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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eltern,  
liebe große und kleine Patienten,

INHALT

endlich – die Sommerferien sind da! Wenn man auf den 
Kalender schaut, dann ist die Vorfreude auf die nächsten 
Wochen groß, auch in meiner Familie: Endlich wieder mehr 
Gelegenheit, gemeinsam Zeit zu verbringen, Erlebnisse 
gemeinsam zu teilen,  miteinander zu spielen, zu lachen und 
vor allem auch zu reden. Mir ist es ein besonderes Anliegen, 
Ihnen diese Zeit mit Ihrer Familie und auch mit Ihren Kindern 
und Jugendlichen ans Herz zu legen. Die gemeinsame Zeit mit 
den Kindern, das gemeinsame Spielen und Lachen ist für die 
kindliche Entwicklung, aber vielleicht auch für uns Erwachsene, 
etwas, was uns Ausgeglichenheit im Leben gibt und wieder 
Kraft tanken lässt, für so manche Herausforderung, die im Alltag 
wieder ansteht. 

Seit der letzten Ausgabe der „Kinderklinik Aktuell“ sind auch bei 
uns einige neue Dinge geschehen, die ich Ihnen in aller Kürze 
präsentieren möchte. Besonders freut es mich, dass nach dem 
schweren Schicksalsschlag mit dem Tod von Herrn Schneider 
als Pränataldiagnostiker im Klinikum eine neue Nachfolgerin 
gefunden werden konnte. Wir begrüßen in dieser Ausgabe 
sehr herzlich Dr. Veronika Beck, die aus sehr bekannten und 
renommierten Frauenkliniken den Weg nach Passau gefunden 
hat und eine besondere Expertise und Spezialisierung im Bereich 
der sogenannten Pränataldiagnostik hat. Dies bedeutet für uns, 
dass auch in enger Zusammenarbeit mit niedergelassenen 
Kollegen, die Betreuung von Risikoschwangeren in Passau und 
Umgebung nachhaltig gesichert ist. 

Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, gerade auch 
von kranken Kindern und Jugendlichen, ist auch ein besonderer 
Schwerpunkt im Tätigkeitsbereich der Stiftung Kinderlächeln. 
Uns freut es besonders, dass wir in der Lage waren, unser 
Konzept der „Praxis auf Probe“ in die Tat umzusetzen: dies 
bedeutet eine neue Möglichkeit, werdende Fachärzte für Kinder- 
und Jugendmedizin für die Tätigkeit in der Praxis zu begeistern, 
damit wir in unserer Region die Versorgung von kranken 
Kindern und Jugendlichen durch ausreichend niedergelassene 
Kinderärzte auch in Zukunft sicherstellen können. 

Überhaupt ist der  Personal- und Fachärztemangel natürlich 
auch in der Medizin und Pflege ein ganz großes Thema. 
Glücklicherweise sind wir in der Kinderklinik in Passau aktuell 
noch in der Situation, dass wir sowohl ausreichend Pflegekräfte, 
aber auch Assistenzärzte, finden, die sich in unserer Heimat 
um kranke Kinder kümmern wollen. Ob das auch in Zukunft 
so sein wird, ist fraglich, aber wir tun alles, um als attraktiver 
Arbeitgeber und auch als attraktive Region genügend junge 
Menschen für unseren wunderbaren Beruf in Medizin und 
Pflege zu begeistern. 

In der letzten Zeit waren wir für unsere kranken Kinder und 
Jugendlichen in der Region auch sehr stark gesundheitspolitisch 
aktiv. So fand eine Reihe von Gesprächen, u. a. mit unserem 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, statt. Wir sind 
sehr dankbar, dass dieser sehr offen unsere Sorgen und 
Anregungen aufgenommen hat, denn es gibt durchaus 
Verbesserungspotentiale oder Probleme, die uns die Versorgung 
vor Ort bei Kindern erschweren. Aber, die gute Nachricht: Es gibt 
auch Lösungsmöglichkeiten und wir sind zuversichtlich, dass 
diese Lösungsvorschläge aufgegriffen und umgesetzt werden. 

Sie sehen, es tut sich wieder eine ganze Menge in unserer 
Kinderklinik. Ich danke all denjenigen, die sich konstruktiv 
an dieser Entwicklung beteiligen, unseren Unterstützern 
der Stiftung Kinderlächeln, Spendern und Sponsoren und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinderklinik, die 
so gemeinsam aktiv sind, um am Ende eine bestmögliche 
Versorgung für die Kinder und Jugendlichen, die uns anvertraut 
sind, zu gewährleisten.

Ich wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, genießen Sie 
den Sommer und die gemeinsame Zeit.

Ihr
Prof. Dr. Matthias Keller

a
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allen. Genießt die Sonne und die 
gemeinsame Zeit! Und… bleibt uns treu: 
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LERNEN KANN AUCH SPASS MACHEN!

