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vielleicht geht es Ihnen wie mir: Beim Einkaufen entdeckte
ich die ersten Lebkuchen und dachte mir: „Ist schon wieder
ein Jahr vorbei?“. Und dann ist sie auch schon wieder da,
die freundliche, aber eindringliche Bitte von unserem lieben
Redaktionsteam um Steffi Starke an mich: „Matthias, wann
schickst Du endlich das Editorial für die Kinderklinik aktuell?“.
Und jetzt sitze ich hier und überlege, was ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, mitteilen möchte. Was könnte für Sie
wichtig sein, was könnte Sie interessieren, und was will ich
Ihnen sagen – als Resümee des letzten Jahres?
Zunächst ist es mein tiefstes Bedürfnis, Danke zu sagen!
Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, an die Kooperationspartner und Unterstützer
unserer Kinderklinik, hier insbesondere an die Mitglieder
und Spender unseres Fördervereins und unserer Stiftung
Kinderlächeln. In diesem gemeinsamen Engagement liegt
unsere große Stärke, die es uns ermöglicht, den Dienst an
den Menschen zu erfüllen und die heimatnahe Versorgung für
kranke Kinder und Jugendliche sicherzustellen.
Besonders bewegten mich in diesem Jahr die menschlichen
Schicksale, aber auch die hohe Dankbarkeit der Kinder und
Eltern, die unsere Anstrengungen für menschliche und fachliche
Fürsorge erleben, sehen und wertschätzen konnten. Es gibt für
uns nach wie vor nichts schöneres, als Eltern sagen zu können:
„Sie können ein gesundes Kind mit nach Hause nehmen.“ Oder
Kinder mit Beeinträchtigungen und ihre Familien so zu begleiten
und zu unterstützen, dass diese „Ja“ zum Leben sagen können.
Zu einem Leben, welches vielleicht nicht perfekt und anders
ist, als man es sich als Eltern und Großeltern gedacht, erwartet

und erhofft hat. Aber zu einem erfüllten Leben, wo der Mensch
seiner selbst willen geliebt und bedingungslos angenommen
wird.
Dies, liebe Leserinnen und Leser, treibt uns – treibt mich
an. Deshalb unternehmen wir alle Anstrengungen, trotz
wirtschaftlichem Druck, die Fürsorge für den Menschen
weiterhin zu leben, zu verbessern und die heimatnahe
Versorgung unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten,
auszubauen und weiter zu verbessern.
In dieser Ausgabe der Kinderklinik aktuell erfahren Sie mehr
über diese Anstrengungen und auch Erfolge unserer Arbeit und
unseres Engagements. Wenn ich noch eine Bitte vorbringen
darf: Verlieren Sie trotz aller vermeintlicher Drohszenarien
in der Welt nicht die Offenheit und den Blick für das Schöne
und Zauberhafte, auch wenn es manchmal nur klein und zart
ist. Genießen Sie auch mal den Blick in die wunderschöne
Natur, das Einatmen der klaren Winterluft und all die anderen
Dinge – wie das Lachen und Lächeln eines Kindes. Mit diesen
Gedanken wünsche ich Ihnen von Herzen eine schöne Adventsund Weihnachtszeit und einen guten Jahresausklang.
Für das Team der Kinderklinik
Ihr
Matthias Keller
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GEMEINSAM AN EINEM STRANG:

UNSERE NEUE KLINIK FÜR
KINDERCHIRURGIE UND KINDERUROLOGIE
Als Zentrum über operative und konservative Kinder- und Jugendmedizin entwickelt sich die Kinderklinik Dritter Orden Passau im Sinne
einer besten Versorgung für kranke Kinder und Jugendliche mit ihren
Familien in der Region stetig weiter. Im Rahmen dieses Prozesses und
diversen Strukturanpassungen findet sich seit Oktober 2018 an der
Kinderklinik auch die neu gegründete Klinik für Kinderchirurgie und
Kinderurologie, welche in enger Abstimmung und Kooperation mit
dem Klinikum Passau aufgebaut wurde. Gemeinsam ziehen damit Klinikum und Kinderklinik an einem Strang zu optimalen Versorgung von
kranken Kindern und Jugendlichen.

Das Team an der Kinderklinik um den Leitenden Mediziner Dr. Jaroslaw Kuzior, mit Oberarzt Dr. Peter Straub arbeitet eng mit dem leitenden Oberarzt der Allgemeinchirurgie am Klinikum Passau Boguslaw
Gruszczynski, ebenfalls Kinderchirurg, zusammen und operiert Kinder
jeden Alters. Dabei profitieren vor allem kleine Frühgeborene, bei denen eine Operation erforderlich ist, von den kurzen Wegen zwischen
Kinderklinik Dritter Orden Passau und dem Operationsaal. Diese Kinder können durch die Kinderchirurgen operiert werden noch während
sie weiter im Brutkasten liegen. Auch für alle anderen Altersgruppen
steht bei geplanten Operationen und Notfällen rund um die Uhr ein
hochqualifiziertes Chirurgenteam zur Verfügung, das speziell auf den
Umgang mit Kindern geschult ist. Nach der Operation erfolgt durch
den Kinderchirurgen eine regelmäßige Visite in die Kinderklinik Dritter
Orden Passau.

angeborene Fehlbildungen, wie beispielsweise
an den Lungen, Zwerchfellhernie, Darmatresie,
Morbus Hirschsprung, Spina bifida oder Schilddrüsenerkrankungen

allgemeine Kinderchirurgie, wie beispielsweise
Leistenbruch, Nabelbruch oder Oberbauchbruch, Gallenblasenentfernung, Milzentfernung,
Leberbiopsie, Anlage von Magensonden,
diagnostische Bauchhöhlenspiegelung

Plastische Chirurgie, u.a. Korrektur abstehender
Ohren, Muttermalentfernung, komplexe Behandlung von Verbrennungen und Verätzungen
mit Hauttransplantationen, Narbenkorrektur,
überzählige Finger/Zehen (Polydaktylie)

Aufgrund der langjährigen
Erfahrung und Expertise bietet die
Kinderklinik Dritter Orden Passau
Operationen in folgenden
Bereichen an

Kindergynäkologie, wie Ovarialzysten,
Ovarialtumore oder Endometriose

Dr. Jaroslaw Kuzior

AMBULANZ DER KLINIK FÜR
KINDERCHIRURGIE
UND KINDERUROLOGIE
Die Ambulanz für Kinderchirurgie findet in den Räumlichkeiten
der Kinderklinik Dritter Orden Passau statt. Hier wird besonders auf eine kinderfreundliche Umgebung Wert gelegt.
Dr. med. Jaroslaw Kuzior ist spezialisiert auf kinderurologische Fehlbildungen wie Hodenhochstand und Phimose, aber
auch auf Probleme wie Einnässen (Enuresis), Harntransportstörungen, Fehlbildungen des Harntraktes und wiederholte
Harnwegsinfekte.
Für Kinder mit Einnässproblemen und Harntransportstörungen
bietet die Kinderklinik eine Enuresis-Spezialsprechstunde an.

Dr. Peter Straub

Boguslaw Gruszczynski

Sprechstunde Kinderchirurgie!
Immer dienstags und donnerstags und
nach Vereinbarung/Anmeldung über
die pädiatrische Ambulanz der
Kinderklinik unter 0851 / 7205-100.

Eine besondere Expertise besteht darüber hinaus im Bereich der Kinderurologie, beispielsweise hinsichtlich Behandlungen von Enuresis
oder Miktionsstörungen, Spiegelung der Harnröhre und Harnblase, Vorhautverengung, Penisverkrümmung oder Hodenhochstand
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Stefan Nowack ist Werkleiter am
Klinikum Passau

„ES GIBT HIER BESTE KINDERCHIRURGISCHE VERSORGUNG“

„VOM KLEINEN PFLÄNZCHEN ZUM
AUSGEWACHSENEN BAUM“

Klinikums Werkleiter Stefan Nowack weiß um die
große Bedeutung einer Kinderchirurgie für Passau

Dr. Johann Koller war der erste Kinderchirurg in Passau –
heute Klinik für Kinderchirurgie

Seit gut dreieinhalb Jahren ist Stefan Nowack als Werkleiter am Klinikum Passau tätig. Zuvor war er über 23 Jahre in verantwortlicher Position in Oberbayern unter anderem am Klinikum in Traunstein und hat hier bereits Anfang der 2000er Jahre eine
kinderchirurgische Abteilung mit aufgebaut – mit großem Erfolg. „Während anfangs
noch die Frage im Raum stand, warum braucht man überhaupt eine Kinderchirurgie,
hat das Fachgebiet mittlerweile seine absolute Daseinsberechtigung und gewinnt
immer mehr an Bedeutung“, so der Werksleiter. Heutzutage ist die Kinderchirurgie
sogar zwingende Voraussetzung um als Perinatalzentrum Level 1 anerkannt zu werden – und das ist in Passau der Fall.

Der Weg bis zu einer etablierten Kinderchirurgie Passau war steinig und langwierig.
Vor nunmehr knapp 30 Jahren hat Dr. Johann Koller seine Arbeit am Klinikum Passau
und dem damaligen Säuglingsheim aufgenommen. „Damals war von Kinderchirurgie
noch keine Rede. Sämtliche Neugeborenen und Kleinkinder mussten für Eingriffe
nach Regensburg oder München transportiert werden“, erinnert sich Koller heute.

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie brauchen deshalb eine Behandlung,
die speziell auf sie abgestimmt ist“, sagt Stefan Nowack. Auch wenn es zwei verschiedene Träger sind, arbeiten das Klinikum und die Kinderklinik deshalb schon
seit Jahren eng zusammen. „Wir unterstützen uns gegenseitig“, so Nowack.
So sei es heute zum Beispiel Standard, dass bei einem Kaiserschnitt, der bei
Schwangeren in der Geburtshilfe am Klinikum durchgeführt wird, auch ein Pädiater der Kinderklinik hinzugezogen wird.
Zu einer umfassenden Versorgung der Patienten gehöre selbstverständlich
die Kinderheilkunde und im Speziellen die Kinderchirurgie. „Auch wenn die
Fallzahlen nicht so hoch wie bei Schlaganfällen oder Herzinfarkten ist, eine
Kinderchirurgie ist ein Muss“, ist Stefan Nowack überzeugt und freut sich
daher über den weiteren gemeinsamen Ausbau als Fachabteilung mit dem
Ziel, diese auf höchsten Niveau zu etablieren. „Ein Zentrum für Kinderchirurgie ist auch aus Sicht des Klinikums ein echter Gewinn.“

Mit dem Neubau einer Kinderklinik in Passau in den 80er Jahren war es dem damaligen Chefarzt Prof. Dr. Franz Staudt ein großes Anliegen auch die kinderchirurgische Tätigkeit zu etablieren. „Die langen Transportwege sind enorm schädlich für
Neugeborene und verursachen natürlich eine Menge Stress“, so Koller weiter. Der
68-Jährige ist damals von Prof. Staudt überzeugt worden, sich der Kinderchirurgie
anzunehmen. „Gut, viel Überzeugungsarbeit musste er nicht leisten. Die Fachrichtung hat mich immer interessiert.“
Im Jahr 1986 hat Dr. Johann Koller also angefangen vorsichtig erste Kinder zu
operieren – dabei hatte das Team kaum Erfahrung im Bereich der Anästhesie, geschweige denn chirurgische Kompetenzen. „Wir haben mit einfachen Leistenbrüchen und Hodenhochständen angefangen und uns langsam in das Fach hineingearbeitet – man kann schon sagen ‚learning by doing‘“, erzählt der Kinderchirurg. Es
war klar, dass es so nicht weitergehen konnte und so waren es die Stadt Passau
und Klinikumsleiter Gottfried Kobluk, die dem jungen Mediziner die Möglichkeit zur
Weiterbildung gegeben hatten: „Die Stadt hat mein Gehalt weitergezahlt und mir damit die zweijährige Facharztausbildung in Erlangen und München ermöglicht. Keine
einfache Zeit, aber ich bin heute sehr dankbar für diese Chance.“ Schließlich war
noch die Hürde der Facharztprüfung zu nehmen und so konnte ab dem Jahr 1992 die
kinderchirurgische Tätigkeit in Passau nach und nach ausgebaut werden. „Parallel
musste natürlich auch die Anästhesie mit Chefarzt Dr. Johann Nußer dazulernen und
die Zusammenarbeit mit dem Team der Neugeborenenintensivstation um Dr. Christoph Schmidtlein wurde ausgeweitet – gemeinsam haben wir Schritt für Schritt ein
gesundes Fachgebiet auf die Beine gestellt und immer mehr dazugelernt.“ Das Team
konnte immer schwierigere Fälle wie Fehlbildungsoperationen der Bauchwand, am
Darm oder der Speiseröhre von Neugeborenen bis hin zu Operationen bei Frühgeborenen bis zu 500 Gramm durchführen.
Bis im Jahr 1997 eine feste wöchentliche Sprechstunde für kinderchirurgische Fälle eingeführt werden konnte, musste Dr. Koller noch um die kassenärztliche Zulassung kämpfen sowie die Ermächtigung zur Weiterbildung einholen. „Es waren viele
Schritte notwendig, aber wir haben uns nicht ausbremsen lassen und so haben die
Dinge ihren Lauf genommen – alles, um für die Allerkleinsten eine bestmögliche
medizinische Versorgung vor Ort zu haben“, so der Mediziner. Schließlich versorgt
die Kinderklinik Dritter Orden Passau Kinder und Jugendliche im gesamten Ostbayerischen Raum. Für Dr. Johann Koller bestand nie ein Zweifel, dass dieses große
Gebiet eine eigene kinderchirurgische Hauptabteilung benötigt. „Den Wunsch und
die Erkenntnis über die Notwendigkeit war schon immer da. Wir haben damals den
Grundstein gelegt, dass die Kinderklinik als Zentrum für operative und konservative
Kinder- und Jugendmedizin jetzt eine Klinik für Kinderchirurgie hat. Für mich war
dies nur eine Frage der Zeit“, ist Koller erfreut über die aktuellen Entwicklungen an
der Kinderklinik. Für ihn seien die Etablierung und der Ausbau der Kinderchirurgie
an der Kinderklinik der einzig logische Schritt. „Wir haben damals klein begonnen.
Heute kann man sagen, vom kleinen Pflänzchen ist die Kinderchirurgie zum ausgewachsenen Baum geworden.“

Dr. Johann Koller; der heute 68-Jährige war der erste
ausgebildete Kinderchirurg an der Kinderklinik Dritter
Orden Passau.
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NOTAUFNAHME!

