen, rief bei den japanischen
Gästen größte Begeisterung hervor. In Japan seien Eltern nach wie
vor seltene Besucher auf Frühgeborenen-Stationen, die Technik stehe
dort deutlich im Vordergrund.

„Wir haben die Arbeiten am neuen Eltern-Baby- und Familienzentrum
von Beginn an begleitet. Mit unserer Spende wollen wir einen schönen Abschluss setzen“, so Maximilian Öller, Geschäftsführer der Öller
Malerei und Gerüstbau GmbH in Passau.

(v.l.) Marta Zatake (Fortbildungsbeauftragte von Medela Japan), Dr. Mieko
Uchida (Leiterin einer Frühgeborenenstation einer japanischen Millionenstadt
bei Tokio) und Oberarzt Dr. Michael Zeller von der Kinderklinik Dritter Orden
Passau.

5000 Euro-Spende der Firma Öller: (v.l.) Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias
Keller, Maximilian Öller und Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt.

Bei einer Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter Orden Passau
hat der Unternehmer nun die Spende in Höhe von 5000 Euro übergeben. „Es freut uns, dass wir sowohl mit unserer Arbeit als nun auch mit
der Spende, Teil dieses großartigen Projektes sein dürfen – mit echtem
Mehrwert für die Familien in unserer Region“, so Öller. Die Spendenübergabe nutzte Öller außerdem, um sich ein Bild vom Abschluss der
Maßnahme zu machen. „Ich hatte die Station noch nicht im fertigen
Zustand gesehen – es ist beeindruckend, was hier entstanden ist.“

Vertreterinnen der Frauen-Union Passau-Stadt übergeben den Spendenscheck über 400 Euro an die Kinderklinik Dritter Orden Passau: (v.l.) Amelie
Wehe, Renate Eimer, Anja Weber, Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller, Rosemarie
Weber, Sabine Hahne-Wehe, Maren Dickl mit ihren Zwillingen Anton und Paul,
Sabine Ihle, Ursula Brügel-Tewes und Pauline Wycislok.
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STIFTUNG
KINDERLÄCHELN
PRIVATSPENDER

UNTERNEHMEN, VEREINE, SCHULEN, INSTITUTIONEN

Ascher Gina
Ausböck Herbert

Anneliese Winkler e. K.

Baierl Matthias
Bauer Sieglinde
Beer Elisabeth
Boiger Gerda
Brockmoeller Brigitte

BSG 2000 Passau

A
B

VIELEN DANK
AN ALLE SPENDER
DER STIFTUNG
KINDERLÄCHELN!

H
S

Hager Rosemarie
Hauzinger Kathrin

A
B
D

Debeka-Geschäftsstelle Passau
DJK Fürsteneck e.V.
DJK Sonnen e.V.

E

EDEKA Biermeier

Schopf Sonja
Stillinger Regina
Szwed Susanne

F

Faschingsfreunde
Kirchham
Franz Xaver Troiber
e.K.
Frauenkreis Ranfels

G

Grundschule Holzfreyung
Gymnasium Pfarr
kirchen, Klasse 10c

H

Heimat- und Volkstrachtenverein
D‘Freudenseer e.V.
Heppel Modepartner
GmbH

K
M

Klosterhof Asbach

M. Brummer
Metallbau
Markt Untergriesbach
Mecklenburgische
Versicherungsgruppe, Vertriebsdirektion Passau
Ministrantengruppe
Herzogsreut

P

Pfarrcaritasverein
Breitenberg/Sonnen

S

Schmidinger
Bayernfreunde
Skiclub Jochenstein e. V.
Stadt Hauzenberg

T

THW Ortsverband
Vilshofen
Trachtenkapelle
D‘Freudenseer

W
Z

Wirtschaftkreis
Untergriesbach

Zambelli GmbH

(Stand Februar bis 24. Mai 2018)

Wenn auch Sie unterstützen möchten:
sparkasse-passau.de

Unterstützen Sie die Stiftung Kinderlächeln zugunsten kranker Kinder und
Jugendlicher und deren Familien in unserer Region. Mit Ihrer Spende leisten
Sie einen wichtigen Beitrag für eine heimatnahe, spezialisierte Versorgung von
kranken Kindern und Jugendlichen an der Kinderklinik Dritter Orden Passau,
dem Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit Ostbayern.
Spendenkonten:
VR-Bank Passau eG
IBAN: DE11 7409 0000 0000 773131
BIC: GENODEF1PA1