Ferien und Lernen – passt das zusammen?
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von Sonja Engler-Plörer

Zum Schulschluss stellen sich viele Eltern jedes Jahr die Frage, ob 
die Kinder auch in den Ferien lernen sollten?
Schulkinder lernen viel und sind einem enormen Leistungsdruck aus-
gesetzt. Sie brauchen Erholung wie jeder erwachsene Arbeitnehmer 
auch. Die Schultaschen sollten in der ersten Hälfte der Sommerferien 
erst einmal weggestellt werden, denn wer keine Pause oder eine 
kleine „Auszeit“ machen darf, verliert die Lust an der Schule. In den 
letzten 2–3 Wochen der Ferien ist grundsätzlich nichts gegen das 
Beschäftigen mit Unterrichtsstoff wie Rechnen, Schreiben, Grammatik, 
Vokabeln und anderem einzuwenden. Eltern sollten mit ihrem Kind 
eine fixe Lernzeit, am besten am Vormittag, vereinbaren. Für Grund-
schüler reichen 15 Minuten pro Tag, für ältere Schüler etwa 30 bis 
45 Minuten. Diese Lernzeiten sollten auf einem Wochenplan sichtbar 

gemacht werden, indem dieser beispielsweise am Kühlschrank auf-
gehängt wird, damit das Kind sieht, wieviel Zeit ihm dann noch für 
Freunde, Spiele, Sport, Familienaktivitäten, Regeneration nach dem 
Lernen, trotzdem bleibt. Die Eltern sollten außerdem darauf achten, 
dass gegen Ferienende die üblichen Schlafzeiten wieder eingehalten 
werden, damit sich die Kinder wieder auf den geforderten Rhythmus 
im Schulalltag einstellen können. 
Bei Nachprüfungen sollte nicht zu spät mit dem Lernen begonnen 
werden. Aber auch für diese Schülerinnen und Schüler gilt, dass 
sie sich am Ferienbeginn eine Entspannungs- und Erholungspause 
gönnen sollten, um dann die zweite Ferienhälfte zum stressfreien 
Lernen nutzen zu können. Es ist wichtig, ausreichend Zeit einzuplanen 
und keinen Lernmarathon gegen Ende der Ferien hinzulegen.

Lernen kann auf vielfältige Weise, auch spielerisch und beiläufig stattfinden – und Spaß machen! Kinder können viel bei Spielen, Ausflügen, 
Alltagsaktivitäten, sportlichen, kreativen Tätigkeiten und im sozialen Kontext lernen. Zu empfehlen ist auch, Gelerntes spielerisch in den Alltag 
einzubauen, bei Schwierigkeiten mit dem Rechnen, beispielsweise das Abwiegen, Messen und Zählen beim Kochen und Backen, oder auch 
das Preise zusammenzählen beim Einkaufen. Auch beim Lesen lernt das Kind beiläufig, zum Beispiel etwas über Geschichte, Natur oder 
Physik.  Es wurde nachgewiesen, dass viel Bewegung die Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit und motorische Leistungsfähigkeit von Kindern 
trainieren kann. 

Sonja Engler-Plörer, Psychologin

FERIENSPASS IM SONNENSCHEIN
Unsere Tipps für traumhafte 
Sommerferien

Nicht immer müssen Kinder beschäftigt werden. Langeweile kann Kindern auch dabei helfen, 
neue Interessen und ihre Kreativität zu entdecken.

Wichtig bei allen Ferienaktivitäten ist, dass sich die Eltern ausreichend Zeit für ihre Kinder nehmen 
und sowohl Eltern als auch Kinder Spaß an gemeinsamen Unternehmungen haben. Damit bekommen Kinder 

auch das Gefühl und Vertrauen – meine Mutter / mein Vater sind für mich da. 

Je nach Alter des Kindes macht es Sinn, die Kinder auch in die Planung der Feriengestaltung 
oder des Urlaubs einzubeziehen. Die Interessen der Kinder sollten berücksichtigt werden, 

denn nicht immer ist das gut gemeinte Freizeitprogramm der Eltern auch ein bevorzugtes der Kinder.

Damit die Kinder nicht noch mehr Zeit vor dem Fernseher, Computer oder Handy verbringen, 
sollten die Eltern gemeinsam mit dem Kind begrenzte „Medienzeiten“ vereinbaren. Eltern sollen selbst 

mit gutem Beispiel für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien vorangehen. 

Raus in die Natur. Nicht jeder kann sich einen Sommerurlaub leisten, man kann die Zeit auch am Wohnort 
und in der Umgebung sinnvoll gestalten, z.B. ein Spaziergang im Wald unter einem Motto stehend („Wieviel Tiere oder 

welche Pflanzen entdecken wir gemeinsam?“). Dies kann Spaß machen und auch Interesse wecken.

S. 4–13
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Im Interview mit Dr. Stephanie Reiber, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderklinik Dritter Orden Passau, haben Lena und 
Viola (7. Klasse am Maristengymnasium in Fürstenzell und Redakteurinnen des Kinderklinik-Magazins) interessante Fragen rund um das 
Thema Sonnenschutz gestellt – braucht es diesen denn wirklich und wieviel davon? Hier findet Ihr alle wichtigen Antworten.