Markus Baldini,
Leiter der Notaufnahme in der
Kinderklinik Dritter Orden Passau

WANN KOMMT WER AN DIE REIHE?
WARTEZEITEN NACH TRIAGE-SYSTEM
EINGETEILT
Die Kinderklinik Dritter Orden Passau ist stets darauf bedacht die Wartezeiten in der
Notaufnahme so gering wie möglich zu halten. „Wir haben hier stets das Wohl der
Patienten und ihrer Familien im Blick“, betont auch Markus Baldini, pflegerischer Leiter
der Notaufnahme. Doch wie der Name der Station schon mit sich bringt, treffen in der
Notaufnahme der Kinderklinik zahlreiche unvorhergesehene Fälle ein – „hier ist das Team
gefragt, die eintreffenden Patienten nach der schwere ihrer Verletzungen und Krankheitsbilder
einzuteilen und entsprechend zu behandeln“, so Baldini weiter. Damit agiert die Kinderklinik nach
dem sogenannten Manchester Triage-System. Die Ersteinschätzung wird durch med. Fachpersonal, also die
zuständigen Kinderkrankenschwestern und –pfleger, unmittelbar nach dem Eintreffen in der Klinik durchgeführt.
„Im Jahr 2017 haben bereits mehr als 30 Prozent aller Notaufnahmen in Kliniken im deutschsprachigen Raum
mit diesem System gearbeitet. Wichtig ist, dass die Eltern über das Vorgehen bei einer Triagierung informiert
sind – damit erst gar kein Unmut bei den wartenden Familien aufkommen kann.“ In diesem Zusammenhang finden sich im Wartebereich der Notaufnahme Plakate an den Wänden, die Eltern im Rahmen über das Vorgehen
hinsichtlich der Ersteinschätzung informieren.

IST

Ersteinschätzung
in der
Kindernotaufnahme

FÜHRT ZU

qualifizierte
Festlegung der
Behandlungspriorität
durch examiniertes
Pflegepersonal

unterschiedlichen
Wartezeiten bis zum
ersten Arztkontakt

UND

verbessert die
Behandlungs- und
Patientensicherheit

Bei der Triage handelt es sich um ein System des Risikomanagements. „Verschiedene Symptome führen zu
unterschiedlichen maximalen Wartezeiten bis zum ersten Arztkontakt. Mit jedem neuen Patienten kann sich die
Reihenfolge der Behandlung wieder verändern – das ist für besorgte Eltern nicht immer gleich nachzuvollziehen, für den reibungslosen Ablauf in der Notaufnahme aber dringend notwendig.“ Sollte der Arzt innerhalb des
vorgegeben Zeitrahmens den Erstkontakt mit dem Patient nicht wahrnehmen können, erfolgt eine Kontrolleinschätzung durch die zuständige Pflegekraft.
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WIEDER ZURÜCK AUF DER
FRÜHGEBORENENSTATION
IN DER KINDERKLINIK!
Sarah Rehm ist in Passau geboren
und studiert heute Medizin in Lübeck.

Sarah Rehm ist selbst als Frühchen geboren
und wog damals 1250 Gramm.

Sarah Rehm ist im Jahr 1994 als Frühgeborenes
in der Kinderklinik Dritter Orden Passau aufgepäppelt worden – 24 Jahre später studiert sie
Medizin in Lübeck und war in diesem Zusammenhang erneut an der Kinderklinik, diesmal als
Famulantin im neuen Eltern-, Baby- und Familienzentrum. Im Interview hat sie uns erklärt, warum
Sie sich für die Medizin entschieden hat und was es
bedeutet, ein Frühchen zu sein!
Liebe Frau Rehm, bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ich heiße Sarah Rehm, bin 24 Jahre alt und bin hier in der Kinderklinik
Dritter Orden Passau in der 33. Schwangerschaftswoche im Januar
1994 als Frühchen auf die Welt gekommen – bei meiner Geburt war ich
38 Zentimeter groß und wog gerade einmal 1250 Gramm. Meine Kindheit und Jugend habe ich in Passau verbracht. Schon früh, ab der 10.
Klasse, stand für mich fest, dass ich gerne Medizin studieren möchte. So habe ich schon in den Schulferien ein Schnupperpraktikum bei
einer Kinderärztin gemacht. Das hat mir sehr gefallen hat und auch
deswegen ist das Fachgebiet der Pädiatrie zu meinem Favoriten geworden. In der Schule war Biologie eines meiner Lieblingsfächer und
mich hat schon als Kind der menschliche Körper sehr fasziniert und
ich arbeite sehr gerne zusammen mit Menschen und natürlich mag ich
Kinder sehr gerne.
Den vorklinischen Studienabschnitt habe ich an der Universität Göttingen erfolgreich abgeschlossen und studiere nun seit letztem Semester
an der Universität zu Lübeck. Ehrlich gesagt wäre mir, falls es mit dem
Medizinstudienplatz nicht geklappt hätte, keine für mich passende Alternative eingefallen und das Studium bereitet mir sehr viel Freude.
Jetzt waren Sie im Rahmen Ihres Studiums wieder in der Heimat, wie
haben Sie das Arbeiten in der Kinderklinik erlebt?

VOM FRÜHCHEN
ZUR MEDIZINSTUDENTIN

Im August dieses Jahres habe ich meine erste Famulatur hier in der
Kinderklinik gemacht und hatte mich schon während des Semesters
sehr gefreut. Ich wurde von Anfang an gut betreut und in das Team
integriert und möchte mich hiermit gerne nochmal bei allen Ärzten der
Kinderklinik und der Sekretärin Regina Zach für die gute Organisation
und Zusammenarbeit bedanken. Ich hatte die Möglichkeit jede Woche
einen anderen Bereich kennen zu lernen und die Assistenzärzte bei
ihrer Arbeit zu begleiten, und wenn möglich zu unterstützen. So durfte
ich auch an den Mittagsbesprechungen teilnehmen und die verschiedenen Funktionsbereiche und die Aufnahme kennen lernen. Alles sehr
spannend.

Selbst als Frühchen zur Welt gekommen, haben Sie nun das neue
EBZ der Kinderklinik kennengelernt – welchen Eindruck haben Sie
gewonnen?
Ja, ich habe auch eine Woche meiner Famulatur im EBZ (Erklärung
der Redaktion: „Frühchenstation“) verbracht. Ich würde sagen, dass
diese Woche am eindrucksvollsten für mich war.
Ich durfte das erste Mal in meinem Leben bei einer Geburt und Erstversorgung von Neugeborenen dabei sein und habe in dieser Woche
sehr viele neue Eindrücke bekommen. Es hat sich auch etwas komisch angefühlt, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass ich auch
genau hier geboren bin und es ist wirklich faszinierend was durch die
Medizin alles möglich ist. Immer wieder habe ich versucht mir vorzustellen, wie ich damals ausgesehen habe. Da die Patientenakten 30
Jahre im Archiv aufbewahrt werden, bekam ich die Möglichkeit, mir
meine eigne Akte im Archiv zu holen und diese zu lesen.
Dr. Michael Zeller und Dr. Christoph Schmidtlein haben mir auch meine Fragen dazu beantwortet und ich bin wirklich sehr dankbar, dass
ich damals nach der Geburt so gut aufgepäppelt wurde und das Glück
hatte, in dieser Kinderklinik geboren zu sein. Ich habe mich ganz normal entwickelt und hatte keinerlei negative Auswirkungen durch meine zu frühe Geburt. Für meine Eltern war es anfangs bestimmt etwas
beängstigend, so ein kleines Neugeborenes im Brutkasten mit all den
Kabeln und medizinischen Geräten zu sehen, aber sie haben mich in
meiner Kindheit nicht überbehütet und mir immer viel zugetraut, was
bestimmt für meine Entwicklung von Vorteil war.

meiner Famulatur waren noch ein Student von der TU München, eine
Studentin aus Wien und eine andere Studentin aus Gießen im Rahmen ihrer Famulatur in der Kinderklinik, die auch nur positiv über ihre
Zeit hier berichten.
Wie sehen Ihre weiteren beruflichen Pläne aus?
Ziemlich sicher werde ich für mein PJ als Wahlfach das Fach Pädiatrie
wählen und plane, falls möglich, diesen Teil dann hier in der Kinderklinik in Passau zu absolvieren. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich mir gut
vorstellen, mich später auf den Fachbereich der Kinder- und Jugendheilkunde zu spezialisieren.
Vielen Dank für das ausführliche Interview und Ihre Eindrücke. Wir
wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Das neue EBZ hat mich wirklich beeindruckt, die Atmosphäre dort ist
trotz Intensivstation sehr beruhigend, und ich denke, es gibt in ganz
Deutschland kein vergleichbares Zentrum. Die neu gewordenen Eltern und ihre Kinder sind hier definitiv in guten Händen.
Dadurch, dass ich weit weg von Passau studiere, kennen meine
Kommilitonen und Kommilitoninnen meist nur die Stadt Passau vom
Hören, aber im deutschlandweiten PJ-Ranking schneidet die Kinderklinik Dritter Orden Passau sehr gut ab, was ich aufgrund meiner
durchwegs positiven Famulatur nicht anders erwartet habe. Während

Sarah Rehm als Famulatin in der Kinderklinik Dritter Orden Passau
mit Kollegin Kathrin Grimm von der Uni Gießen.
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Eltern-, Baby- und
Familienzentrum

Gäste aus Frankreich
Internationales
Interesse am EBZ
Besuch aus Uppsala, Schweden. Dort wurde die ‚Familienzentrierte
Versorgung‘ erfunden. Ärzte und Pflegende haben sich nun unser
Eltern-, Baby- und Familienzentrum angesehen. Gerade weil Schweden oftmals als Vorbild in der Frühchenversorgung genannt wird, ist
dieser Besuch ein außerordentliches Zeichen der auch internationalen
Anerkennung für unser EBZ in Passau.

Kinderklinik gratuliert Sternstunden
zum 25. Geburtstag

Mitglieder der französischen Elternorganisation SOS Préma haben unserem EBZ einen Besuch abgestattet und waren sichtlich beeindruckt.
„Wir haben ein Angebot entdeckt, in dem alles bis ins kleinste Detail
gedacht wurde, um den Eltern zu ermöglichen im Krankenhaus bei ihrem Kind zu leben. […] Was für eine Inspiration für die Neonatologie
von morgen in Frankreich“, schreibt der Verein nach dem Besuch auf
seiner Facebook-Seite.

Zum 25. Geburtstag der Benefizaktion Sternstunden würdigt die
BayernLB die Arbeit des Vereins mit einer Jubiläumsausstellung.
Diese gibt einen Überblick über die erfolgreiche Arbeit zum Wohle
von kranken, behinderten und in Not geratenen Kindern des im Jahr
1993 gegründeten gemeinnützigen Vereins – bisher konnten rund 235
Millionen Euro an Spenden für Kinderhilfsprojekte gesammelt und
ausgeschüttet werden.

SOS Préma kämpft dafür, allen Frühgeborenen die beste Chance zu
geben, gut zu wachsen. Seit 2004 hat der Verein mehr als 650.000 Familien unterstützt. Wir danken für den Besuch und das Interesse an
unserem EBZ.

Zur Vernissage Mitte September in München waren auch Vertreter der Kinderklinik Passau geladen. Die Kinderklinik wurde bereits

SPZ-Leiter Dr. Christian Schropp (r.) und Pflegedirektorin Margit Schuster (l.)
nutzen die Gelegenheit, sich beim Gründer und Geschäftsführer von Sternstunden e.V., Thomas Jansing, nochmals persönlich im Namen der kranken
Kinder und ihrer Familien in der Region Passau, zu bedanken.

zweimal mit ihren Projekten „Umbau des Sozialpädiatrischen Zentrums“ und „Neubau des Eltern-, Baby- und Familienzentrums“ von
Sternstunden e.V. großzügig unterstützt. Dank der Hilfe konnten in
Passau neue Konzepte und weltweit beachtete Maßstäbe umgesetzt
werden, um exzellente medizinische Versorgung mit Wohnlichkeit zu
vereinen sowie ein entwicklungsförderndes Umfeld und Raum für die
ganze Familie zu schaffen.

Auch die Kinderklinik Dritter Orden Passau war bei der Vernissage der Sternstunden in München vertreten. (Bildnachweis: Ausstellung zum Jubiläum der
Spendenaktion | Bild: BR / Lisa Hinder)
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10 JAHRE

NACHSORGEZENTRUM

KINDER UND ELTERN
NACH DEM STATIONÄREN AUFENTHALT BEGLEITEN
Um den Übergang von der High-Tech-Versorgung der Klinik ins heimische Kinderzimmer
bestmöglich zu gestalten, begleitet unser Nachsorgeteam die kleinen Patienten und deren
Familien nach Hause.
Die Kinderklinik Dritter Orden Passau startete bereits im Dezember 2008 mit der sozialmedizinischen Nachsorge nach dem Modell
„Bunter Kreis“. Es handelt sich dabei um eine
ambulante Nachbetreuung für Früh- und Risikogeborene, sowie für chronisch kranke
Kinder.

Übrigens:
Im Rahmen einer bisher einzigartigen Kooperation der Kinderklinik Dritter Orden Passau mit der AOK Bayern – wird die Nachsorgeleistung über das Beratungs- und Unterstützungskonzeptes
PAula finanziert. Versicherte der AOK Bayern können am Modellvorhaben durch eine schriftliche Erklärung teilnehmen. Die
Leistungen umfassen das Fallmanagement vor und während eines stationären Aufenthalts und in der ambulanten Versorgung
bis zu zwei Jahre nach Einschreibung in den Vertrag. In diesen
Rahmen ist für AOK-Patienten auch die Nachsorge eingebettet.
Durch das Konzept PAula ist ein niedrigschwelliger Zugang für
die Nachsorge möglich. Außerdem fallen viele formelle Hürden
weg.*
*Die in der Regelversorgung aufgeführten Leistungen zum
Thema Risikoschwangerschaft, Frühgeborene und kranke
Neugeborene bleiben von den oben aufgeführten Leistungen unberührt und werden von den Leistungserbringern
weiterhin über die Regelversorgung abgerechnet.