Sparkasse Passau
IBAN: DE76 7405 0000 0000 0233 33
BIC: BYLADEM1PAS

vr-bank-passau.de

hacklberg.de

troiber.servicebund.de

wohnbauwerk-passau.de

atelierundfriends.de

bd-eder.com

Aktuell wird die
Stiftung von folgenden
Sponsoren unterstützt

HERZLICHEN
DANK!
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Einmaliges Projekt
von der PNP-Stiftung
auf den Weg gebracht

31

Stiftung Kinderlächeln
„übernimmt“ Familiennothilfe

„Es war eines unserer herausragenden Sonderprojekte innerhalb der
PNP-Stiftung – auch, weil es für das Wohlergehen von Familien in unserer Region steht“, erklärt Eva Maria Fuchs, die Stiftungsbeauftragte
der Stiftung der Passauer Neuen Presse, die Intention hinter dem Engagement im Rahmen der sogenannten Familiennothilfe der Kinderklinik Dritter Orden Passau.
Seit nunmehr fünf Jahren unterstützt die PNP-Stiftung das einzigartige
Projekt der medizinischen Einrichtung: „Unsere Familiennothilfe nimmt
betroffenen Familien Ängste und Sorgen ab und unterstützt sie im Umgang mit den völlig unerwarteten und neuen Herausforderungen“, erklärt Oberarzt Dr. Michael Zeller die Idee, die greift, wenn der Alltag
einer Familie plötzlich und unerwartet aus den Fugen gerät. So dreht
sich nach einer unerwarteten Diagnose oder einer lebensbedrohlichen
Krankheit des eigenen Kindes das Leben von Eltern ausschließlich um
den kleinen Schützling und die neue Lebenssituation. „Vor allem, wenn
sich die Krankheit über einen längeren Zeitraum zieht, bringt das oft
mit sich, dass Familien von jetzt auf gleich getrennt werden und so
etwas wie Alltag nicht mehr stattfinden kann. Eltern, Geschwister und
Verwandte leiden meist sehr unter den neuen Herausforderungen,
das reicht bis hin zu einer Traumatisierung der Angehörigen – gerade auch im Todesfall“, so Zeller weiter. Betroffenen steht hierzu ein
interdisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegekräften, Psychologen und
Sozialarbeitern zur Seite, die im Notfall unbürokratisch und zeitnah zur
Stelle sind. Dabei geht es nicht nur um die emotionale Unterstützung,
sondern auch um die organisatorische Entlastung der Familie, wie die
Betreuung von Geschwisterkindern, der Kontakt zu Arbeitgebern, oder
auch die Finanzierung der Unterbringung von Eltern in der Nähe des
Klinikums – doch diese Unterstützung muss finanziert werden!
Besondere Hilfestellung in der Umsetzung hat die Kinderklinik durch
das außerordentliche Engagement der PNP-Stiftung erfahren. „Wegen seines absoluten Vorbildcharakters haben wir die Familiennothilfe
schon damals für förderwürdig befunden und zunächst eine Anschubfinanzierung über 10.000 Euro geleistet – zudem sind allein in den letzten fünf Jahren über 100.000 Euro in die Unterstützung von Familien
geflossen“, so Fuchs weiter. Eine enorme Summe, mit der unter anderem eine zusätzliche Psychologin beschäftigt werden konnte oder
auch Fahrt- und Übernachtungskosten von benachteiligten Familien
getragen wurden. „Es ist ein Projekt, dessen Berechtigung sich in
dem hohen Bedarf der letzten Jahre bestätigt hat. Die Familiennothilfe muss Bestandteil des Angebots der Kinderklinik bleiben – allein im
Sinne der Familien“, ist die Stiftungsbeauftragte überzeugt.