Frau Dr. Reiber, warum müssen wir uns eigentlich immer 
eincremen, bevor wir in die Sonne dürfen?

Die Sonnenstrahlen bestehen unter anderem aus nicht sicht-
barer UV-Strahlung, die unsere Haut langfristig schädigen 
kann. UV-A-Strahlen sind langwellige energiearme Strahlen, 
die über indirekte Schädigung der Hautzellen und die Bildung 
von Sauerstoffradikalen zur Hautalterung und auch zum malig-
nen Melanom („schwarzer“ Hautkrebs) führen können. UV-B- 
Strahlen sind kurzwellige energiereiche Strahlen, die eine 
direkte Zellschädigung (DNA-Schäden) und Sonnenbrand 
verursachen und ebenso Formen von „weißem“ Hautkrebs 
(Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom) auslösen können. 
Zur Vermeidung von Hautalterung, Sonnenbrand und Haut-
krebs ist es daher sehr wichtig, immer mit geeignetem Sonnen-
schutz in die Sonne zu gehen.

Also doch Sonnencreme. Und wie funktioniert die auf der Haut?

Sonnencreme wirkt über verschiedene Mechanismen. Einerseits 
physikalisch, indem mineralische Pigmente in der Creme die 
UV-Strahlung streuen und reflektieren. Andererseits chemisch, 
indem kurzwellige energiereiche UV-B-Strahlen in langwellige 
energiearme UV-A-Strahlen umgewandelt werden. Die meisten 
Cremes wirken mittlerweile über beide Schutzmechanismen. 

Warum muss man sich eigentlich eincremen, wenn man sich 
nur im Schatten aufhält?

85% der Sonnenstrahlen werden vom Wasser, Sand oder von 
Gebäuden reflektiert. Das heißt, auch wenn man im Schatten 
sitzt, bekommt man UV-Strahlung ab, wenn auch abgeschwäch-
ter. Auch Sonnenschirme und Wolken halten die Strahlung nicht 
komplett ab.

Muss ich die Creme abends wieder abwaschen oder darf die 
auf der Haut bleiben?

Ja, es wäre gut, die Sonnencreme abends wieder abzuwaschen, 
da die Creme zu einer Austrocknung der Haut führen kann. Am 
besten man wäscht sie mit klarem Wasser oder einer seifenfreien 
Waschlotion ab und cremt die Haut danach mit einer Feuchtig-
keitscreme (oder Babylotion) ein. 

Und warum sollen wir zu der Sonnencreme auch noch einen 
Hut oder eine Cappi tragen?

Ein Sonnenhut schützt vor allem die sensiblen Bereiche wie 
Kopfhaut, Gesicht oder Nacken vor der UV-Strahlung und ver-
mindert dadurch das Risiko, einen Sonnenstich zu erleiden.

Deswegen auch die Sonnenbrille?

Sonnenbrillen filtern die UV-Strahlen, welche zu Entzündungen 
der Binde- und Hornhaut führen können. Gerade im Wasser, wo 
viel UV-Strahlung reflektiert wird, ist es wichtig, eine Sonnen-
brille zu tragen. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass die 
Sonnenbrille einen UV-Schutz enthält und nicht nur dunkle Glä-
ser hat. Dunkle Gläser führen zu einer Weitstellung der Pupillen 
und dadurch kann gerade noch mehr UV-Strahlung in die Augen 
einfallen und gegebenenfalls zu Schädigungen führen. 

Was bedeutet eigentlich die Zahl auf der Flasche?

Die Zahl auf der Flasche beschreibt den Lichtschutzfaktor. Also 
von 6+ bis 50+. Diese Zahl gibt an, um welche Zeit man sich län-
ger in der Sonne aufhalten kann (wenn man sich eingecremt hat) 
ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, als dies mit der jeweils 
individuellen Eigenschutzzeit möglich wäre. Zur Berechnung der 
Zeitspanne, die man vor einem Sonnenbrand geschützt ist, wird 
der Lichtschutzfaktor mit der Eigenschutzzeit multipliziert. Die Ei-
genschutzzeit ist vom Hauttyp abhängig und beträgt zwischen 3 
und 40 Minuten. Das heißt beispielsweise bei einer Eigenschutz-
zeit von 20 Minuten und einem verwendeten Lichtschutzfaktor 
von 10 kann man sich 200 Minuten lang in der Sonne aufhalten. 
Diese Zeit sollte sicherheitshalber nur zu 2/3 ausgenutzt werden. 
Der Lichtschutzfaktor gibt die Schutzwirkung gegen UV-B-
Strahlung (sonnenbrandverursachende Strahlen) an. Sonnen-
schutzmittel müssen aber auch zusätzlich gegen UV-A-Strahlen 
schützen. Das heißt, Sonnenschutzmittel wirken schützend 
gegen UV-A und UV-B-Strahlen, der Lichtschutzfaktor bezieht 
sich aber auf die Schutzwirkung gegen UV-B-Strahlen.
Ein hoher Lichtschutzfaktor bedeutet übrigens nicht, dass man 
nicht braun werden kann!