„Die Zeit nach der Entlassung ist für Patient
und Familie nochmals eine ganz besondere
Herausforderung und um hier den Übergang
von der High-Tech-Versorgung der Klinik ins
heimische Kinderzimmer bestmöglich zu gestalten, begleitet unser Nachsorgeteam die
kleinen Patienten und deren Familien nach
Hause“, erklärt Reinhilde Bauer, Leiterin des
Nachsorgezentrums an der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Die Nachsorgeschwestern
unterstützen und beraten in pflegerischen
Fragen und schaffen das entsprechende
Netzwerk mit dem vorhandenen regionalen
Versorgungssystem. „Dieses Hilfe-Netzwerk
kann zum Beispiel aus Ernährungsberatern,
Physiotherapeuten, niedergelassenen Ärzten, Hebammen, Selbsthilfegruppen, Frühförderstellen und anderen bestehen“, erklärt
die Nachsorgezentrums-Leiterin weiter. Vom
Team des Nachsorgezentrums selbst stehen
der Familie neben den Kinderkrankenschwestern eine Psychologin, eine Ärztin und eine
Sozialpädagogin zur Verfügung. Außerdem
besteht eine Kooperation mit der hausinternen katholischen Seelsorge – die evangelische Seelsorge kann jederzeit vom Klinikum
Passau angefordert werden.
„Angefangen haben wir ganz klein. Die Nachsorge war vor zehn Jahren praktisch selbst
noch ein Frühgeborenes. Mittlerweile sind wir
sozusagen ein ‚lebhaftes Kind‘, das sich gut
entwickelt hat und seine Aufgaben gut erledigt“, ist Reinhilde Bauer überzeugt. Wo sich
anfangs noch eine Ärztin, eine Sozialpädagogin und zwei Schwestern um die Nachsorge
von Kindern und ihren Eltern angenommen
hatten, agiert jetzt ein interdisziplinäres Team,
das sich je nach Diagnose und Krankheitsbild

(v.l.) Susanne Wällisch, Beate Kanzlsperger, Christine Legrix, Kerstin Hofer, Reinhilde Bauer,
Elisabeth Blöchl und Andrea Bauer

des kleinen Patienten zusammensetzt. „Die
Nachsorge beginnt fünf Tage vor Entlassung
und greift bis zu zwölf Wochen“, erklärt Reinhilde Bauer. Die Hilfe gestaltet sich dabei vorrangig als Stütze, um den Alltag zu Hause in
den eigenen vier Wänden besser bewältigen
zu können. „Wir kommen zur Familie nach
Hause, bieten Unterstützung und helfen beispielsweise dabei verschiedene Termine zu
koordinieren und der Familie ein Netz zu bauen.“ Dabei fahren die Schwestern aus dem
Nachsorgeteam bis zu 100 Kilometer zu den
Patientenfamilien. „Familien ohne eigenen
PKW sind häufig isoliert – sie profitieren besonders von einer ambulanten Nachsorge“,
erklärt Bauer weiter. Ziel sei es, trotz dem oft
schwierigem Start ins Leben, oder vielleicht
lebenslanger Behinderung, ein erfülltes und
gelungenes Leben zu ermöglichen. „Wir sind
bereit, stets unser Bestes zu geben – zum
Wohle unserer Patienten und deren Familien.“
Durch den Einsatz der Nachsorgeschwestern
sowie des gesamten Teams können die Familien optimal versorgt werden.
Grundsätzlich ist die sozialmedizinische
Nachsorge eine Leistung der Krankenkasse,

die in der Regel mit 20 Stunden bewilligt wird,
drei Stunden davon können bereits während
des stationären Aufenthalts wahrgenommen
werden. „Für die Betroffenen ist die Nachsorge mit keinerlei finanziellem Aufwand verbunden“, so Reinhilde Bauer.
Durch das NeoPAss-Konzept der Kinderklinik Dritter Orden Passau werden die Eltern
bereits während des stationären Aufenthalts
sehr gut angeleitet und fühlen sich nach kurzer Umstellung zuhause sicher im täglichen
Umgang mit dem Baby. Dennoch ist den Familien die Begleitung durch die Nachsorge sehr
wichtig. Seit Beginn der Arbeit im Nachsorgeteam hat sich die Nachfrage fast verdoppelt.
„2009 haben wir mit 35 Kindern begonnen –
heute sind es über 60 Patienten pro Jahr.“
Da die Finanzierung des Nachsorgezentrums
durch die Krankenkassen nur einen Teil der
tatsächlichen Kosten decken, geht der Dank
hier an die Stiftung Kinderlächeln, die die Unterstützungsleistungen fortführt, die bisher
der Förderverein der Kinderklinik getragen
hatte – damit werden Finanzierungslücken
geschlossen.
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GESCHWISTERKINDER

UNTERSTÜTZUNGSGRUPPE
„UND WAS IST MIT MIR?“
von Dr. phil. Sonja Engler-Plörer
Geschwister behinderter oder chronisch kranker Kinder waren bis vor kurzem kein Thema. Die Kindernetzwerk-Umfrage
von 2013 zur Lebens- und Versorgungssituation von Familien mit behinderten oder chronisch kranken Kindern verdeutlicht, dass diese Familien große Belastungen zu bewältigen haben und von allen Familienmitgliedern Beträchtliches
abverlangt wird.
Die Behinderung oder chronische Erkrankung eines Kindes hat Auswirkungen auf das Leben der Familie und den
Alltag und damit auch Folgen für die Geschwister. Verständlicherweise stecken die Eltern einen Großteil ihrer
Energie in die Versorgung des behinderten oder chronisch kranken Kindes. Die Geschwisterkinder können durch
die hohe Belastung der Familie ins Abseits geraten – ohne dass die Eltern dies wollen.
Und schließlich, wenn zu wenig Hilfen im Umgang mit den veränderten Bedingungen und den damit verbundenen
Stressfaktoren angeboten werden, können die Geschwister durchaus auch selbst emotionale Probleme und Entwicklungsstörungen bekommen.

BLICK INS SOZIALPÄDIATRISCHE ZENTRUM

BELASTUNG VON GESCHWISTERKINDER ERMITTELN
Um die Belastung eines Geschwisterkindes objektiv zu erfassen kann der standardisierte Fragebogen „LARES“ eingesetzt werden, der die
Leidens- und Belastungsintensität des Kindes misst. Zusätzlich werden fünf Versorgungsbereiche abgefragt, die spezifische Hinweise zu den
Problemen und Bedürfnissen der Geschwisterkinder geben. Somit kann eingeschätzt werden, ob beim Geschwisterkind ein erhöhtes Risiko für
eine emotionale Störungssymptomatik vorliegt und einen Bedarf an Versorgung hat.
Das SPZ der Kinderklinik bietet als Unterstützungsangebot die Geschwistergruppe „Jetzt bin ich mal dran“ an. Die Gruppe bietet den Geschwistern die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äußern, selbst m Mittelpunkt zu stehen und neue Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Neben Stärkung der Resilienz wird der Fokus insbesondere auf Stressbewältigungs- und Entspannungskompetenz sowie
Stärkung des Selbstwertgefühls und emotionale Entlastung gelegt. Die Geschwisterkinder können sich mit anderen austauschen, sie müssen
sich nicht erklären, denn in der Gruppe ist die Behinderung oder chronische Erkrankung eines Geschwisterkindes kein Tabuthema und sie können neue Freunde finden, die in der gleichen Situation aufwachsen. Zusätzlich findet am Ende des Gruppenseminars eine Elterninformation statt,
in der Hinweise vermittelt werden, wie Eltern, bei all der Sorge um ihr behindertes oder chronisch krankes Kind, ihre gesunden Kinder nicht zu
kurz kommen lassen und deren psychosoziale Entwicklung unterstützen können.

Psychologin Dr. Sonja Engler-Plörer

JETZT BIN ICH MAL DRAN.

DIE SITUATION DER GESCHWISTER BEHINDERTER
ODER CHRONISCH KRANKER KINDER
Frühe
Konfrontation
mit Leid

Geschwisterkinder sind früh mit Leid und Krankheit konfrontiert und erleben, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein und keine Hilfe bei den alltäglichen Verrichtungen in Anspruch nehmen zu müssen.
Sie müssen oft lernen, mit Einschränkungen zu leben, da dem behinderten oder chronisch kranken Kind
verständlicherweise mehr Aufmerksamkeit und mehr Hilfe zukommen. Die Eltern sind oft stark organisatorisch belastet, da die Betreuung des kranken Kindes sehr viel Zeit fordert.

Geschwisterkinder sind oft durch die Übernahme von Verantwortung und Betreuungspflichten betroffen.
Es wird von ihnen Verständnis und Rücksichtnahme gefordert. Sie dürfen auch ihren Groll gegen den Bruder oder die Schwester nicht zeigen. Sie lernen, ihre negativen Gefühle wie Wut, Aggression oder Eifersucht „in sich hinein zu fressen“ und reagieren darauf häufig mit Überanpassung. Das Bemühen, allen
Anforderungen gerecht zu werden, führt häufig zu emotionaler Überforderung.

Schuldgefühle

Selbstüberforderung

In der Beziehung zu einem behinderten oder chronisch kranken Geschwisterkind ist häufig Rücksichtnahme gefordert und die in Geschwisterbeziehungen übliche Rivalität, Eifersucht und Streitigkeiten sind
nicht in gleicher Weise möglich, da sich das Geschwisterkind nicht als gleichberechtigter „Streitpartner“
erweist. Durch unterdrückte Aggression und Eifersucht können Schuldgefühle entstehen. Die Geschwisterkinder schämen sich oft für ihre „bösen“ Gedanken. Aber auch dadurch, dass das gesunde Kind im
Vergleich zu den eigenen Lebenschancen die reduzierten Möglichkeiten seines beeinträchtigten Geschwisters realisiert, können Schuldgefühle entstehen. Es kommen Fragen auf wie „Warum bin ich nicht
behindert, gesund, intelligent?“. Schuldgefühle äußern sich häufig durch Selbstüberforderung des Kindes,
allzu starke Selbstaufopferung oder auch Verdrängung und Distanzierung von der Familie.

Das Leben in einer Familie mit einem behinderten oder chronisch kranken Kind entspricht häufig nicht der
Norm und kann oft in der Öffentlichkeit zu peinlichen Erlebnissen führen. Geschwisterkinder erleben öfter
Hänseleien, bissige Bemerkungen und Zeichen der Ablehnung von Klassenkameraden oder Bekannten
und so kommt es vor, dass Kinder gelegentlich die Behinderung ihres Geschwisters verheimlichen und
sich in der Öffentlichkeit nicht gemeinsam mit ihrem Geschwister zeigen wollen. Die Geschwister müssen
lernen, mit offenen Angriffen umzugehen und den Zwiespalt zwischen den Werten der Familie und denen
der Gesellschaft zu ertragen, um schließlich eine eigene Position zu beziehen.

Umgang
mit der
Öffentlichkeit

Bei Interesse für dieses
Angebot bitten wir Sie sich zur
weiteren Information, beziehungsweise zur telefonischen
Anmeldung an das Sekretariat
des SPZ der Kinderklinik Dritter
Orden Passau zu wenden,
unter 0851/7205-164.
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Mitarbeiter-News
Wir begrüßen neu in unserem Team

Neu im Ärzteteam

Ärztinnen/Ärzte

Theresa Wimmer
Marlene Schönhuber
Claudia Muggenthaler
Veronika Pinker

Assistenzärztin
Assistenzärztin
Assistenzärztin
Assistenzärztin

Gesundheits- und
KinderkrankepflegerInnen

Maria Ascher
Melanie Groiß
Adelina Hasani
Endrit Haxhija
Barbara Langbauer
Lisa Pilsl
Katrin Wurm
Maria Dollmeier

EBZ (Übernahme Schülerin)
EBZ (Übernahme Schülerin)
EBZ (Übernahme Schülerin)
Station 4 (Übernahme Schüler)
Station 3 (Übernahme Schülerin)
EBZ (Übernahme Schülerin)
EBZ (Übernahme Schülerin)
Übernahme aus dem Klinikum Dritter Orden München

Unterstützend

Laura Steinhofer
Günther Glöckl
Lena-Maria Weber

Auf diesem Weg alles Gute an
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Auszubildende Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Praktikantin QM
Wirtschaftsdienst
Aushilfe Hol- und Bringedienst

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

Fortbildungskalender
Erste-Hilfe-Kurs für Eltern
27.11.

18.00 UHR

KINDERKLINIK DRITTER ORDEN PASSAU

Kinderorthopädisches Symposium
30.01.

21.11. – 25.11. (Block I)
20.02. – 24.02. (Block II)

Wir begrüßen außerdem ganz herzlich unsere neue Assistenzärztin Veronika Pinker, die unser Ärzteteam seit
Anfang November 2018 unterstützt. Frau Pinker hat im Juni 2018 ihr Studium der Humanmedizin an der Universität Regensburg abgeschlossen. Zurzeit beschäftigt sie sich mit ihrer Dissertation über den Einfluss sozialer
Determinanten auf die Neugeborenen- und Müttergesundheit.

Jahrespraktikantin EBZ
Aushilfe Hol- und Bringedienst
Bundesfreiwilligendienst
Oktober – Ende Dezember 2018

Susanne Müller
Helena Kindermann
Melanie Moritz
Christina Hirrich
Konstantin Schwarzenberg

Ein herzliches Willkommen an Assistenzärztin Claudia Muggenthaler. Geboren und aufgewachsen ist die junge
Ärztin in Altötting. Nach dem Abitur am Maria-Ward-Gymnasium Altötting absolvierte sie ihre Studienzeit an der
Technischen Universität München. Pädiatrische Praxiserfahrung konnte Frau Muggenthaler bei verschiedenen
Nebenjobs, unter anderem in einer Münchner Kinderarztpraxis und im Praktischen Jahr in der Kinderchirurgie
am Royal Hospital for Children in Bristol sowie für vier Monate in der Kinderklinik in Passau sammeln. Nach dem
erfolgreichen Studienabschluss in der Humanmedizin im Juli 2018 freut sie sich nun auf ihren Berufseinstieg in
der Kinderklinik als Assistenzärztin für Pädiatrie.