Ein Projekt, hinter
dem unser ganzes
Team steht

STIFTUNG KINDERLÄCHELN SOLL NACHHALTIGKEIT
GEWÄHRLEISTEN
Um die Unterstützung für Familien langfristig und nachhaltig zu gewährleisten, übergibt die PNP-Stiftung das Projekt „Familiennothilfe“
nun vertrauensvoll in die Hände der noch jungen Stiftung Kinderlächeln. „Wir sehen unseren Auftrag darin, sinnvolle und notwendige
Projekte auf den Weg zu bringen, um sie dauerhaft an vertrauensvolle
Partner abgeben zu können – mit der Stiftung Kinderlächeln ist das
perfekte „Zuhause“ für die Familiennothilfe gefunden“, ist sich Eva
Maria Fuchs sicher und freut sich, dass das Projekt auch in Zukunft
für Familien und deren kranke Kinder zu Verfügung stehen wird. „Unser Ziel ist es die Arbeit der Kinderklinik umfänglich und bestmöglich
zu unterstützen, dazu gehört natürlich auch die Familiennothilfe. Wir
sind uns der Herausforderung und Bedeutung dieser Zusatzleistung
durchaus bewusst und sind stolz die Verantwortung nun übernehmen
zu dürfen“, so Dr. Maria Diekmann, Vorstandsvorsitzende der Stiftung
Kinderlächeln.

„OHNE SPENDEN GEHT ES SCHLICHT NICHT“
Die Entwicklungen in der Krankenhausfinanzierung stellen auch die
Kinderklinik Dritter Orden Passau vor große Herausforderungen und
setzen die Einrichtung zunehmend unter Druck. „Kinder müssen anders behandelt werden wie Erwachsene: Das fängt bei der Untersuchung an, geht über die Behandlung und mündet in der Kommunikation von Patient und Eltern mit dem Arzt – Zeit, Empathie, personelle
Ressourcen – von allem mehr, aber dieses „mehr“ wird nicht finanziert“, macht Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller deutlich
und unterstreicht nochmals: „Wir sind von Haus aus chronisch unterfinanziert. Weitere dringend notwendige Zusatzangebote und -leistungen können nur mit Hilfe von Spenden finanziert werden.“ So zeigt sich
der Mediziner beruhigt und dankbar, dass die Familiennothilfe mit der
Stiftung Kinderlächeln einen neuen Partner gewonnen hat. „Die PNPStiftung hat diesem Projekt mehr als nur auf die Beine geholfen – die
Familiennothilfe hat sich in der Region etabliert und nun ist es an der
Zeit, dass sie von einem gefestigten Partner weiterhin getragen wird“,
so Keller dankend gegenüber beiden Stiftungen.
(v.l.) Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt, Stiftungsbeauftragte der
PNP-Stiftung Eva-Maria Fuchs, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderlächeln Dr. Maria Diekmann und Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller.

Die Atelier und Friends GmbH
in Grafenau hat der Stiftung
ein Gesicht gegeben
Das Atelier und Friends Projekt-Team, das die Stiftung betreut – (v.l.) Afra
Eichinger, Lukas Dünnbier, Markus Sieghart, Geschäftsführer Markus
Pühringer, Thomas Heinrichsdobler, Marianne Gahbauer und Jonas Karl.

Die Atelier und Friends GmbH mit Sitz in Grafenau begleitet Unternehmen und Dienstleister bereits seit über 30 Jahren bei der entsprechenden Positionierung auf dem Markt. „Wir helfen ihnen, Visionen
und zukunftsfähige Perspektiven zu erarbeiten und diese in einem
nächsten Schritt zu visualisieren – unsere Schwerpunkte liegen hier
bei der Strategie und beim Design“, erklärt Geschäftsführer Markus
Pühringer. Der gebürtige Linzer lebt bereits seit knapp drei Jahrzehnten in Bayern, ist seit Anbeginn Teil der Agentur im Bayerischen Wald
und hat vor einigen Jahren dann die Geschäftsführung übernommen.
Neben der üblichen Kampagnenbegleitung, dem Erstellen von Logos,
Mailings bis hin zur Umsetzung im Online-Bereich, engagiert sich
das Unternehmen auch in kulturellen Bereichen – „Über 60 Museen
in Bayern haben wir konzipiert und die Ausstellungen gestaltet.“ So
reicht das Einzugsgebiet mittlerweile weit über den niederbayerischen
Raum hinaus, für einige Kunden begleitet die Agentur auch internationale Projekte. Das Portfolio kann sich sehen lassen, sicher auch, weil
die Atelier und Friends GmbH auf ein starkes interdisziplinäres Team
baut. „Unsere 20 festangestellten Mitarbeiter kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Vom Diplomkaufmann, über die Industriedesignerin, bis hin zur Textwissenschaftlerin und natürlich den Grafikdesignern und Programmierern. Wir sind ein bunter Haufen mit jeder
Menge bunten Ideen aus allen Ecken“, so Pühringer stolz. Die Agentur
kombiniere dabei stets den Erfahrungsschatz der „alten Hasen“ mit
dem Tatendrang, der Dynamik und Kompetenz des insgesamt doch
jungen Teams – „diese Kombination ist eine unserer wesentlichsten
Stärken!“