Deswegen muss man sich also teilweise auch mehrmals am 
Tag eincremen?

Nach Ablauf der berechneten Zeitspanne, die sich aus dem 
Lichtschutzfaktor und der Eigenschutzzeit ergibt, ist es so, als 
ob man nicht eingecremt wäre. Man muss sich also erneut ein-
cremen, um vor Sonnenbrand geschützt zu sein. Es ist wichtig, 
die Sonnencreme mindestens 30 Minuten vor dem Sonnenbad 
aufzutragen, damit sie überhaupt ihre Wirkung entfalten kann. 
Außerdem wird oft eine zu geringe Menge an Creme verwendet. 
Übrigens: Viele Cremes sind wasserfest. Trotzdem überstehen 
nur ca. 20% der Creme das Abtrocknen nach dem Schwimmen 
und auch durch Schwitzen vermindert sich die Schutzwirkung. 
Gerade auch im Wasser ist es super wichtig, dass man gut ein-
gecremt ist oder sogar UV-Badekleidung trägt, da im Wasser 
besonders viel Sonnenstrahlung reflektiert wird. Vor allem nasse 
Kleidung lässt viel UV-Strahlung durch.

KINDER FRAGEN
Dr. Stephanie Reiber, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin im Interview mit unseren 

Jungredakteurinnen Lena (l.) und Viola (r.).

AUF EINEN BLICK: 10 TIPPS

So geht Sonnenschutz

1. immer mit Sonnenschutz in die Sonne gehen   
 (Sonnencreme, Sonnenhut, Sonnenbrille, 
 geeignete Kleidung), um Hautalterung, Sonnen- 
 brand und Hautkrebs zu vermeiden

2. die Mittagssonne meiden, sich so kurz wie 
 möglich in der Sonne und vor allem im 
 Schatten aufhalten

3. auch im Schatten besteht die Gefahr eines   
 Sonnenbrandes

4. Kinder unter 1 Jahr sollten nicht der direkten   
 Sonne ausgesetzt werden

5. mindestens 30 Minuten vor dem Sonnenbad 
 mit ausreichend viel Creme eincremen

6. Lichtschutzfaktor beachten und nach Ablauf   
 der Expositionszeit oder nach dem 
 Schwimmen erneut eincremen

7. vor allem im Wasser auf guten Sonnenschutz   
 achten

8. auf Wasserfestigkeit der Creme achten und   
 darauf, dass sie kein Parfüm oder sonstige 
 Zusatzstoffe enthält, die potentiell Allergien   
 auslösen können

9. besser Creme oder Lotion als Gel verwenden   
 (trocknet die Haut weniger aus)

10. bestimmtes Gemüse und Obst hat geringe 
 UV-schützende Wirkung (v.a. rotes Obst und   
 Gemüse, Trauben, Brokkoli, Spinat)

SOMMER, SONNE, SONNENSCHUTZ
WIEVIEL BRAUCHT ES WIRKLICH?
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von Stefanie Augenschein

Damit die schönste Zeit des Jahres auch tatsächlich als solche in Erinnerung bleibt und der langersehnte Familienurlaub ohne größere Zwischen-
fälle stattfinden kann, sollte man auf einen möglichen Krankheitsfall bei Kindern vorbereitet sein. 
Wir haben für Sie Tipps für eine kleine Reiseapotheke zusammengestellt – so kann der Sommerurlaub kommen!

Vergessen Sie nicht, die Dauermedikation Ihres Kindes in ausreichender Menge mit sich zu führen! Die Medikamente sollten immer ausreichend 
kühl und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Transportieren Sie wichtige Notfall- und Dauermedikamente grundsätzlich auch 
im Handgepäck, falls Ihr Koffer verloren gehen sollte. Bei einer Dauertherapie mit Betäubungsmedikamenten (z.B. Medikinet, Ritalin, Elvanse, etc.) 
denken Sie rechtzeitig an ein ärztliches Attest über die Notwendigkeit des Mitführens des Medikamentes im Ausland.

Lassen Sie bei Ihrem Haus- oder Kinderarzt Ihren Impfstatus und den Ihrer Kinder überprüfen und wenn nötig auffrischen.  
Wir wünschen einen schönen Urlaub und gute Erholung!