KLINIKUM PASSAU

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

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie im Rahmen der jeweiligen Veranstaltung um vorherige Anmeldung unter:
chefarztsekretariat@kinderklinik-passau.de

Marlene Schönhuber wurde in Linz geboren. Nach der Matura am Stiftsgymnasium Wilhering folgte das Studium
an der Medizinischen Universität Innsbruck. Schon während dem Studium lagen ihr die kleinen Patienten besonders am Herzen, weshalb sie sich im Leitungsteam des Teddybärkrankenhauses engagierte. Ihre Diplomarbeit
schrieb Marlene Schönhuber im Fach Neonatologie. Nach dem KPJ, das sie unter anderem in China, Nepal und
der Schweiz absolvierte kehrte sie an ihren Heimatort Haibach ob der Donau zurück und begann die Ausbildung
für Allgemeinmedizin am KH der Elisabethinen Linz. Das Fach Pädiatrie absolvierte sie im Klinikum Wels sowie
im Landeskrankenhaus Rohrbach. Neben dem Turnus machte Frau Schönhuber das Notarztdiplom und diverse
Ausbildungen im Bereich Akupunktur und TCM sowie Ernährungsmedizin. Nach dem Abschluss arbeitete sie als
Allgemeinmedizinerin in der Notfallambulanz und anschließend im Kurhaus der BB-Schärding sowie freiberuflich als Vertretungsärztin und im hausärztlichen Notdienst. Ein Entwicklungshilfeeinsatz in Haiti im Februar 2018
bestärkte den schon seit 2016 bestehenden Wunsch zur Facharztausbildung Pädiatrie noch einmal.

Und willkommen an unsere neue Assistenzärztin Theresa Wimmer, die seit Oktober das Ärzteteam der Kinderklinik unterstützt. Die gebürtige Passauerin hat im Juni ihr Studium der Humanmedizin an der Universität
Regensburg abgeschlossen. Ihr Praxisjahr absolvierte die junge Medizinerin hier an der Kinderklinik Passau,
am Kreiskrankenhaus Bogen sowie dem Krankenhaus Meran. Derzeit beschäftigt sie sich mit ihrer Dissertation
über den klinischen Benefit einer leitliniengerecht durchgeführten Strahlentherapie nach BET bei Patienten mit
invasivem Mammakarzinom.

Gratulationen
Laura Ebertsberger dürfen wir zur Geburt ihrer Tochter Josefa gratulieren. Eva Wenzl ist Mama von Tochter Anna Maria geworden. Alles Gute
und natürlich Gesundheit für die ganze Familie.
Unsere Glückwünsche gehen nachträglich außerdem an Tanja Dupper und Lukas Jendrzej, die ihren 40sten Geburtstag feiern durften. Ihren
50sten Geburtstag hat bereits im August die Kollegin Claudia Pauli gefeiert. Recht herzlich gratulieren wir außerdem Maria Plöchinger,
Regina Zach und Wilhelm Zitzelsberger, die bereits im dritten 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 Nadine Resch (geb. Dötter)
sowie an Theresa Kammerhofer (geb. Wimmer) und Nataliya Kasbauer (geb. Ostrovska). Für die Zukunft alles Gute.
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KINDERKLINIK HEISST
„RÜCKKEHRER“ WILLKOMMEN

Es ist wie
Heimkommen
Sabrina Moritz hatte bereits ihre Ausbildung in der Kinderklinik Dritter Orden
Passau absolviert und ist nun knapp zwei Jahrzehnte später wieder an die
Einrichtung zurückgekehrt.

NACH KNAPP ZWEI JAHRZEHNTEN KEHRT SABRINA MORITZ
ALS KINDERKRANKENSCHWESTER AN DIE KINDERKLINIK ZURÜCK
Zwischen 1997 und 2000 hat Sabrina Moritz die Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin an der Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege an
der Kinderklinik Dritter Orden Passau absolviert. „Es war immer mein
Traum mit Kindern zu arbeiten“, erzählt die Passauerin. Damals konnten nicht alle Absolventen übernommen werden. „Ich hatte die Wahl
weiter von zu Hause wegzugehen, beispielsweise in die Schweiz, oder
mich anderweitig umzusehen“, erzählt Moritz. Schließlich ist sie als
Krankenschwester in der Hellge Klinik in Passau gelandet und hat dort
ganze 16 Jahre gearbeitet. Es folgten zwei weitere Jahre in der Mutter-Kind-Klinik in Neuburg am Inn. „Hier habe ich mich langsam wieder
an die Arbeit mit Kindern herangetastet, aber hier war mir die Arbeit
als Krankenschwester zu wenig“, sagt die 40-Jährige heute.

dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, aber ich bin glücklich mich erneut beworben zu haben“, erzählt Moritz heute. Seit Juli dieses Jahres
arbeitet sie im Rahmen einer 75-Prozent-Stelle in der Notaufnahme der
Kinderklinik – „jeder Tag ist praktisch eine Art Kinderüberraschung:
Man weiß nie, was reinkommt. Es ist ein wirklich toller Beruf.“ Die Arbeit mit den Kindern gebe ihr auch persönlich viel zurück: „Kinder und
auch ihre Eltern strahlen so viel Dankbarkeit aus und wenn ein Kind
lächelt, dann ist das einfach wunderbar“, ist Sabrina Moritz glücklich
nach knapp zwei Jahrzehnten wieder in der Einrichtung tätig zu sein,
in die sie immer wollte. „Man kommt schnell wieder rein, auch weil ich
nie wirklich eine Pause hatte und immer gearbeitet habe. Außerdem
ist das Team einfach klasse und hat mich super aufgenommen.“

Aufgrund einer Erkrankung ihrer Tochter hat Sabrina Moritz schließlich viel Zeit in der Kinderklinik in Passau verbracht. „Ich kenne natürlich viele aus dem Team noch aus meiner Ausbildungszeit und immer
wieder haben die Kolleginnen scherzhaft gesagt, wenn ich eh schon
so viel Zeit hier verbringe, dann kann ich auch gleich den Klinik-Kasack überziehen und mitarbeiten“, lacht Sabrina Moritz. Nie war ihr in
den Sinn gekommen, nach solch einer langen Auszeit tatsächlich wieder Fuß in der Kinderklinik zu fassen – „man hat nicht auf dem Schirm,

Für die Passauerin ist es eine Art Heimkommen! „Ich habe 18 Jahre
viel gelernt, habe viel gesehen und bin nun endlich dort, wo ich immer
hinwollte – schon während meiner Ausbildung – nämlich in die Notaufnahme der Kinderklinik. Das ist ein gutes Gefühl.“ Sabrina Moritz ist
froh, den Schritt einer erneuten Bewerbung getan zu haben und kann
es jedem nur empfehlen: „Aus meiner Sicht kann ich nur sagen: Es gibt
ein Zurück – und das fühlt sich gut an!“

Die Kliniken Dritter Orden gGmbH in Passau und München belegen Platz 9
in ganz Deutschland im Bereich „Gesundheit und Soziales“ beim Branchenwettbewerb „Great Place to Work®“ 2018.
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“.
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.
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KURZ NOTIERT

Bei einem Vortrag, organisiert vom Referat Ehe Familie Kinder des
Amtes für Seelsorge und Evangelisierung im Bistum Passau, hat unser
Chefarzt und Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Matthias Keller Einblicke in
die Vorgänge im Gehirn bei der Entwicklung eines Kindes gegeben. Die
zahlreichen Besucher zeigten sich an dem Thema mit auch privaten
Einblicken äußerst interessiert und haben den Abend auch für einige
Fragen und einen regen Austausch genutzt.

„Eine gute Kooperation ist das A und O“

Vertreter der Rettungsdienste und Mitarbeiter der Kinderklinik
Dritter Orden Passau haben sich zur regionalen Notfallversorgung von Kindern ausgetauscht.
Wo hakt es, was läuft gut und was können wir noch besser für
die Sicherstellung der regionalen Notfallversorgung von Kindern
und Jugendlichen tun? Bei einem gemeinsamen Austausch mit
Vertretern der Rettungsdienste aus der Region und dem Team
der Kinderklinik Dritter Orden Passau, sind die Verantwortlichen
all diesen Fragestellungen auf dem Grund gegangen.

Das Team der Kinderklinik simuliert Vertretern der Rettungsdienste in der
Region eine Notfallversorgung eines etwa 5-jährigen Kindes.

„Die Kinderklinik hat sich in den letzten Jahren unter anderem im Bereich der Intensivmedizin und Notfallversorgung stark entwickelt. Es
ist uns wichtig, dass die Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen im niederbayrischen Teil Ostbayerns auch langfristig gesichert
ist und bestmöglich stattfindet. Dafür benötigt es ein optimales Zusammenspiel zwischen den Rettungsdiensten und unserem Zentrum für
Kinder- und Jugendmedizin, auch zusammen mit den Abteilungen im
Klinikum Passau“, beschreibt Prof. Dr. Matthias Keller, der Ärztliche Direktor der Kinderklinik Dritter Orden Passau, die Intension des gemeinsamen Austauschs. So wurde bereits Ende 2017 die neue Intensivstation eröffnet, ein neonatologisch-, pädiatrisches Simulationszentrum
aufgebaut und nicht zuletzt ein klinisches Risikomanagement etabliert.
„Es ist von großer Bedeutung, dass wir aktuelle Herausforderungen
und Lösungen in der Notfallversorgung und dem Patiententransport
besprechen, auch vor dem Hintergrund unseres weiterentwickelten
Leistungsspektrums, wie die Kinderkardiologie und auch Kinderchirurgie zusammen mit dem Klinikum“, so Keller weiter. So stand neben
dem gegenseitigen Austausch auch das Kennenlernen der Kinderklinik, unter anderem mit einer Führung durch das neue Eltern-, Babyund Familienzentrum, der Intensivstation und des Schockraums, im
Fokus des Treffens.
Auf der Agenda stand außerdem die Vorstellung des neuen Simulationszentrums (SimPAss): „Hier schulen wir unsere Mitarbeiter für den

Was spielt sich im Gehirn von
Kindern ab?

Notfall und gehen dabei vor wie bei der Lufthansa“, erklärt der Chefarzt
das Schulungsprinzip, das erst kürzlich etabliert wurde und ab Herbst
in den regulären Klinikalltag integriert werden soll. Die Vertreter der
Rettungsdienste zeigten sich beeindruckt von der Ausstattung – vor
allem der neue Schockraum fand großes Interesse. „Was wollen Sie
von uns wissen, wenn wir von unterwegs anrufen“, warf Dr. Andreas
Baumann, der Ärztliche Leiter der Rettungsdienste der drei Landkreise
Passau, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau und der Stadt Passau, in den
Raum. In diesem Zusammenhang stellte das Team der Kinderklinik den
neu entwickelten Abfragebogen im Rahmen der Notfallversorgung vor.
Insgesamt versorgt die Kinderklinik Dritter Orden Passau rund 3.500
Neugeborene im Jahr, darunter etwa 450 Früh- und kranke Neugeborene. Das Einzugsgebiet deckt sich dabei ungefähr mit dem Diözesangebiet und erstreckt sich vom nördlichen Landkreis Regen bis herunter
in den Landkreis Rottal-Inn und kreuzt vereinzelt auch die Grenze zum
benachbarten Oberösterreich. „Hier kann man die Eltern der kleinen
Patienten mit gutem Gewissen hinschicken“, ist Andreas Pillen, der
stellvertretende Leiter der Integrierten Leitstelle Passau (ILS), überzeugt. Nach guten zwei Stunden des intensiven Austauschs dankte
der Chefarzt der Kinderklinik Dritter Orden Passau den Vertretern der
Rettungsdienste in der Region: „Nur, wenn Sie die Kinderklinik kennen,
kann die Zusammenarbeit gut und reibungslos funktionieren.“

- Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller (Kinderklinik)
- Peter Schwankl (Geschäftsführer des IMS Rettungsdienst)
- Rettungsassistentin Veronika Waldbauer (IMS Rettungsdienste)
- Klaus Achatz (Leiter Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband Passau)
- Dr. Andreas Baumann (Ärztlicher Leiter Rettungsdienst in den Landkreisen
Passau, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau und der Stadt Passau)
- Andreas Pillen (stellvertretender Leiter der ILS Passau)
- Werner Kloiber (Leiter Rettungsdienst der Malteser Passau)
- Hans Haider (Leiter Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband Rottal-Inn)
- Stationsleiterin Luise Resch-Veit (Kinderklinik)
- Geschäftsführer Reinhard Schmidt (Kinderklinik)
(v.l.)

Prof. Dr. Matthias Keller bei einem Vortrag unter dem Motto „Was sich im
Gehirn von Kindern abspielt“ in Passau

„Die Lizenz zum Weiterlernen“
Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege verabschiedet Ausbildungskurs – 16 neue examinierte Pflegekräfte
„Ich kann Ihnen versichern, was Sie am Kind tun, hat einen höheren Sinn
für die Familie“, leitet Prof. Dr. Matthias Keller, Chefarzt der Kinderklinik
Dritter Orden Passau, in die Verabschiedung der frisch examinierten Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen der Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege ein. Nach drei Jahren haben die 16 Schüler, darunter
ein Mann, die Ausbildung in Theorie und Praxis nun erfolgreich absolviert. „Es haben alle bestanden, das ist auch für uns eine große Freude,
und ich möchte mich in diesem Zusammenhang beim gesamten Team bedanken“, so auch Schulleiterin Josefa Stockinger stolz. „Sie haben einen
wunderbaren Beruf gewählt, und wir wünschen Ihnen, dass Sie sich die

Freude daran bewahren und nicht aufhören, sich weiterzuentwickeln“,
so Pflegedirektorin Margit Schuster und SPZ-Leiter Dr. Christian Schropp
ergänzt: „Mit dem Examen haben Sie die Lizenz zum Weiterlernen – denn
jetzt kommt die Praxis. Hören Sie nie auf dazuzulernen.“
Nach rund 2.100 Stunden Theorie und weiteren 2.900 Stunden Praxis
haben alle Kursteilnehmer nun das Examen erhalten – und sind überglücklich nun in den Berufsalltag einsteigen zu können. Sieben der frisch
gebackenen Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen werden ihren
Dienst an der Kinderklinik Dritter Orden Passau antreten.