„DIE ZUSAMMENARBEIT WAR UNSER WUNSCH“
Davon hat nun auch die Stiftung Kinderlächeln profitiert! Seit 2017 arbeitet die noch junge Stiftung eng mit der Grafikagentur zusammen.
„Wir betreuten bereits vereinzelt Projekte der Kinderklinik, es gab
also schon vorab erste Berührungspunkte und ich denke, mit unserer
Herangehensweise waren wir der logische Partner, der wir auch sehr
gerne sein wollten“, betont der Geschäftsführer. Schließlich habe
man als Unternehmen immer den Wunsch, sich für eine gute Sache
zu engagieren, die man auch selbst als sinnvoll erkennt. „Wir sind von
der Leistung der Stiftung Kinderlächeln und der Kinderklinik überzeugt,
deswegen waren wir alle sofort begeistert – auf jeden Fall ein Projekt,
hinter dem unser ganzes Team steht.“ So hat das Atelier und FriendsTeam das Erscheinungsbild der Stiftung maßgeblich geprägt und in einem ersten Schritt Logo, Claim und Farbgebung entwickelt und direkt
im Anschluss eine erste Präsentations- und Imagebroschüre aufgelegt – „die Stiftung braucht zunächst natürlich was in der Hand, um an
die Öffentlichkeit herantreten zu können.“ Schnell wurde die Stiftung
dann auch ins Netz gebracht und mittlerweile steht die Umsetzung

verschiedener weiterer Kommunikationsmaterialien an. „Zuletzt haben wir verschiedene Malvorlagen entwickelt, in denen unser kleiner
Grinselo natürlich eine wichtige Rolle spielt.“

Gute Besserung
wünscht der Grinselo

stiftung-kinderlaecheln.de

„GRINSELO MACHT ERLEBTES FÜR KINDER GREIFBAR“
Er ist die Sympathiefigur hinter der Stiftung Kinderlächeln: Der kleine
wuschige und auch ein wenig gruslige, aber immer freundlich lächelnde Grinselo. „Unternehmen greifen oft auf sogenannte Testimonials
zurück, oft sind es Promis und wir haben uns eben in den Comicbereich hineinbewegt“, erklärt Markus Pühringer. Immer wieder neu
geformt und verarbeitet, greift Grinselo unterschiedlichste Situationen
aus dem Klinik-Alltag auf, ist mal Arzt, mal Patient, mal gesund und
muss auch mal verarztet werden – stets umgeben von vielen Abenteuern. „Der Grinselo macht Situationen für Kinder nachvollziehbar, greifbar – deswegen haben wir uns für das kleine Wesen entschieden.“
Dem Geschäftsführer, selbst Familienvater zweier mittlerweile schon
erwachsener Kinder, liegt die Zusammenarbeit mit der Stiftung
sehr am Herzen und er dankt vor allem auch seinem Team, das
engagiert hinter den Stiftungsprojekten steht: „Es ist eine
schöne Sache und ich bin vor allem auch von den engagierten Personen hinter der Stiftung überzeugt.
Ich denke, wir können damit für die Region, für
die Versorgung dieser Region, für die Familien und letztlich auch für unsere
Mitarbeiter einen wichtigen
Beitrag leisten.“

kompetent - menschlich - heimatnah

2/2018

32

33

Vielen
Dank für das tolle
Engagement an
unsere zahlreichen
Unterstützer!