MIT KINDERN REISEN 

REISEAPOTHEKE
für den kleinen Notfall

Obere Atemwege
Eine kühle Meeresbrise, eine zu stark eingestellte Klimaanlage, 
der Kontakt zu den vielen anderen Urlaubern – da kann man 
sich schnell anstecken und erste Erkältungssymptome wie 
Halskratzen, Husten oder Schnupfen können auftreten. Hierfür 
sollte die Reiseapotheke immer ein abschwellendes Nasen-
spray oder abschwellende Nasentropfen beinhalten. Natürlich 
dürfen ein Fieberthermometer und ein Mittel gegen Fieber in 
Form von Saft, Tabletten oder Zäpfchen ebenfalls nicht fehlen – 
hier haben sich im Kindesalter Ibuprofen und Paracetamol be-
währt. Diese Wirkstoffe helfen außerdem bei Schmerzen und 
sollten daher in ausreichender Menge mitgeführt werden. Bei 
Reizungen durch Zugluft oder leichten Bindehautentzündungen 
können beispielsweise Augentropfen Linderung verschaffen.
Bei Kindern, die anfällig für eine Verengung der Atemwege sind 
oder unter Asthma leiden, sollte unbedingt an die Bedarfs- und 
Dauermedikamente zum Inhalieren gedacht werden.
Auch hier gilt: Bei Fieber > 39° länger als 48 Stunden oder aus-
bleibender Besserung sollte eine ärztliche Vorstellung erfolgen.

Verletzungen und Allergie
Sowohl beim Wanderurlaub in den Bergen, als auch beim Ba-
deurlaub am Meer kann es natürlich auch hin und wieder zu 
kleineren Unfällen kommen. Hierfür sollte die Reiseapotheke 
auch genügend Verbandsmaterial, wie Kompressen, Mull-
binden, Pflaster und eine Verbandsschere sowie ein Desinfek-
tionsmittel und eine Wund- und Heilsalbe  bereitstellen. Auch 
ein Kühlpad für den umgeknickten Knöchel, eine Zeckenzange 
und eine Pinzette zum Entfernen kleinerer Holzsplitter sind 
nützliche Begleiter auf Reisen. 
Denken Sie auch an ausreichenden Sonnenschutz für alle 
Familienmitglieder! Sollte es dennoch zu vermehrter Sonnen-
einstrahlung gekommen sein, kann bei leichteren Hautrötun-
gen zum Beispiel Fenistilgel hilfreich sein; dies kann auch bei 
Juckreiz durch Insektenstiche lokal aufgetragen werden. All-
ergiker sollten auch ihre Allergiemittel (z.B. Loratadin, Cetirizin) 
oder – wenn nötig – das Notfallset unbedingt mit sich führen.

Magen-Darm-System
Schon auf der Anreise kann ein Griff in die Reiseapotheke nötig 
werden, wenn das Kind unter Reiseübelkeit, beispielsweise bei 
längeren Autofahrten oder Busreisen leidet. Dann ist es hilf-
reich, etwas gegen die Übelkeit parat zu haben: Wir empfehlen 
Vomex Zäpfchen. Diese sind auch bei Erbrechen hilfreich, das 
im Rahmen von einer Magen-Darm-Grippe auftreten kann. Bei 
ausbleibender Besserung nach einmaliger Gabe von Vomex 
sollte jedoch unbedingt eine ärztliche Vorstellung erfolgen. 
Zusätzlich sollten eine Elektrolytflüssigkeit wie z.B. Oralpädon 
und Traubenzucker zur Hand sein, um die Salz- und Zuckerver-
luste, die bei Durchfall und Erbrechen entstehen, rasch wieder 
ausgeglichen werden können. Für Blähungen bei Säuglingen 
können Sie beispielsweise Kümmelzäpfchen dabei haben.  
Grundsätzlich gilt: Sollten diese Maßnahmen nicht zu einer 
ausreichenden Besserung innerhalb der ersten Stunden führen 
und besonders bei Säuglingen im 1. Lebensjahr, muss trotzdem 
immer eine ärztliche Vorstellung am Urlaubsort erfolgen!

Stefanie Augenschein, 
Assistenzärztin

AUF EINEN BLICK

Die kleine Reiseapotheke Magen-Darm-System
 Zäpfchen gegen Übelkeit/Erbrechen 
 Traubenzucker aus der Apotheke 
 Elektrolytflüssigkeit 
 Mittel gegen Blähungen 

Obere Atemwege
 Abschwellendes Nasenspray/Nasentropfen 
 Fieberthermometer
 Mittel gegen Fieber und Schmerzen 

 (Ibuprofen, Paracetamol)
 bei bekannter Grunderkrankung evtl. Inhalations- 

 möglichkeit mittels Vortex oder Pari-Boy falls 
 vorhanden (Kochsalz, ggf. Salbutamol)

 Augentropfen 

Verletzungen und Allergie
 Verbandsmaterial (u.a. Kompressen, Mullbinden, 

 Pflaster)
 Desinfektionsmittel
 Wund- und Heilsalbe 
 Kühlpad, Zeckenzange, Pinzette
 Sonnenschutz
 Fenistilgel, ggf. Fenistiltropfen
 Allergiemittel (z.B. Cetirzin, Loratadin) 

 und evtl. Notfallset

Magen-Darm-System
 Zäpfchen gegen Übelkeit/Erbrechen 
 Traubenzucker aus der Apotheke 
 Elektrolytflüssigkeit 
 Mittel gegen Blähungen 

Obere Atemwege
 Abschwellendes Nasenspray/Nasentropfen 
 Fieberthermometer
 Mittel gegen Fieber und Schmerzen 