Verabschiedung der 16 frisch examinierten Pflegerinnen und Pfleger in der Kindergesundheit

Startschuss für 25 Auszubildende
„Wir freuen uns, 23 neue Schülerinnen und zwei Schüler im ersten
Ausbildungsjahr an unserer Berufsfachschule begrüßen zu dürfen“,
so die Schulleiterin Josefa Stockinger am ersten Schultag der neuen
Schüler an der Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege an der Kinderklinik Dritter Orden Passau.
Hier startet das Schuljahr gewöhnlich zum ersten Oktober – ab sofort
steht den Schülerinnen und Schülern eine dreijährige Ausbildung in
Theorie und Praxis bevor. „Gespannt sehen wir einer guten Zusammenarbeit mit motivierten und verantwortungsbewussten jungen
Menschen entgegen. Dem neuen Kurs 18/21 wünschen wir viel Freude, Energie und Erfolg in ihrer Ausbildung“, so die Schulleiterin, die damit offiziell den Startschuss für die Neuen einleitete. Chefarzt Prof. Dr.
Matthias Keller freut sich zudem, dass die Ausbildungsstellen um ganze 25 Prozent erhöht werden konnten: „Wir freuen uns sehr über die
hohe Zahl an Bewerbern. Das spiegelt die Attraktivität des Berufes mit
vielen Entwicklungsmöglichkeiten und die des Hauses wider. In Zeiten
des viel diskutierten Pflegemangels eine sehr wertvolle Entwicklung.“

Startschuss für 25 Auszubildende in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
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„Update und Infektiologie in der Pädiatrie“
– Fortbildung in der Hygiene
von Elisabeth Fischer-Ging
Die Herausforderungen an die Hygiene und den Umgang mit Antibiotika werden auch in der Pädiatrie immer größer. Ebenso rückt auch das
Thema ABS (Antibiotic Stewardship) zunehmend in den Vordergrund.
Deswegen fand bereits im September zum zweiten Mal die Fortbildungsveranstaltung „Update und Infektiologie in der Pädiatrie“ in
der Kinderklinik Dritter Orden Passau statt. Mit internen und externen
Referenten gelang es, für die rund 40 Teilnehmer aus den verschiedensten medizinischen Bereichen, eine kurzweilige und informative
Veranstaltung mit unterschiedlichen Themenbereichen auf die Beine
zu stellen.
So erklärte der Leiter des örtlichen Gesundheitsamtes, Leitender Medizinaldirektor Dr. Walter Wifling, anschaulich, wie die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Kinderklinik, insbesondere in Bezug auf
meldepflichtige Erkrankungen, Ausbruchsmanagement und Informationsaustausch, geregelt ist. Krankenhaushygieniker Dr. Bernd Kochanowski ging auf die Influenza Saison 2017/2018 ein und erläuterte die
daraus folgenden Konsequenzen. Nach einem kurzen Exkurs in die
Virologie und Eigenschaften der Influenza-Viren wurde die Wichtigkeit der Influenza-Impfung, insbesondere bei medizinischem Personal, betont. Dabei ist die Impfquote bei Ärzten mit gut 60% gegenüber
Pflegepersonal mit etwa 30% noch relativ gut. Ebenso wird in der
Saison 2018/2019 ausschließlich quadrivalenter Imfpstoff eingesetzt,
um sowohl Jamagata und Victoria Typen der Influenza B abdecken zu

können. Prof. Ines Kappstein, ebenfalls Krankenhaushygienikerin, beleuchtete im Rahmen der Fortbildung kritisch, inwiefern ein Screening
und Isolierungsmaßnahmen bei multiresistenten Erregern sinnvoll und
notwendig sind. Dieses kontroverse Thema regte auch viele Teilnehmer zu Nachfragen und Diskussionen an. In einem anschaulichen Vortrag ging Chefarzt Prof. Matthias Keller auf die praktische Umsetzung
des „Antibiotic Stewardship“ ein und diskutierte mit den Teilnehmern
die Problematik der Antibiotikaverbrauchsmessung im pädiatrischen
Bereich, sowie die aktuellen Resistenzlagen in Deutschland und Europa. Zu einer rationalen Antibiotikatherapie im pädiatrischen und kinderchirurgischen Bereich referierte Dr. Monika Schatara, Oberärztin
an der Kinderklinik. Anhand des Beispiels der Otitis media wurde klar
herausgestellt, dass eine sinnvolle Therapie nicht immer eine Antibiose enthalten muss, sondern in leichten Fällen auch symptomatisch
therapiert werden kann. Abschließend ging Elisabeth Fischer-Ging,
Hygienefachkraft und stellvertretende Leitung der Humanbilchbank,
auf die Arbeitsweise einer Humanmilchbank ein und berichtete über
Erfahrungen nach einem Jahr Humanmilchbank an der Kinderklinik in
Passau.

Neuorientierung in der
Praxisanleitung!

Dr. Jia Li aus China ist 35 Jahre und arbeitet in ihrem Heimatland bereits seit 11 Jahren als Neonatologin. Seit Oktober 2018
ist die junge Ärztin mit einer weiteren chinesischen Kollegin im
Rahmen eines Hospitationsprojekts zu Gast an der Kinderklinik
Dritter Orden Passau. Hier soll sie für zwei Monate die Arbeit
hinsichtlich des Umgangs und der Behandlung von Früh- und
kranken Neugeborenen kennenlernen, um ihre Erfahrungen
dann in der Heimat einzubringen. „Die beiden Ärztinnen begleiten uns bei den Visiten, beobachten die Behandlungen sowie
Behandlungsgespräche und nehmen an hausinternen Fortbildungsveranstaltungen teil“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. Matthias
Keller den Hintergrund.

Regina Stadler (stellv. PD), Sabrina Holler (PA St. 2), Jessica
Traxinger (stellv. SL, PA), Katharina Maier (Praxisbegleiter der BFS),
Bettina Reitberger (Kinderkrankenschwester EBZ), Susanne Mayr
(PA St. 4), Sandra Meier (SL St. 3), Simone Sterzl-Weiß (PA), Martina
Reichl (PA St. 4), Simone List (PA EBZ); Foto: Gerlinde Rosch (v.l.)

Man lernt nie aus!
NeoCrash-Kurs für das Team des Eltern-, Baby- und Familienzentrums

Wie und wo könnte Lernen, Verstehen und Vertiefen leichter sein, als in
der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Für das Team des Eltern-, Babyund Familienzentrums findet daher viermal im Jahr der sogenannte
NeoCrash-Kurs statt. Dr. Navarro-Psihas ist Leiter der Neonatologie
und ein „begnadeter“ Dozent – gemeinsam mit EBZ-Stationsleiterin
Luise Resch-Veit hat er die Organisation und Planung des Tages in die
Hand genommen.

„Europa geht einen anderen Weg in der Versorgung von Frühgeborenen. Ich möchte diesen kennenlernen, viel lernen und
meine Erfahrungen mit zurück nach China nehmen und weitergeben“, so Dr. Jia Li.

Was wäre eine Kinderklinik ohne Praxisanleiter, was wäre
die Praxisanleitung ohne konkrete Rahmenbedingungen?
Nach arbeitsreichen Monaten in der Kinderklinik, in denen
wenig Zeit für die Treffen der Praxisanleiter blieb, wurde von
unserer stellvertretenden Pflegedirektorin Regina Stadler
letztlich sogar ein ganzer Tag für das Treffen der Praxisanleiter zur Neuorientierung festgelegt – zur Freude aller TeilnehmerInnen.
Schließlich zählen in der Kinderklinik Dritter Orden Passau
die Anleitung und Begleitung der Auszubildenden in der
Praxis zu den wichtigsten Markern in der Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft. Neben dem
theoretischen Unterricht ist das Erlernen und Einüben der
tagtäglichen pflegerischen Interventionen, Fingerfertigkeiten und der vielen Soft Skills in der Kinderheilkunde sehr
bedeutend – ganz nach dem Motto: „Ein Meister fällt nicht
vom Himmel!“

Das wichtigste für eine exzellente Betreuung von Frühgeborenen und
kranken Neugeborenen ist neben hochmoderner medizinischer Ausstattung top ausgebildetes und motiviertes Personal, Ärzte und Pflegekräfte. Deshalb gibt es bei uns den sogenannten NeoCrash-Kurs. Doch
was bedeutet das? Ganz einfach: Theoretischer Unterricht gespickt
mit praktischen Beispielen.

Chinesische Ärztinnen hospitieren
in Kinderklinik

„Die Blutgasanalyse – verstehen und interpretieren lernen“, „Von der
respiratorischen Azidose bis zur metabolischen Alkalose“ oder auch
„Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten“ waren dabei nur einige
interessante Programmpunkte für das Team. Schwerpunktthema waren auch „Sauerstoffsättigung und Beatmung“. Dabei wurde die Sonderform, die Hochfrequenzbeatmung detailliert erläutert: Was machen
diese Turbulenzen in der Lunge und welche Vorteile bringt diese Beatmungsform für das kranke Früh- und Neugeborene? Der Nachmittag
war außerdem gefüllt mit dem chirurgischen Thema „Oesophagusatresie“, bei dem die prä-peri- und postoperative Versorgung, die Einteilung nach Vogt und die postoperativen Besonderheiten ausführlich
erläutert wurden. Die Teilnehmer waren sich einig: Der NeoCrash-Tag
war sehr interessant und wichtig für die tägliche Arbeit im EBZ! „Wir
freuen uns schon auf den nächsten NeoCrash-Tag.“

So war an einem Donnerstag im September der Stundenplan aller Praxisanleiter mit interessanten Themen gefüllt,
wie beispielsweise ‚Organisation der Praxisanleitung in Zeiten der Personal- und Zeitnot‘, ‚die Rolle und Bedeutung der
Praxisanleitung‘, ‚Konzepte zur Gestaltung einer Lernwerkstatt‘ oder auch ‚finanzielle Anreize für die Tätigkeiten von
Praxisanleitern‘. Wo zu Tagesbeginn noch deutlich herausgestellt wurde, dass Zeit und Stress teilweise unsichtbare
Hemmer in der Praxisanleitung sind, wurde im Rahmen des
Treffens nach und nach herausgearbeitet, dass die Arbeit
einen hohen Stellenwert hinsichtlich der Generierung qualitativ hochwertiger Pflegekräfte hat. „Wir müssen die Arbeit
der Praxisanleiter aus dem toten Winkel holen und auch für
das restliche Team wieder deutlich sichtbar machen“, ist
auch die stellvertretende Pflegedirektorin Regina Stadler
überzeugt.

Dr. Jia Li aus China hospitierte für zwei Monate an der Kinderklinik
Dritter Orden Passau.

Die Arbeitsweise und auch der Versorgungsansatz an der Passauer Kinderklinik würden sich laut Dr. Li ganz deutlich von denen in China unterscheiden. „Hier geht es um die Familie als
Ganzes und man bietet hier ein Zuhause und gewährt den Patienten eine Privatsphäre – in China haben wir nur sehr große
Räume mit vielen Patientenfamilien. Hier geht es viel ruhiger
und organisierter zu – das ist ein sehr toller Stil“, zeigt sich
die Ärztin begeistert von dem Behandlungskonzept in Passau –
überzeugt, hier viel lernen zu können.
Das Kooperationsprojekt zwischen China und Deutschland
besteht bereits seit knapp 10 Jahren. Die Stiftung für DeutschChinesischen Technologieaustausch (DCTA) hat bisher schon
über 3000 chinesische Hospitanten nach Deutschland geschickt. Verbunden mit diesem Projekt werden auch regelmäßig deutsche Chefärzte zur Vortragsreisen nach China eingeladen, um letztlich einen gegenseitigen Austausch zwischen
China und Deutschland im größerem Umfang zu realisieren.
Die Kosten für die Hospitation der beiden chinesischen Ärztinnen in der Kinderklinik werden zu 100 Prozent von chinesischer
Seite getragen.
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EPILEPSIEBERATUNG NIEDERBAYERN

KNAPP ZWEI JAHRZEHNTE EPILEPSIEBERATUNGSSTELLE NIEDERBAYERN
Die Epilepsieberatungsstelle Niederbayern ist nun seit über 17 Jahren an
die Kinderklinik Dritter Orden Passau
angegliedert. Im Interview mit Ulrike
Jungwirth spricht die Leiterin der Epilepsieberatungsstelle Niederbayern über
ihre Arbeit mit Betroffenen jeden Alters
und deren Angehörigen.

Frau Jungwirth, wie kann man sich Ihre Arbeit
speziell mit betroffenen Kindern vorstellen?
Wenn bei Kindern die Diagnose Epilepsie gestellt wird, sind Eltern oft erst einmal ratlos, geschockt und auch manchmal emotional überfordert. Sie sind unsicher, wie die Zukunft ihres
Kindes aussieht und welche Einschränkungen
sich aus der Krankheit für die Gesundheit und
ein eigenständiges Leben ergeben. In der Beratungsstelle bieten wir Unterstützung zu sämtlichen Fragestellungen rund um die Epilepsie,
für die der Arzt oft nicht zuständig ist. Zum Beispiel sprechen wir darüber, wie im Kindergarten und in der Schule mit der Erkrankung umgegangen werden kann und welche Regelungen
getroffen werden sollten, falls ein Notfallmedikament gegeben werden muss. Im Jahr besuchen wir in diesem Zusammenhang rund 20
Einrichtungen um KindergärtnerInnen und LehrerInnen über die Krankheit zu informieren, sie
im Umgang mit epilepsiebetroffenen Kindern zu
schulen und ihre Fragen zu beantworten.