FUSSBALL-JUNIOREN PLÜNDERN MANNSCHAFTSKASSE
ZU GUNSTEN KRANKER KINDER
Die sogenannte Cold-Water-Challenge zieht derzeit in den sozialen
Netzwerken ihre Kreise: Vereine und Institutionen nominieren sich
gegenseitig sprichwörtlich ins „kalte Wasser zu springen oder zu
steigen“. So wurden unter anderem die Kicker der D2 Junioren beim
SV Schalding Heining aufgefordert die Challenge anzunehmen. „Es
war schon echt kalt“, kneift Bastian Wagner noch immer die Zähne
zusammen, wenn er sich daran erinnert, wie er und sein Team mit
nackten Füßen im Reißinger Bach unterhalb des Kunstrasenplatzes
des SV Schalding Heining standen. Aber die Jungs haben die Herausforderung angenommen und die Cold-Water-Challenge natürlich gemeistert. Obendrauf hat das Junioren-Team die Aktion mit dem guten
Zweck verbunden und insgesamt 100 Euro aus der Mannschaftskasse an die Stiftung Kinderlächeln gespendet. Gemeinsam mit seinem
Papa und gleichzeitig Trainer Stefan Wagner hat der 11-jährige Bastian stellvertretend für seine Mannschaft die Spendengelder an die
Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann übergeben. „Das
Geld aus eurer Mannschaftskasse fließt eins zu eins in Spielzeug für
die Stationen“, versichert Maria Diekmann dem jungen Kicker.

SINGEND IM GARTENTEICH
(v.l.) Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann, Verena Wilhelm von
der Liedertafel Obernzell und Oberarzt Dr. Michael Zeller.

„SCHMIDINGER BAYERNFREUNDE“ SPENDEN 500 EURO
„Wenn wir helfen können, dann machen wir das gern und von Herzen
– denn uns selbst geht es gut“, betont Willi Eder, der zweite Vorstand
bei den „Schmidinger Bayernfreunden“ e.V. bei der Spendenübergabe
in der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Engagement der Fußballfreunde. Die Schmidinger Bayernfreunde feiern in diesem Jahr übrigens ihr 10-jähriges Bestehen. „Und wir wollen
weiter Gutes tun und werden sicher wieder spenden“, betont Alfons
Krückl stellvertretend für den gesamten Verein.

Dem Hinterschmidinger FC Bayern Fanclub ist es wichtig, sich sozial
zu engagieren, und diesmal sollte die noch junge „Stiftung Kinderlächeln“ bedacht werden. „Einige unserer Mitglieder sind mit ihren
Kindern selbst schon in der Kinderklinik gewesen und haben erfahren, wie wichtig es ist, eine gute medizinische Versorgung in der Region zu haben – eben auch für Kinder. So wollten wir diesmal unsere
Spende nach Passau geben“, erklärt der 1. Vorsitzende Alfons Krückl
– schließlich sei die Kinderklinik auch für Familien im Landkreis Freyung-Grafenau von besonderer Bedeutung. Die Spendensumme ergibt
sich aus einem Teil an Mitgliederbeiträgen – „aber wir sammeln auch
immer bei unseren Fanfahrten im Bus“, erklärt Lydia Krückl. Neben
dem 500 Euro-Spendenscheck haben die Vereinsmitglieder auch einige Sachspenden, wie Wasser-, Handbälle und Spielkarten (z.T. gesponsert von Sport Schuster in Freyung), übergeben. „Jede Spende ist
wichtig, wenn es um die Gesundheit und die medizinische Versorgung
von kranken Kindern und ihren Familien geht. Mit der Stiftung wollen
wir die Gelder eins zu eins, vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, einsetzen“, dankt Stiftungsvorstand Dr. Josef Sonnleiter für das

(v.l.) Willi Eder (2. Vorsitzender), Michael Madl (Beisitzer), Stiftungsvorstand
Dr. Josef Sonnleitner, Lydia Krückl (Kassier) und Alfons Krückl (1. Vorsitzender).