 (Ibuprofen, Paracetamol)
 bei bekannter Grunderkrankung evtl. Inhalations- 

 möglichkeit mittels Vortex oder Pari-Boy falls 
 vorhanden (Kochsalz, ggf. Salbutamol)

 Augentropfen 

Verletzungen und Allergie
 Verbandsmaterial (u.a. Kompressen, Mullbinden, 

 Pflaster)
 Desinfektionsmittel
 Wund- und Heilsalbe 
 Kühlpad, Zeckenzange, Pinzette
 Sonnenschutz
 Fenistilgel, ggf. Fenistiltropfen
 Allergiemittel (z.B. Cetirzin, Loratadin) 

 und evtl. Notfallset
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FLIEGEN MIT KINDERN
Damit eine Flugreise mit Kindern zum Erlebnis wird und nicht zum Horrortrip für Kind und Eltern, können folgende Punkte bedacht werden. 
Grundsätzlich sollte die Reise dem Kind angepasst werden und nicht das Kind der Reise.

Alle Reiselustigen, die nach diesen Zeilen keine Bauchschmerzen 
haben, können sich auf eine erfahrungsreiche Flugreise mit Kindern 
machen. Alle anderen sollten ihre Nerven und das Klima schonen 
und über einen Urlaub im Bayerischen Wald nachdenken.

von Dr. Franz Herrndobler
Dr. Franz Herrndobler, 

Kinderkardiologe

Es gibt keine wissenschaftlichen Daten über eine medizinische 
Untergrenze für das Alter des Kindes beim Fliegen. Allgemeine 
Empfehlungen halten die ersten 4–6 Wochen für ungeeignet für 
eine Flugreise mit Baby, weil das Neugeborene erstmal auf der 
Erde ankommen und sich in eine gewohnte Umgebung einfinden 
sollte. Wenn Mutter und Kind gesund sind, ist eine frühere Reise 
nicht verboten. 

ALTER DES KINDES

Der „Wohlfühlfaktor“ von Kindern ist entscheidend und auch der 
Erholungs-/Urlaubswert der Erwachsenen hängt im Wesentlichen 
davon ab, ob sich die Kinder wohlfühlen. Als Kriterien können gelten: 

-   angenehme Temperatur
-   adäquate Kleidung
-   satt und nicht durstig
-   trocken
-   schmerzfrei
-   Aufmerksamkeit der Eltern

BESONDERE BEDÜRFNISSE VON KINDERN 
AUF REISEN

wie beispielsweise Diabetes, Lungenerkrankungen oder Herzer-
krankung müssen zusätzlich Fragen vor Reiseantritt beantwortet 
werden: Die Reisepläne sollten mit den betreuenden Fachärzten 
besprochen werden, und es müssen Informationen über die medi-
zinische Versorgung vor Ort eingeholt werden. Die Reiseapotheke 
muss spezielle Medikamente beinhalten. Wichtige medizinische 
Informationen, wie u.a. der letzte Arztbrief, sollten in der Landes-
sprache des Reiselandes im Gepäck sein.

BEI CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN 
DES KINDES

Naturgemäß macht es einen großen Unterschied, ob es für eine 
Woche All-Inclusiv nach Mallorca geht oder auf eine Trekkingreise 
nach Nepal.

Im ersten Fall muss vor allem der Flug selbst gut geplant werden: 
Ausreichend Zeit für die Fahrt zum Flughafen; Flugzeiten zu norma-
len Wachzeiten des Kindes, also vielleicht nicht gerade um 3 Uhr 
morgens; außerdem sollte man darauf achten, welche Utensilien 
unbedingt mit ins Handgepäck sollten, oder wie ich mein Kind wäh-
rend der reinen Flugzeit beschäftigen kann.

Im zweiten Fall sind neben dem Flug zusätzlich die Gegebenheiten 
vor Ort zu bedenken, wie Hygienebedingungen, Temperatur/Son-
nenexposition, Infektionsrisiko/erforderliche Impfungen oder auch 
die Verfügbarkeit von Wasser und Nahrung.

REISEZIEL UND REISEDAUER

Der Luftdruck und Sauerstoffgehalt der Luft in der Flugzeugkabine 
sind niedriger und entsprechen ungefähr einer Seehöhe von 2200m 
ü.NN. Dies ist für gesunde Kinder oder auch gesunde Neugebore-
ne kein Problem, wohl aber für manche Kinder mit Erkrankungen 
(z.B. Frühgeborene mit chronischer Lungenerkrankung BPD oder 
Herzkinder).

Druckausgleich in Mittelohr und Nasennebenhöhlen bei Start und 
Landung: schmerzhaft bei Schnupfen/Mittelohrentzündung. Vor-
beugung mit Nasentropfen, bei älteren Kindern durch Kaugummi-
kauen.

Trockene Kabinenluft, keine Vorbeugung möglich, Vorsicht bei 
chronischer Bronchitis oder Asthma.