Begegnen Sie dabei vielen Vorurteilen?
Oft ist es für Familien erst einmal sehr schwer,
die Diagnose anzunehmen. Nicht selten wird
die Epilepsieerkrankung des Kindes angezweifelt, vor allem wenn in den Untersuchungsbefunden, wie im EEG oder MRT keine Auffälligkeiten feststellbar waren. Wichtig ist aber
zu wissen, dass die Anfälle selbst und eine
detaillierte Anfallsbeschreibung ausschlaggebend für die Diagnosestellung sind. Manchmal
besteht bei den Familien die Sorge, Anfälle
könnten eine Behinderung verursachen. Doch
dies ist nur selten der Fall. Die meisten Kinder
entwickeln sich völlig normal.
Verlaufen Epilepsie-Erkrankungen bei Kindern
immer gleich oder gibt es hier Unterschiede?
Oh, da gibt es viele verschiedene Epilepsieformen und unterschiedlichste Krankheitsverläufe. Manche Epilepsien heilen vollständig aus,
durch die Therapie oder mit Ende der Pubertät,
andere werden die Patienten ein Leben lang
begleiten. Medikamentös lassen sich aber die
meisten Epilepsien gut behandeln.

Famoses will Eltern und Kindern helfen, Experte im Umgang mit der Krankheit zu werden. Es
wird gemeinsam aktiv nach Bewältigungsformen gesucht, die in jeder Familie ganz unterschiedlich aussehen können. Die Kinder- und
die Elternschulung finden zeitgleich an einem
Wochenende statt. Die Kinder von 8 – 12 Jahren gehen dabei gemeinsam auf eine „Seereise“ und besuchen verschiedene Inseln. Dabei
erfahren Sie spielerisch mehr über Epilepsie.
Eltern möchten oft mehr über die Anfälle,
Diagnostik und Therapie wissen. Auch Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung und der
Umgang mit dem epilepsiekranken Kind im Familienalltag, in Kindergarten und Schule ist Teil
der Elternschulung.
Was sind die Ergebnisse der Schulung?
Mit Studien konnte belegt werden, dass die
Schulung eine deutliche Reduzierung von
epilepsie-spezifischen Ängsten und Einschränkungen der Kinder bewirkt. Auch ein Rückgang
der Schulfehlzeiten konnte nachgewiesen
werden sowie eine deutliche Zunahme des
epilepsiespezifischen Wissens.

Sie sind ausgebildete Famoses-Elterntrainerin
und planen zusammen mit der ärztlichen Trainerin Dr. med. Hildegard Schäper (Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin/ Neonatologie)
und zwei Kindertrainerinnen im Februar 2019
eine spezielle Eltern- und Kinderschulung für
Kinder mit Epilepsie. Was macht die sogenannte Famoses-Schulung, also das Modulare Schulungsprogramm Epilepsie für Familien aus?

Ulrike Jungwirth, Leiterin der
Epilepsieberatungsstelle
Niederbayern

NÄCHSTER TERMIN FÜR DIE WOCHENENDSCHULUNG:
Freitag, 15.02.2019 (13.00 Uhr bis 17.00 Uhr) bis Samstag, 16.02.2019 (9.00 bis 17.00 Uhr)
Die Anmeldung läuft direkt über die Epilepsie-Beratungsstelle unter 0851/7205-207 oder per Email an epilepsie@kinderklinik-passau.de.
Weitere Informationen und Download der Anmeldung möglich unter: www.epilepsieberatung-niederbayern.de
Übrigens: Die Kosten für die Schulung können auf Antrag von der Krankenkasse übernommen werden. Sie belaufen sich für die Elternschulung auf 470 Euro und für die Eltern-Kind-Schulung auf 940 Euro. Die Kostenübernahme muss mit der Krankenkasse vor Kursbeginn geklärt sein. Ein Eigenanteil kann möglich sein. Wir unterstützen die Familien bei der Antragsstellung.
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Andrea Jarosch und Christian Eder, Geschäftsführer der Walter Eder GmbH & Co.KG
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Asselberghs Gabriele

STIFTUNG
KINDERLÄCHELN

Beer Elisabeth
Bernhart Reinhard
Breitenfellner Alexander
Eder Wolfgang
Eichinger Marierose
Engel Werner sen.

Sponsoren als wichtige Stütze
Walter Eder GmbH & Co.KG setzt auf
nachhaltige Unterstützung
Die Walter Eder GmbH & Co.KG arbeitet als Versicherungsexperte mit
Sitz in Passau vorrangig für kirchliche und soziale Einrichtungen sowie
Wohlfahrtsverbände. „Da liegt es nahe, dass wir uns als Unternehmen
auch selbst sozial einbringen – keine Frage“, so Andrea Jarosch. Die
Mitgeschäftsführerin der Versicherungsagentur ist bereits seit über
dreißig Jahren im Unternehmen tätig.
Bereits zu Jahresbeginn hat sich die Firma entschlossen, sich für die
noch junge Stiftung Kinderlächeln einzusetzen. „Wir haben ein sehr
junges Team, die meist selbst Familie und Kinder haben, und die auf
beste medizinische Versorgung in der Region angewiesen sind. Wir
schätzen die Arbeit der Kinderklinik sehr – daher wollten wir uns hier
nachhaltig einbringen“, betont auch Geschäftsführer und Gesellschafter Christian Eder. Deshalb habe man sich im Rahmen der Unterstützungsleistungen für die Stiftung Kinderlächeln wohlüberlegt für
einen Sponsoring-Vertrag entschieden. „So ist gesichert, dass wir die
Stiftung über drei Jahre hinweg mit einem festen Betrag unterstützen
und diese ihre Arbeit fortführen kann“, ist Eder überzeugt. Schließlich
engagiere man sich überall dort gern, wo man wisse, dass die Gelder
auch ankommen, wo sie benötigt werden. „Wir wissen, dass die Kinderklinik wertvolle Arbeit leistet und in vielen Bereiche deutschlandweit zu den Vorzeigekliniken gehört – das soll auch so bleiben“, sind
die Geschäftsführer überzeugt.

„Erst durch Sponsoringmittel wird die Stiftung handlungsfähig und
kann die operative Arbeit aufnehmen. Mit einem Sponsoringbeitrag
setzen Sie ein Zeichen für nachhaltiges gesellschaftliches Engagement
und positionieren Ihr Unternehmen als starken Partner in der Region“,
betont auch die Stiftungsratvorsitzende
Dr. Maria Diekmann.
Das Sponsoring sichert zu 100 Prozent die operative Arbeit im Hintergrund der Stiftung. „Abrechnungen,
die Verwaltung und natürlich auch
Marketing – all das gehört eben auch
zu einer erfolgreichen Stiftungsarbeit
und muss natürlich finanziert werden. Damit die Spendengelder auch tatsächlich eins
zu eins in die Projekte und die Arbeit der Kinderklinik fließen können,
muss der Backround auf festem Boden stehen“, erklärt Diekmann
das Modell. Als Stiftungsratvorsitzende sei sie enorm dankbar, dass
sich regionale Firmen und Unternehmen, wie die Walter Eder GmbH
& Co.KG, finden und der Stiftung als feste und langjährige Partner zur
Seite stehen. „Nur so können wir nachhaltig arbeiten.“

UNTERNEHMEN, VEREINE, SCHULEN, INSTITUTIONEN
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Kronawitter Walter

D-Jugend DJK Straßkirchen,
Trainer Wolfgang Eder

Lang Hans-Peter

Evangelische Realschule
mit Internat

FFW Lämmersdorf e.V
FFW Mittich, Vorstand
Stefan Häulsbauer
FN Sport GmbH Passau

Schopf Sonja
Szwed Susanne

Ladies‘ Circle 70 Passau

Schatzkiste Hofkirchen

Wilhelm-Niedermayer-Grundund Mittelschule Tittling

Troiber Xaver

Haberzettl Adolf
Häuslbauer Stefan
Hesse Heide
Hostacna Kristyna

sparkasse-passau.de

Stand 25. Mai 2018 bis 30. September 2018,
weitere Spender finden sich in der kommenden Ausgabe der „Kinderklinik aktuell“

Weber Rosemarie
Weiß Max

vr-bank-passau.de

hacklberg.de

Aktuell wird die
Stiftung von folgenden
Sponsoren unterstützt

Für das Team der Walter Eder GmbH & Co.KG ist schon heute klar:
„Unser Engagement führen wir natürlich fort – für unsere Kinder und
für unsere Region!“

HERZLICHEN
DANK!
troiber.servicebund.de

wohnbauwerk-passau.de

atelierundfriends.de

bd-eder.com

consilia.de

schuster-automobile.de

Vielen Dank an dieser Stelle ...
... an all unsere Sponsoren, die durch ihre Spenden und Sponsoringmittel die Stiftung handlungsfähig machen. Nur so kann
diese die operative Arbeit aufnehmen. Mit Ihrem Sponsoringbeitrag setzen Sie ein Zeichen für nachhaltiges gesellschaftliches Engagement und positionieren Ihr Unternehmen als
starken Partner in der Region. Dies wurde auch beim ersten
Sponsorentreffen in der Kinderklinik Dritter Orden Passen
nochmals verdeutlicht sowie ein Bericht über die bisherige
Stiftungsarbeit geliefert.
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HIER HILFT DIE STIFTUNG KINDERLÄCHELN

30

Digitalisierung – Chancen für die
Kinder- und Jugendmedizin in Ostbayern

NEU

Durch die Einführung der Telemedizin ist Fachwissen aus der ganzen Welt abrufbar
Es ist eine von vielen und für den ländlichen Raum charakteristische Herausforderungen in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen: Die Betreuung und Behandlung von Patienten mit sehr seltenen Krankheiten. Da es nur eine gewisse Anzahl von Spezialisten gibt, ist eine hochwertige medizinische
Versorgung von solchen Fällen nicht immer einfach. „Wir mussten uns also die Frage stellen, wie wir auch
diese Patienten heimatnah mit hoher Qualität versorgen können“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller
den Hintergrund des neu eingeführten Moduls der Telemedizin an der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Chefarzt
Prof. Dr. Matthias Keller

„tele“ leitet sich aus dem Griechischen ab und steht für „fern“ – damit steht Telemedizin für „Medizin über
die Ferne“. Natürlich sei es bereits in der Vergangenheit üblich gewesen, Fachmediziner zu kontaktieren und
entsprechende Zweitmeinungen einzuholen – „Die Telemedizin macht es uns nun allerdings möglich, Experten aus der ganzen Welt einzubinden, in den Austausch zu treten, um schließlich die richtige Diagnose und
den richten Behandlungsweg einzuschlagen“, erklärt Keller weiter. So können nach der Entwicklung des entsprechenden Moduls auch Röntgenbilder und Laborbefunde verschickt werden – all das unter Berücksichtigung des Datenschutzes, der IT-Sicherheit und einer entsprechenden Gewährleistung der Dokumentation.
Seit Herbst diesen Jahres ist das neue Telemedizin-System, entwickelt in Kooperation mit der Universität
Passau, im Einsatz. „Wir als Kinderklinik sind IT-Laien und haben uns hier professionelle Partner gesucht, die
unsere klinischen Prozesse darstellen und sich um eine gesicherte Datenübermittlung und die Abbildung der
Kommunikationsprozesse kümmern“, so der Chefarzt der Kinderklinik. Über zwei Jahre wurde an dem Modul
gefeilt, nun ist es an den Start gegangen – von Fertigstellung kann jedoch noch nicht gesprochen werden:
„Wir entwickeln das System ständig weiter und befinden uns derzeit in der Testphase. Das Wesentliche ist,
dass die Patientenversorgung schon jetzt davon profitiert.“
Und so funktioniert es: Die neue Plattform stellt medizinische Standards und Prozeduren über ComputerNetze zur Verfügung. Sie unterstützt die effiziente Verbreitung von Wissen unter Berücksichtigung von
Qualität, Aktualität und Richtigkeit durch eine integrierte Kommunikationsplattform. Das Modul ermöglicht
zudem den fachlichen Austausch von Medizinern, ist mit einer Netzwerkver-bindung und einem Browser
fast immer und fast überall leicht aufrufbar und kann auch externen Partnern, wie niedergelassenen Ärzten
zur Verfügung gestellt werden.
Finanziert wurde die Entwicklung und Einführung der Telemedizin an der Kinderklinik Dritter Orden Passau mit Geldern vom Freistaat Bayern und einer großzügigen Spende der Volks- und Raiffeisenbanken
in Stadt und Landkreis Passau. „Jetzt, wo es um die entsprechenden Anpassungsprozesse und die
Weiterentwicklung geht, sind wir jedoch auf weitere Unterstützungsleistungen angewiesen, da die
Kosten nicht von den Krankenkassen übernommen werden“, so Prof. Dr. Matthias Keller, dankbar
für den Lückenschluss durch die Stiftung Kinderlächeln, die sich des neuen Projektes angenommen hat.
Momentan konzentriert sich die Anwendung des Moduls noch auf den deutschsprachigen
Raum, doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Eltern vom medizinischen Fachwissen
aus der ganzen Welt profitieren und mit dem Einsatz der Telemedizin nicht nur Versorgungsqualität im ländlichen Raum verbessert werden kann, sondern auch
die Patientenzufriedenheit deutlich erhöht wird. „Die Stiftung Kinderlächeln
stellt die Bedürfnisse des sich entwickelnden Kindes, von kranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien in den Vordergrund
– deswegen ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns
des Projektes annehmen und den Einsatz und die Weiterentwicklung damit sichern“, so die Stiftungsvorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann.

Familie Breitenfellner aus Neureichenau mit (v.l.) Mama Sabrina, dem kleinen Maxi und Papa Alexander übergibt
die Spende in Höhe von 116 Euro an Luise Resch-Veit von der Kinderklinik Dritter Orden Passau (EBZ).
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„Was zählt, ist die Stimme der Eltern“
Kinderklinik startet mit Musiktherapie für Frühgeborene
– Stiftung fördert bedeutendes Projekt
Kinderkrankenschwester Doris Lehner und Musiktherapeut Alexander Traub stellen
das neue Konzept der Musiktherapie an der Kinderklinik Dritter Orden Passau vor.