SCHÜLER ERLAUFEN 9.000 EURO
(v.l.) Stefan und Bastian Wagner vom SV Schalding Heining übergeben insgesamt 100 Euro aus der Mannschaftskasse der D2-Junioren an die StiftungsVorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann

Wie so manche Organisation oder Verein, ist auch die Liedertafel
Obernzell für die Cold-Water-Challenge nominiert worden. „Wir wussten erst gar nichts damit anzufangen, aber der Name ist Programm
und so hat sich auch die Liedertafel kalte Füße geholt – natürlich für
den guten Zweck“, lacht Verena Wilhelm bei der Spendenübergabe in
der Kinderklinik Dritter Orden Passau zu Gunsten der Stiftung Kinderlächeln.
Knapp die Hälfte der rund 40 Sängerinnen und Sänger hatten sich im
Gartenteich eines Mitglieds eingefunden, um sich letztlich mit nackten Füßen ins kalte Nass gewagt. „Wir haben nicht nur die Herausforderung angenommen, sondern vordergründig war für uns der gemeinnützige Einsatz – immerhin sind bei der Aktion 320 Euro aus den
privaten Taschen unserer Sänger zusammengekommen“, betont die
1. Vorsitzende der Liedertafel Obernzell. Das Geld sollte in jedem Fall
kranken Kindern und ihren Familien zu Gute kommen – „die neue Stiftung Kinderlächeln ist in diesem Zusammenhang sicher eine gute und
wichtige Anlaufstelle“, übergibt Verena Wilhelm das Geld an die Stiftung-Vorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann. Das Geld wird unter
anderem im wichtigen Bereich der Nachsorge eingesetzt – und zwar:
eins zu eins. „Eine besondere Herausforderung für Patient und Familie
ist die Zeit nach der Entlassung. Um den Übergang von der High-TechVersorgung der Klinik ins heimische Kinderzimmer bestmöglich zu
gestalten, begleitet unser Nachsorgeteam die kleinen Patienten nach
Hause“, erklärt Oberarzt Dr. Michael Zeller bei der Spendenübergabe.

Schon der erste Lauf war ein absoluter Volltreffer – so könnte man
die Aktion der Evangelischen Realschule in Ortenburg kurz und knapp
auf den Punkt bringen! Denn beim ersten Spendenlauf war nicht nur
die Stimmung perfekt, auch die Spendensumme ist beachtlich: „Eltern,
Großeltern, aber auch Freunde sind als Sponsoren aufgetreten und
haben pro gelaufene Runde der Schüler einen Betrag gespendet – so
sind unterm Strich 9000 Euro im Topf gelandet“, ist Schulleiterin Heide
Hesse ganz begeistert von dem großen Erfolg. Insgesamt 340 Schülerinnen und Schüler, dazu eine Hand voll Lehrer und die Schulleiterin
selbst, hatten sich die Laufschuhe übergezogen und wurden bei ihren
Runden von zahlreichen Zuschauern angefeuert und motiviert. „Der
ganze Tag war wirklich toll und wird uns allen noch lang in Erinnerung
bleiben“, schwärmt auch Sportlehrer Simon Göhl nach wie vor von
der Aktion. Von dem Erlös hat die Schule selbst einige neue Sportgeräte angeschafft – der Großteil wurde nun allerdings gespendet – je
3600 Euro an die Feuerwehr Ortenburg und die Stiftung Kinderlächeln.
„Das Geld nehmen wir für unsere Jugend, allerdings wollen wir einen
Teil davon ebenso an die Stiftung Kinderlächeln weiterreichen: Eine
wertvolle Institution, die tolle Arbeit leistet“, ist Feuerwehr-Vorstand
Norbert Eizenhammer überzeugt. Mit seinem Team war er bereits am
Aktionstag eingebunden und hat die Schulfamilie bei ihrem großen
Vorhaben unterstützt.
Letztlich durfte Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann
so also 5700 Euro entgegennehmen: „Ich bin völlig überwältigt! Vom
Engagement der Schüler, aber auch von der Großzügigkeit der
Feuerwehr“, dankt sie der Schulfamilie und der Feuerwehr Ortenburg.

(v.l.) Sportlehrer Simon Göhl, Feuerwehr-Vorstand Norbert Eizenhammer,
Schulleiterin Heide Hesse, Feuerwehr Jugendwart Martin Rettenberger,
Stiftungsvorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann, Lehrer Matthias Ramspeck.
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GROSSE BLUMENTOMBOLA
BRINGT 1.000 EURO FÜR DIE
STIFTUNG KINDERLÄCHELN
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SPENDEN-SPINNINGMARATHON DES SC JOCHENSTEIN BRINGT 4.000 EURO