Schlaf-Wach-Rhythmus: Ein Jetlag bei Langstreckenflügen kann 
für junge Säuglinge weniger problematisch sein, weil der Tag-
Nacht-Rhythmus noch nicht ausgeprägt ist. Ältere Kinder kämpfen 
mit dem Jetlag genauso wie Erwachsene.

BESONDERE BELASTUNGEN EINER 
FLUGREISE FÜR KINDER

MIT KINDERN REISEN 11
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Insektenstiche
Ein Insektenstich ohne allergische Reaktion ist nicht gefährlich aber 
lästig. Kühlen hilft erstmal den Juckreiz zu vermindern. Sollte das Kind 
nach einem Insektenstich jedoch Atemnot oder ein „kloßiges“ Gefühl 
im Hals verspüren, oder eine bekannte Insektengiftallergie haben, muss 
sofort der Notarzt informiert werden. Falls keine Notfallmedikamente 
vorhanden sind, kann man dem Kind einen Eiswürfel zum Lutschen ge-
ben und ihm kalte Tücher um den Hals legen. Falls ein Notfallset vor-
handen ist, sollte man dem Kind schon vor Eintreffen des Notarztes die 
Notfallmedikamente verabreichen (Antihistaminikum oral, Cortison oral 
oder als Zäpfchen, Adrenalin als Injektion in den Oberschenkelmuskel).

Ertrinken
Ertrinken gehört zu den häufigsten Todesursachen im Kindesalter. Bei 
Babys reicht sogar schon eine kleine Pfütze in der Badewanne aus, um 
darin zu ertrinken. Babys und Kinder sollten sich niemals unbeaufsich-
tigt im Wasser aufhalten! Ertrinken passiert leise, Ertrinkende reagie-
ren nicht auf Zuruf. Ist das Kind noch bei Bewusstsein und atmet, sollte 
man ihm sofort die nasse Kleidung ausziehen und es in warme Decken 
einpacken. Auch wenn sich das Kind scheinbar gut von dem Badeun-
fall erholt hat, sollte man sofort einen Arzt aufsuchen, beziehungsweise 
den Rettungsdienst informieren. 
Das in die Lunge eingedrungene Wasser kann nämlich noch Stunden 
später Komplikationen auslösen. Ist das Kind bewusstlos und atmet nicht 
mehr, muss man sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

Sonnenbrand
Vor allem die kurzwellige UV-B-Strahlung verursacht in den Zellen 
der Oberhaut jede Menge DNA-Schäden. War die UV-B-Dosis gering, 
schaffen es körpereigene Reparaturmechanismen noch, die geschä-
digten Zellen zu heilen. Bleibt man aber längere Zeit in der Sonne, über-
steigen die Schäden die Kapazität des Reparatursystems. Dann gehen 
die Hautzellen teilweise kaputt. Die sterbenden Zellen schütten Boten-
stoffe aus, die bewirken, dass sich die kleinsten Blutgefäße erweitern. 
So kommt die Rötung beim Sonnenbrand zustande. Die vermehrte 
Durchblutung bringt außerdem weiße Blutkörperchen in die geschä-
digten Hautbereiche, die durch eine lokale Entzündung die typischen 
Symptome Schwellung, Schmerzen und Hitzegefühl hervorrufen. Bei 
ersten Symptomen eines Sonnenbrands sollte man aus der Sonne in 
den Schatten umziehen und die Haut kühlen. Bei Kindern muss man 
beachten, dass diese schnell auskühlen können, daher sollten sie 
immer vorsichtig gekühlt werden. Umschläge mit kaltem Tee oder 
Quark helfen genauso gut wie Wasser.

Sonnenstich/Hitzschlag
Wenn man sich zu lange und ohne Kopfbedeckung in der prallen Sonne 
aufhält oder sich in der Hitze durch Sport oder sonstige körperliche 
Tätigkeiten überanstrengt, kann es sein, dass man einen Sonnenstich 
oder sogar einen Hitzschlag erleidet. Ein Hitzschlag ist deutlich gefähr-
licher als ein Sonnenstich. Mögliche Symptome eines Sonnenstichs 
sind ein roter Kopf, Kopfschmerzen, Schwindel oder Erbrechen. Eine 
erhöhte Temperatur besteht beim Sonnenstich nicht. Beim Hitzschlag 
sind die Betroffenen sehr erschöpft und müde, haben einen schnel-
len Puls, einen niedrigen Blutdruck und erbrechen. Vereinzelt kann es 
auch zu Bewusstseinsstörungen oder sogar Krampfanfällen kommen. 
Durch den Wärmestau im Körper kommt es zu erhöhten Temperaturen 
bis 40°C. Erste Maßnahmen bei Verdacht auf Sonnenstich oder Hitz-
schlag sind, den Betroffenen aus der Sonne in den Schatten zu bringen 
und den Kopf und/oder Körper mit feuchten Umschlägen zu kühlen. Es 
sollte dem Betroffenen etwas zu trinken gebracht werden und er sollte 
sich körperlich schonen. Gegebenenfalls helfen auch Schmerzmittel 
gegen die Kopfschmerzen. Bei einem Hitzschlag sollte in jedem Fall der 
Rettungsdienst informiert und ein Arzt aufgesucht werden. 