Ob summen, singen oder einfach nur vorlesen – wenn es um eine positive Entwicklung von Frühgeborenen geht, setzt das Team der Kinderklinik
Dritter Orden Passau seit Juli unter anderem auf die Musiktherapie. „In
unserem EBZ werden kranke Neu- und Frühgeborene durch unser Team
auf höchstem Niveau betreut. Dazu gehört für uns nicht nur die bestmögliche medizinische Betreuung, sondern ebenso eine ständige Stärkung
der Eltern-Kind-Bindung – sie hat einen großen Einfluss auf eine positive
Entwicklung des Kindes“, betont Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller.

New York und Passau – weltweit nur zwei männliche
Musiktherapeuten im Bereich Frühchen
Auf seine Intension hat Therapeut Alexander Traub eine Weiterbildung
zum Musiktherapeut für Frühgeborene absolviert und in diesem Zusammenhang Seminare in München und Bern (Schweiz) besucht. „Ende
Juni konnte ich die Weiterbildung erfolgreich abschließen und seit Juli
betreuen wir die ersten Frühgeborenen“, erzählt der frischgebackene
Musiktherapeut, der übrigens der weltweit zweite männliche Musiktherapeut ist – nach einem Weiteren in New York.
Gemeinsam mit Doris Lehner, Kinderkrankenschwester für pädiatrische
Intensivmedizin, hat Traub ein Konzept für Musiktherapie in der Neonatologie erarbeitet, und dieses wird nach und nach an der Kinderklinik etabliert. „Ich arbeite ausschließlich mit der Stimme. Mithilfe von
Summtechniken und Berührung des Kindes kann tatsächlich Einfluss
auf die Atem- und Herzfrequenz von Frühgeborenen Einfluss genommen
werden – das ist faszinierend“, erzählt Alexander Traub. Noch während
einer Therapieeinheit erfahre man unmittelbar Feedback von den kleinen Patienten: „Am Monitor sehen wir praktisch ‚grün auf schwarz‘, wie
die Kinder auf die Töne reagieren.“ Wichtig ist dem Musiktherapeut vor
allem, die Eltern entsprechend einzubinden, schließlich sei es langfristiges Ziel, dass die Eltern seinen Part irgendwann selbst übernehmen.
„Was zählt, ist die Stimme der Eltern.“ Dabei ginge es nicht unbedingt
ums Singen. „Das ist ja das Tolle: Es muss nicht gesungen werden. Es
geht darum, mit dem Kind zu kommunizieren und das ist etwas, was auch
die Eltern tun können, wenn ihr Kind im Inkubator liegt. Das ist positiv
für Eltern und Kind und stärkt die gegenseitige Bindung“, ist auch Kinderkrankenschwester Doris Lehner überzeugt. Mama und Papa stünden
im Rahmen der Therapie an erster Stelle. „Bei einer Frühgeburt kommt
es zu einem Verlust intrauteriner Sinneserfahrungen beim Kind, wie verschiedene Klänge, Vibrationen oder Schwingungen des mütterlichen
Körpers. Dazu kommt auch noch die frühe Trennung von Mutter und
Kind“, erklärt Lehner weiter. Genau hier greife das Konzept der Musiktherapie. „Wir haben sogar kleine Lautsprecherboxen angeschafft, damit Eltern, die nicht immer da sein können, hier Geschichten einlesen,

Lieder aufsingen, oder einfach Musik aufspielen können, die während
der Schwangerschaft gehört wurde – so erfährt das Frühgeborene mehr
als nur die Stille im Inkubator.“ Einige Eltern seien anfangs noch etwas
skeptisch und zurückhaltend, aber Ziel sei es, sie langsam an die Materie
heranzuführen. „Ich sehe mich als Bindeglied im Rahmen einer Stärkung
der Eltern-Kind-Bindung. Spätestens wenn die Eltern erfahren, welch
positive Rückmeldung ihr Kind gibt, trauen sie sich selbst mehr“, erklärt
Alexander Traub.
Auch im Team der Kinderklinik kommt das Konzept der beiden Kollegen
gut an. „Die Aufgabe der Schwestern ist es, die Eltern aufzuklären und
zu motivieren“, macht auch Lehner nochmals deutlich. Die Musiktherapie wird jedoch nicht von öffentlicher Hand getragen. Finanziert und
unterstützt wird das neue Angebot daher von der Stiftung Kinderlächeln.
„Natürlich sind wir auf Spendengelder angewiesen, damit die Therapie
auch finanziert werden kann“, betont Dr. Maria Diekmann, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderlächeln.

Familie Breitenfellner spendet 116 Euro für Musiktherapie
Maximilian ist ein Frühchen und über zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Gemeinsam mit seinen Eltern Sabrina und Alexander musste
die kleine Familie deswegen auch eine ganze Zeit nach der Geburt im neuen Eltern-, Baby- und Familienzentrum der Kinderklinik Dritter Orden
Passau wohnen – bis Maximilian fit genug für die „Welt“ war. Genau genommen haben die drei 116 Tage in der Kinderklinik verbracht. „Eine lange
Zeit, die wir jedoch gemeinsam gebraucht haben. Maximilian geht es heute gut und wir haben uns in der Kinderklinik gut aufgehoben gefühlt und
fühlen uns jetzt als Eltern“, erzählt Mama Sabrina dankbar. Deswegen hat die kleine Familie nun auch einen Spendenscheck übergeben – in Höhe
von 116 Euro. „Für jeden Tag, den wir hier verbracht haben, wollen wir einen Euro geben“, so Papa Alexander zur Intention hinter der Spende. Die
Gelder sollen direkt in die neu eingeführte Musiktherapie für Frühgeborene an der Kinderklinik gehen, die über die Stiftung Kinderlächeln finanziert
wird. „Wir haben einmal wöchentlich die Musiktherapie mit Maxi besucht und haben darin ein tolles Mittel gefunden, um ihn zu beruhigen und
gleichzeitig sind wir als Eltern sehr gut angeleitet worden“, erzählen die Eltern. Für sie steht fest: Die Musiktherapie hat wirklich geholfen!
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Reiter steigen ins kalte Wasser
Die Tochter von Michael Stockinger, technischer Leiter bei der Reitergruppe Satzbach e.V., ist Ende des vergangenen Jahres sechs Wochen
zu früh auf die Welt gekommen. „Das war alles sehr aufregend, aber wir
sind im EBZ der Kinderklinik super aufgehoben gewesen“, erzählt der
Familienvater. Daher war es für ihn auch keine Frage, wohin die Spendengelder aus der Cold-Water-Challenge gehen sollten – „Das ist auch
ein Dank für die tolle Versorgung, die wir erleben durften.“ Als Mitglied
der Reitergruppe Satzbach e.V., die wie zahlreiche andere Vereine und
Organisationen nominiert wurde, ins kalte Wasser zu steigen, war es
Stockinger ein Anliegen, dass der Verein die Herausforderung natürlich
annimmt und den Erlös an die Kinderklinik spendet. „Von unserem ‚Wassergang‘ in den Hörreuterbach gibt es sogar ein Video“, schmunzelt Stockinger. Noch am selben Tag hat das Vorstandsmitglied der Reitergruppe
im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Aktion vorgestellt und zu
Spenden aufgerufen – so sind insgesamt 250 Euro zusammengekommen,
die Michael Stockinger nun an die Stiftung Kinderlächeln übergeben hat.
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500 Euro aus der Schatzkiste Hofkirchen

(v.l.) Stiftungsvorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann, Liane Hahn und Gaby
Asselberghs von der Schatzkiste Hofkirchen.

„Das ist einfach eine sinnvolle Beschäftigung für Rentner, die auch
noch unheimlich Spaß macht“, steckt Gaby Asselberghs mit ihrer
Freude für das neu eingerichtete Projekt „Schatzkiste Hofkirchen“
auch die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kinderlächeln, Dr. Maria
Diekmann an.
Bei einer Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter Orden Passau
wurde der Stiftungsvertreterin nun ein Scheck über 500 Euro überreicht – „die Gelder fließen zu 100 Prozent in das Wohlergehen kranker
Kinder. Wir unterstützen die Arbeit der Kinderklinik dort, wo die übliche
Finanzierung eben nicht mehr greift: Beim Wohlfühlfaktor der Kinder,
in der Aus- und Weiterbildung von Personal und wichtige Projekte im
Rahmen einer guten heimatnahmen Versorgung“, nimmt Maria Diekmann die Spende dankend entgegen und bewundert dabei gleichzeitig
das große Engagement der beiden Damen aus Hofkirchen.

(v.l.) Kinderkrankenschwester und Mitglied der Reitergruppe Satzbach e.V. Sandra Maier, Vorstandsmitglied Michael Stockinger und Kinderklinik-Chefarzt Prof.
Matthias Keller.

Wasservögel spenden 600 Euro
Es ist ein uralter vorchristlicher Brauch, dass die sogenannten Wasservögelsinger zu Pfingsten in wasserfester Kleidung durch die Dörfer
von Haus zu Haus ziehen, vor den Haustüren und Balkonen singen und
mit Wasser begossen werden – so auch in dem kleinen Dorf Dorn bei
Waldkirchen. Die Gruppe geht seit Jahren gemeinsam durchs Dorf,
singt in den lautesten Tönen und lässt sich mit jeder Menge Wasser begießen – „was tut man nicht alles für eine kleine Spende“, schmunzelt
Thomas Schmöller, denn natürlich bereitet die Aktion den Männer jedes
Jahr auch eine Menge Spaß. Für die ungemütliche Kaltwasserdusche
an jedem Haus gibt`s als Entschädigung oft auch eine kleine Spende
Geld – so sind in diesem Jahr 600 Euro beim Wasservögelsingen in Dorn
zusammengekommen. Den Betrag haben die Jungs jetzt an die Stiftung
Kinderlächeln übergeben.

Thomas Schmöller (4.v.r.) und seine Kameraden von der sind gemeinsam unterwegs beim Wasservögelsingen. Den Erlös haben sie nun an die Stiftung Kinderlächeln gespendet. Foto: privat

Seit Anfang des Jahren setzen sich Gaby Asselberghs und ihre Sportkollegin Liane Hahn für soziale Projekte in der Region ein – indem sie
mit der „Schatzkiste Hofkirchen“ selbst ein Projekt gestartet haben.
„Ich habe woanders davon gehört und dachte, sowas könnte ich auch
mal ausprobieren“, erklärt die Initiatorin Asselberghs einfach. Zweimal
die Woche, immer dienstags und freitags, sowie jeden ersten Samstag
im Montag, können in der Schatzkiste (Garhamer Str. 4, Hofkirchen)
eben echte Schätze gefunden, aber natürlich auch abgegeben werden. „Bei uns gibt es Schönes, Nützliches und teilweise auch wirklich
skurrile Sachen“, schmunzeln die Damen und betonen in diesem Zusammenhang natürlich den Bedarf an Sachspenden, um weiterhin den
zu 100 Prozent gemeinnützigen Flohmarkt aufrechterhalten zu können.
„Wir erfahren große Unterstützung seitens der Gemeinde, die uns einen Raum zur Verfügung gestellt hat und sogar die Miete übernimmt –
deswegen können wir den Erlös der verkauften Sachspenden wirklich
eins zu eins weitergeben“, so Gaby Asselberghs dankbar und auch ein
wenig stolz auf den Erfolg ihres gemeinsamen Projekts – immerhin ist
die Spende an die Stiftung Kinderlächeln bereits die vierte seit Jahresbeginn. „So kann es weitergehen – denn wir haben große Freude
dabei.“

Vielen
Dank für das tolle
Engagement an
unsere zahlreichen
Unterstützer!

St. Wolfgang-Golfturnier bringt 5.000 Euro zu Gunsten der Stiftung
„Wir sind stolz auf den großen Erfolg des Turniers“, betont Frank Tamm,
Geschäftsführer der „Klinik und Hotel St. Wolfgang“ in Bad Griesbach
bei der Spendenübergabe an die Stiftung Kinderlächeln. Bereits zum
20. Mal hat das St. Wolfgang-Team das Golfturnier durchgeführt und
stets hohe Spendensummen erzielt. Diesmal sind die Gelder erstmals
an die noch junge Stiftung Kinderlächeln übergeben worden. „Es war
uns ein besonderes Anliegen, mit dem Erlös die Arbeit und das Engagement der Kinderklinik in Passau zu unterstützen – hier wird großartige Arbeit geleistet“, so auch Dr. Petra Heizmann, Ärztliche Direktorin
in der „Klinik und Hotel St. Wolfgang“. Die wertvollen und wichtigen
Spendergelder werden zu 100 Prozent in von der Stiftung finanzierte
Projekte der Kinderklinik fließen, wie Dr. Josef Sonnleitner im Rahmen
der Spendenübergabe betont: „Unter anderem steht die noch ganz
jung etablierte Musiktherapie bei Frühgeborenen auf unserer Agenda, die nicht von öffentlicher Hand getragen wird“, erklärt Sonnleitner
in seiner Funktion als Mitglied im Stiftungsvorstand. Eine Frühgeburt
kann zum Verlust dieser Sinneserfahrungen und zu einer gestörten
Bindungsfähigkeit führen. Hier kann die Therapie helfen – sie wirkt
sich nachweislich positiv auf die Sauerstoffsättigung des Kindes aus,
mindert Stressreaktionen beim Frühgeborenen und zugleich die Angst
der Mutter. „Wir sind froh, hier mit der Stiftung einen wertvollen Beitrag leisten zu können, was nur mit Hilfe von Spendengeldern möglich
ist“, dankt er den Initiatoren des Golfturniers für ihr Engagement.