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang zierten Anfang März
rund 600 Topf- und Zimmerpflanzen den Eingangsbereich bei EDEKA
Biermeier in Grafenau.
Mit einer großen Blumentombola hat Mitarbeiterin Romina Trauner
nicht nur den Kunden eine Freude bereiten können, sondern auch
ihre berufliche Zukunft vorangetrieben und dazu noch einen sozialen
Zweck unterstützt: Die junge Frau absolviert derzeit das firmeneigene
Junioren-Aufstiegsprogramm und hat in dessen Rahmen ein eigenes
Projekt erarbeiten müssen. „Gerade jetzt, wo der Frühling vor der Tür
steht, haben viele Menschen wieder Lust auf Blumen“, erklärt Trauner
die Idee hinter der Aktion. „Ich war mir sicher, dass sich die Lose gut
verkaufen würden, noch dazu für einen guten Zweck.“ Und ihr Gefühl
hatte sich bestätigt! Die insgesamt 600 Lose wurden allesamt an den
Mann oder an die Frau gebracht – und natürlich hat zur großen Blumenfreude der Teilnehmer jedes Los gewonnen.
Markt-Inhaber Josef Biermeier, der das Vorhaben seiner engagierten
Mitarbeiterin von Beginn an unterstützte, hat den Betrag schließlich
auf 1.000 Euro aufgestockt. Bereits vor der Tombola hatten sich beide bei einem Besuch in der Kinderklinik Dritter Orden Passau davon
überzeugen können, dass das Geld hier gut gebraucht werden kann.
Über die Stiftung Kinderlächeln soll die Spende auf Wunsch von Romina Trauner vor allem Kindern mit Krebserkrankungen zugutekommen.
Chefarzt Prof. Matthias Keller erklärte bei der Spendenübergabe, dass
Kinder mit onkologischen Erkrankungen zwischen ihren Therapien in
Spezialkliniken heimatnah in Passau nachbetreut und versorgt werden
können. „Das bedeutet eine enorme Entlastung für das erkrankte Kind
und auch dessen Eltern. Aber wir müssen die Voraussetzungen dafür
schaffen. Dazu zählen zum Beispiel die Einrichtung eines infektfreien
Wartezimmers oder ein speziell qualifiziertes Kriseninterventionsteam,
gerade bei Erstdiagnosen. Wir sind sehr dankbar, wenn wir hier mit
Spenden unterstützt werden.“

Tombola-Organisatorin Romina Trauner, Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller und
Markt-Inhaber Josef Biermeier.

(v.l.). Michael Spitzenberger (BRK-Wachleiter der
Rettungswache Tittling), Dr. Maria Diekmann (Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderlächeln) und Herbert Reichmeier (Rettungswache Tittling). (Foto: Stefanie Starke)

Was für eine tolle Aktion! Beim Spenden-Spinning-Marathon des SC
Jochenstein e.V. ist mit reiner Muskelkraft ein ganzer Batzen an Spendengelder zusammengekommen. Vielen Dank an alle Teilnehmer für
den sportlichen Einsatz und insgesamt 4000 Euro!

MINISTRANTEN IM SCHNEE
Wie so viele andere sind auch die Ministranten aus Herzogsreut in den
letzten Monaten im Rahmen der sogenannten Cold-Water-Challenge
nominiert worden – diese Herausforderungen haben die 19 Kinder und
Jugendlichen gerne angenommen und sich bereits Ende Februar mit
einer ganzen Ladung Schnee „befräsen“ lassen. „Nicht nur unsere
Kinder hatten dabei einen riesen Spaß, auch unser indischer Pfarrvikar Pater Biju hat das Schneetreiben genossen“, erzählt die Ministrantenbeauftragte Tanja Kronawitter bei einer kleinen Spendenübergabe
in der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Denn im Rahmen der ColdWater-Challenge gilt es nicht ausschließlich sich der Kälte auszusetzen, sondern auch ein paar Euro an Spendengelder einzutreiben. Für
die Minis aus Herzogsreut kein Problem: Gemeinsam mit ihren Familien haben sie insgesamt 175 Euro zusammenbekommen und nun an die
Stiftung Kinderlächeln übergeben. „Kinder für Kinder – das passt doch
gut“, ist Tanja Kronawitter sicher, dass das Geld hier gut angelegt ist.