(v.l.) Frank Tamm , Geschäftsführer „Klinik und Hotel St. Wolfgang“ in Bad
Griesbach, Dr. Josef Sonnleitner, Mitglied im Stiftungsvorstand der Stiftung
Kinderlächeln und Dr. Petra Heizmann, Ärztliche Direktorin in der „Klinik und
Hotel St. Wolfgang“. Foto: Klinik und Hotel St. Wolfgang

Feuerwehr Lämmersdorf spendet 500 Euro
Für den kleinen Ort Lämmersdorf bei Untergriesbach, kann sich die
Stärke der Freiwilligen Feuerwehr in jedem Fall sehen lassen. „Insgesamt haben wir über 240 Mitglieder“, so Vorstand Hans-Peter Lang
stolz. Gemeinsam mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr hatten einige
Mitglieder bereits zu Jahresbeginn die Herausforderung zur Cold-Water-Challenge angenommen. „Die Kameraden haben sich in den kalten
Bach gestellt – nichts Großartiges, aber wir waren erfolgreich. Man
musste bei dieser Aktion etwas spenden und die Feuerwehr Lämmersdorf hat sich dafür entschieden, die Stiftung Kinderlächeln zu unterstützen“, so Lang bei der Scheckübergabe in der Kinderklinik Dritter
Orden Passau. „Nur mit Ihrer Spende können wir auch aktiv die Arbeit
der Kinderklinik unterstützen“, dankt die Stiftungsvorstandsvorsitzende Dr. Maria Diekmann für die großzügige Spende über 500 Euro, die
1:1 in die drei Säulen Infrastruktur, Wohlfühlfaktor und die Aus- und
Weiterbildung der Mitarbeiter in der Kinderklinik fließen wird.
(v.l.) Jugendwart Markus Eder, 2. Kommandant Stefan Miedl, Stiftungsvorsitzende
Dr. Maria Diekmann, Ehrenvorstand Otto Sterl und Vorstand Hans-Peter Lang.

FF Mittich spendet 1.000 Euro an die Stiftung Kinderlächeln

(v.l.) Kommandant der FF Mittich Martin Wimmer, Stiftungsvorstandvorsitzende
Dr. Maria Diekmann und FF-Vorstand Stefan Häuslbauer bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Bereits Anfang des Jahres hatten Mitglieder der Feuerwehr Mittich
bei Neuhaus am Inn im Rahmen der Cold-Water-Challenge einen Einsatz nachgespielt und die Nominierung damit erfolgreich absolviert.
„Wir haben unter vollem Einsatz eine Kiste Bier aus einem eiskalten
Bach geborgen“, lacht Stefan Häuslbauer, Vorstand der Feuerwehr
Mittich. Wie viele andere Vereine und Organisationen hat auch die
Feuerwehr Mittich die Challenge genutzt, um Gutes zu tun – allerdings haben sie nicht im Rahmen der Aktion im Januar Spenden
gesammelt, sondern beim anschließenden Sommerfest. „Wir haben
aus der Wasser-Challenge sozusagen eine Grill-Challenge gemacht“,
erklärt Kommandant Martin Wimmer. Rund 200 Mitglieder, Freunde
und Bekannte der Feuerwehr haben so im Rahmen eines großen
Sommerfestes gemeinsam gegrillt, gefeiert, geratscht – und gespendet. Insgesamt sind im Rahmen des Festes 1.000 Euro zusammengekommen, die die Feuerwehr Mittich jetzt an die Stiftung Kinderlächeln
übergeben hat. „Die Gelder kommen eins zu eins bei den kranken
Kindern und ihren Familien an, weil wir damit Projekte finanzieren,
die das Gesundheitssystem nicht mitträgt – wie beispielsweise die
Familiennothilfe der Kinderklinik oder auch die neue Musiktherapie
für Frühgeborene“, erklärt Dr. Maria Diekmann, Stiftungsvorstandsvorsitzende, dankend.
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Adolf Haberzettl spendet 300 Euro nach überstandener Krebserkrankung
„Es ist alles gut gegangen. Ich bin frei von Allem!“, ist Adolf Haberzettl
sichtlich glücklich als er seine Spende über 300 Euro an die Stiftung
Kinderlächeln übergeben kann.
Der 67-Jährige hatte vor einem Jahr die Diagnose Lungenkrebs erhalten: „Im Oktober wird es ein Jahr, dass mir ein Teil der Lunge entnommen wurde, seitdem bin ich wieder gesund“, betont Adolf Haberzettl
aus Salzweg glücklich. Noch während seines Aufenthalts im Klinikum
Passau hatte er beschlossen – „wenn ich wieder fit werde, spende
ich zu Gunsten kranker Kinder!“. Während seiner sechswöchigen
Genesung im Krankenhaus hatte Haberzettl von seinem Zimmer aus
Sicht auf die Kinderklinik: „Die Schwestern haben mir gesagt, dass die
erleuchteten Fenster im anderen Gebäude zur Kinderklinik gehören
und was sich dort abspielt – es war mir ein besonderes Anliegen zu
spenden, wenn es eben geht.“ Und es geht wieder! Adolf Haberzettl
ist gesund und hat sein Versprechen an sich selbst eingelöst und nun
einen Scheck über 300 Euro an die Stiftung Kinderlächeln übergeben –
persönlich, auch um zu erfahren, was mit den Geldern passiert. „Eine
Krebsstation haben wir in Passau nicht, aber im Rahmen unserer Kooperation mit den Kliniken Regensburg und München ermöglichen wir,
dass krebskranke Kinder ihre Zwischen- und Nachuntersuchen und
Kontrolltermine hier vor Ort machen können – wir stärken nach und
nach die heimatnahe Versorgung für kranke Kinder und ihre Familien
hier in der Region“, erklärt Chefarzt Prof. Matthias Keller bei der Spendenübergabe.
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Chervo und Quellness Golfresort Bad Griesbach spenden 5.000 Euro aus
Minigolfrallye
Es war die erste Passauer Minigolfrallye durch die Passauer Altstadt,
allerdings wird es sicher nicht die letzte dieser Art gewesen sein, davon sind die Organisatoren überzeugt. Unternehmer und Gründer von
‚Hidden Places‘ Oliver Völtl hatte die Aktion gemeinsam mit den Sponsoren und Partnern Chervo und Quellness Golfresort Bad Griesbach
auf die Beine gestellt. „Uns geht es darum, die sogenannten ‚Hidden
Places‘, also die vielen kleinen wunderbaren, aber leider oft versteckten Geschäfte, abseits der Shoppingmeilen in den Fokus der Kunden
zu rücken – und natürlich sollte auch die Lust aufs Golfen geweckt
werden“, so Völtl. Mit dem besser werdenden Wetter ist so an einem
September-Samstag auch die Teilnehmerzahl an der ersten Passauer Mingolfrallye deutlich gestiegen und hat sich zum echten Renner
durch die Alt- und Innstadt gemausert.

Wenn auch Sie unterstützen möchten
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

„Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und wenn man etwas unbedingt braucht, dann spart man sich das Geld zusammen und kauft
es sich – daher habe ich zu meinem Geburtstag um Spenden anstelle
von Geschenken gebeten“, erklärt Dr. Siegfried Schmidbauer, Chirurg
in Freyung, die Intention hinter seiner Spende an die Stiftung Kinderlächeln. Es war nicht irgendein Geburtstag, den der Stifter der noch
jungen Stiftung Kinderlächeln bereits Anfang September gefeiert
hatte – „60 Jahre wird man nicht alle Tag, da feiert man schon mal
mit Freunden und der Familie“, freut sich Schmidbauer über die große Spendenbereitschaft seiner Feiergemeinschaft. „Alle waren sehr
spendenfreudig und wissen, dass mir die Stiftung und die Arbeit für
kranke Kinder und ihre Familien in der Region sehr viel bedeutet“, so
Schmidbauer weiter. Den Erlös in Höhe von 5.000 Euro hat der Freyunger Chirurg um weitere 5.000 Euro aufgerundet und im Rahmen eines
Sponsorentreffens an die Stiftung Kinderlächeln übergeben.

Ladies Circle Passau spendet 8.500 Euro

(v.l.) Doris Tschautscher, Claudia Klemm, Dr. Maria Diekmann, Claudia Geißdörfer, Kathy Zimbelmann, Kristyna Hostacna, Oliver Robl und Klaus Rother.
(Foto: Ladies Circle Passau)

Bereits zum vierten Mal starteten die gelben Rennenten des Ladies
Circle Passau anlässlich des Ilzer Haferlfestes 2018 ins Rennen auf
der Ilz – für den guten Zweck! Insgesamt konnten durch diese Charity-Aktion 8.500 Euro gesammelt werden! Der Betrag ging jeweils zur
Hälfte an die Stiftung Kinderlächeln und an den Verein „Mia fia Di“. Dr.
Maria Diekmann von der Stiftung Kinderlächeln freute sich über die
hohe Spendensumme: „Was für ein großer Erfolg! Wir freuen uns sehr
über diese Unterstützung, die wir wirklich sehr gut brauchen können!“

Bei der Siegerehrung der ersten Passauer Minigolfrallye, unter anderem mit
Vertretern der teilnehmenden Einzelhändler sowie die bestplatzierten Teilnehmer – (vorne Mitte) die Scheckträger Fritz Neumann (l.) von Chervo und Dr. Josef Sonnleitner von der Stiftung Kinderlächeln sowie Unternehmer und Gründer
von ‚Hidden Places‘ Oliver Völtl.

(v.l.) Prof. Dr. Matthias Keller nimmt im Namen der Stiftung Kinderlächeln
dankend die private Spende über 300 Euro von Adolf Haberzettl entgegen.

Stifter Dr. Siegfried Schmidbauer spendet 10.000 Euro

Die über 50 interessierten Teilnehmer sind in Kleingruppen an den
„Minigolf“-Start gegangen und haben sich durch ein Geschäft nach dem
andere gegolft – all das unter professioneller Anleitung von Sebastian
Lahmer und seinem Team der Golfschule in Bad Griesbach. „Allein das
Zusehen hat mir große Freude bereitet – die vielen lachenden Gesichter“, so auch Fritz Neumann, als Vertreter des Hauptsponsors Chervo
über die gelungene Aktion, die sich auch in der Zufriedenheit der knapp
zehn teilnehmenden Einzelhändler widerspiegelt. Nicht nur Einzelhändler und die Minigolfer zeigten sich zufrieden. Bei der abschließenden
Siegerehrung wurden die sechs bestplatzierten Teilnehmer mit kleinen
Geschenken bedacht – den wirklich dicken Scheck hat es an diesem
Tag jedoch für die Stiftung Kinderlächeln gegeben. „Es geht nicht nur um
unsere Freude, um das Golfen und die schönen Geschäfte – es geht vor
allem um die gute Sache“, so Fritz Neumann, der im Namen von Chervo
und dem Quellness Golfresort Bad Griesbach insgesamt 5.000 Euro aus
der Aktion überreicht – „darin enthalten sind übrigens auch Spenden unserer Teilnehmer aus der Minigolfrallys – ein Dankeschön dafür!“
„Golf ist ein fantastischer Sport, auch wenn ich persönlich nicht sonderlich erfolgreich darin bin. Aber bereitet Freude, bringt die Menschen zusammen und bewegt solch großartige Summe für eine wichtige Sache:
In diesem Fall werden die Gelder zu 100 Prozent für kranke Kinder und
ihre Familie hier in der Region eingesetzt“, so Dr. Josef Sonnleitner, aus
dem Vorstand der Stiftung Kinderlächeln, die sich der Unterstützung der
Arbeit der Kinderklinik Dritter Orden Passau angenommen hat. „Mit den
Spenden werden laufende Projekte finanziert, für die unser Gesundheitswesen keine Gelder vorsieht – wie unsere Familiennothilfe oder auch die
Musiktherapie für Frühgeborene“, erklärt Sonnleitner und dankt für den
Betrag und die schöne Aktion.

(v.l.) Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller, Stiftungsvorstandvorsitzende Dr. Maria
Diekmann, Stifter Dr. Siegfried Schmidbauer und Stiftungsvorstand Dr. Josef
Sonnleitner bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Die Rennenten wurden nach dem Rennen wieder ins Winterquartier
gebracht und ruhen sich dort bis zum nächsten Entenrennen 2019
aus. „Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und natürlich bei den
zahlreichen Gästen des Ilzer Haferlfestes, die so fleißig unsere Rennlizenzen gekauft haben. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!“, so
Claudia Geißdörfer, Organisatorin des Entenrennens.

Kinder laufen für Kinder
Noch vor den Sommerferien sind die rund 250 Schülerinnen und Schüler
der Wilhelm-Niedermayer-Grund- und Mittelschule in Tittling zum eigens organisierten Spendenlauf angetreten. „Wir haben uns bis zu drei
Sponsoren gesucht, bei mir waren es meine Familie und Bekannte, und
haben pro Runde einen kleinen Betrag erhalten“, erklärt die ehemalige Schülersprecherin Anna-Maria Breinbauer aus der 7a. Sie selbst ist
rund 30 Runden um das Schulhaus gelaufen – je mit etwa 500 Meter, ihre
Mitschülerin Fidaus Tchabouwe sogar 36 Runden. „Das ist eine enorme
Leistung. Nicht nur eure Organisation, sondern auch das sportliche Engagement“, zeigt sich die Stiftungsratvorsitzende Dr. Maria Diekmann bei
der Spendenübergabe an der Grund- und Mittelschule in Tittling begeistert und dankbar. Insgesamt sind bei dem Spendenlauf so 4.832,15 Euro
zusammengekommen. „Wir wollten mit den Geldern definitiv eine gute
Sache in der Region unterstützen. Und da wir von der vielfältigen Arbeit
der Kinderklinik überzeugt sind, war die Wahl schnell getroffen“, erklärt
Diplom-Pädagogin Pamela Penzenstadler, die den Lauf vorrangig organisiert hatte. „Diese Spende ist der Verdienst von euch Schülern“, lobt
auch Schulleiter Reinhard Bernhart und Bürgermeister Helmut Willmerdinger ergänzt: „Das ist sensationell. Ich durfte den Lauf vom Rathausfenster aus begleiten und anfeuern.“
Mit den Spendengeldern aus dem Lauf werden zu 100 Prozent zahlreiche
Projekte und Aktivitäten der Kinderklinik Dritter Orden Passau unterstützt
– darunter beispielsweise Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die
Mitarbeiter, Spielsachen, die Musiktherapie für Frühgeborene und oder
auch die Familiennothilfe – „allesamt Maßnahmen, die vom System nicht
getragen werden – hier setzen wir an“, so Dr. Maria Diekmann.

(v.l.) Schulleiter Reinhard Bernhart, Schülerin Anna-Maria Breinbauer, Stiftungsratvorsitzende Dr. Maria Diekmann, Schüler Lukas Zitzelsberger, Konrektor Marcus
Petri, Schülerin Fidaus Tchabouwe, Diplom-Pädagogin Pamela Penzenstadler und
Bürgermeister Helmut Willmerdinger.