SPENDEN STATT EINTRITT

BRK-RETTUNGSWACHE
TITTLING HOLT SICH KALTE
FÜSSE
Die Cold-Water-Challenge ist in aller Munde und nun hat es auch
die BRK-Rettungswache in Tittling getroffen. „Der Kelch ist auch an
uns nicht vorübergegangen und so haben wir es uns natürlich nicht
nehmen lassen und die Herausforderung gerne angenommen“, lacht
Wachleiter Michael Spitzenberger bei einer Spendenübergabe in der
Kinderklinik Dritter Orden Passau. Den Rettungssanitätern der Wache
in Tittling war es ein besonderes Anliegen die Challenge mit einer
Spende an die Stiftung Kinderlächeln zu verbinden – „die Kinder in der
Region haben Unterstützung verdient wo es nur geht – kranke Kinder
noch viel mehr“, so Spitzenberger weiter. So hatten die Sanitäter und
Rettungshelfer ihre Füße ins kalte Nass des Dreiburgensees gepackt
und obendrauf 200 Euro an Spendengelder locker gemacht. „Wir freuen uns, dass ihr an uns denkt – jeder Cent ist hier gut angelegt“, macht
Dr. Maria Diekmann in ihrer Funktion als Vorsitzende des Stiftungsrates deutlich.

(v.l.) Die Ministranten-Beauftragte Tanja Kronawitter und ihre Schützlinge
übergeben den Spendenscheck über 175 Euro an Reinhard Schmidt in seiner
Funktion als Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Kinderlächeln.

Konrad Ehrnböck (l.), Organisator der „Sunset-Revival“-Party in Sonnen übergibt den Spendenbetrag in Höhe von 600 Euro an Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr.
Matthias Keller. (Foto: Stefanie Starke)

Es war bereits die elfte Revival-Party in der seit Jahren stillgelegten
Diskothek in Sonnen. „Seit mittlerweile sechs Jahren findet zwei Mal
jährlich eine Party statt, die rundum bei den Leuten – egal ob 16 oder
60 Jahre – richtig gut angenommen wird“, erzählt Organisator Konrad
Ehrnböck, Mitglied des DJK-Sonnen e.V.. Der Sportverein nimmt sich
aus reinem „Spaß an der Freude“ dem Event an – „wir machen das für
die Bürger und verlangen auch keinen Eintritt – diesmal haben wir jedoch eine Spendenbox am Eingang positioniert“, so Ehrnböck weiter.
Und das Partyvolk hat sich nicht lumpen lassen und fleißig gespendet
– insgesamt sind stolze 450 Euro zusammengekommen, der Sportverein hat weitere 150 Euro aus der Vereinskasse obendrauf gepackt und
nun an die Stiftung Kinderlächeln gespendet. Dankend nahm Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller die Spende entgegen: „Eine
tolle Aktion – der Dank geht nicht nur an den Sportverein, sondern
ebenso an die vielen Besucher.“ Konrad Ehrnböck ist selbst seit knapp
einem Jahr stolzer Papa und freut sich, dass mit der Spende aus der
Veranstaltung ein Beitrag im Sinne kranker Kinder und ihrer Familien
in der Region geleistet werden kann. „Es war nicht die letzte Party“,
verspricht er schon heute.

KALTE ACTION UND HEISSE SPENDENÜBERGABE
Wie zahlreiche andere Vereine und Organisationen wurde auch die DJugend der DJK-Straßkirchen im Rahmen der Cold-Water-Challenge
von der D-Jugend des SV Schalding nominiert und hat die Aktion natürlich gerne mitgemacht. Bei noch kalten Temperaturen im März hatten sich die Kids der D-Jugend in die Ilz gewagt und ihre Nominierung
eingelöst und dabei im Rahmen eines Heimspiels der Ersten Mannschaft auch noch 115 Euro unter den Zuschauern gesammelt. Die
Spendengelder hat Spieler Luis Eder stellvertretend für seine Mannschaft jetzt an die Stiftung Kinderlächeln übergeben – bei mittlerweile
sommerlichen Temperaturen. „Bei Minusgeraden gesammelt und bei
heißen Temperaturen übergeben“, lacht Luis Eder. Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt hat die Spende dankend entgegen
genommen und sich für den tollen Einsatz der Mannschaft bedankt.
DJK-Straßkirchen-Spieler Luis Eder bei der Spendenübergabe mit
Kinderklinik-Geschäftsführer Reinhard Schmidt.