Wer liebt nicht die schönen, heißen Sommertage – am besten man verbringt diese am Badeweiher, Strand oder im Freibad. Richtig schön und 
ausgelassen können wir diese verbringen, wenn die Erste-Hilfe-Maßnahmen sitzen, falls plötzlich etwas Unvorhergesehenes passieren sollte.

von Dr. Stephanie Reiber

Dr. Stephanie Reiber, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin 
empfiehlt, die Erste Hilfe Maßnahmen zu beherrschen

SOS

ERSTE HILFE AM STRAND
Mögliche Symptome eines Sonnenstichs 

sind ein roter Kopf, Kopfschmerzen, 
Schwindel oder Erbrechen.
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DIE PASSAUER MEHRLINGS-
SPRECHSTUNDE
Mögliche Herausforderungen 
frühzeitig im Blick
Zwillinge oder Drillinge bedeuten mehrfache Freude, Verantwortung 
und mitunter auch Sorgen. Durch Kinderwunschbehandlungen und 
höheres Alter der Schwangeren steigt die Zahl der Mehrlingsschwan-
gerschaften an. 
Die Betreuung von Schwangerschaften mit Zwillingen oder Drillingen 
erfordert besondere Aufmerksamkeit. Medizinisch gesprochen han-
delt es sich hierbei um eine Risikoschwangerschaft. So besteht eine 
erhöhte Gefahr für starkes Schwangerschaftserbrechen, Schwan-
gerschaftsvergiftung, Wachstumsprobleme bei den Kindern und Früh-
geburtlichkeit. Seit Juli 2019 steht Oberärztin Dr. Veronika Beck als 
Pränataldiagnostikerin den Schwangeren zur Seite. Gibt es keine me-
dizinischen Hinderungsgründe ist eine natürliche Geburt für Zwillinge 
nicht riskanter als ein Kaiserschnitt. Gerade bei Mehrlingen sollten 
Schwangere rechtzeitig auf die Geburt, aber auch auf die wichtige 
Zeit des Bondings nach Geburt vorbereitet sein. Individuelle Beratung 
zur Geburtsplanung bietet hierfür Oberärztin Dr. Andrea Kratschmar.
Zwillinge und besonders Drillinge benötigen nach der Geburt oft eine 
besondere kinderärztliche Betreuung. Hierfür bietet die Kinderklinik 
Dritter Orden Passau mit seinem hochmodernen und ganzheitlich an-
gelegten Eltern-, Baby- und Familienzentrum preisgekrönte Voraus-
setzungen. Kinderarzt Dr. Michael Zeller informiert werdende Eltern 
über die zu erwartenden Hilfestellungen für die Neugeborenen und 
die Möglichkeiten der familien-integrierenden Versorgung nach einer 
Geburt. Auch eine Besichtigung des Passauer EBZ ist für werdende 
Mehrlingseltern möglich.

Eltern-, Baby- und 
Familienzentrum

Die interdisziplinäre Mehrlingssprechstunde des 
Klinikums Passau und der Kinderklinik Dritter Orden 
Passau bündelt für Schwangere diese Informationen 
von der Pränataldiagnostik über die Geburt bis zur 
Entlassung: kompetent, menschlich, heimatnah.

EFCNI UND 
RUMÄNISCHE GÄSTE 
IN DER KINDERKLINIK

Bereits im April haben Diana Gamulescu und Adina Clapa vom rumäni-
schen Verein „Asociatia Prematurilor“ zwei Tage in den Krankenhäu-
sern der Kliniken Dritter Orden gGmbH in München und Passau ver-
bracht, um die Eltern-, Baby- und Familienzentren zu besuchen. Schon 
beim Besuch in München haben die rumänischen Gäste von Prof. Dr. 
Jochen Peters, Chefarzt der Abteilung für Kinderheilkunde in München, 
erfahren dürfen, dass sich die liebevolle Betreuung durch die Eltern 
und deren Nähe positiv auf den Entwicklungsprozess der Babys in 
Kombination mit einer hochtechnologischen medizinischen Versorgung 
auswirkt. Darüber hinaus können Eltern jederzeit ein breites Team von 
Ärzten, Krankenschwestern, Sozialarbeitern und Psychologen kontak-
tieren, um den Wissensaustausch, das Vertrauen und das Wohlbefin-
den zu stärken – Passau hat es vorgemacht: Das EBZ in der niederbaye-
rischen Kinderklinik gilt deutschlandweit als Leuchtturmprojekt.
Diana Gamulescu und Adina Clapa waren fasziniert von der Gestaltung 
der Stationen, aber auch von dem Engagement und der Leidenschaft, 
die das medizinische Personal bei seiner täglichen Arbeit zeigt. Diana 
sagt: „Die Besuche auf den Intensivstationen für Neugeborene in Pas-
sau und München waren inspirierend. Ein hervorragendes medizini-
sches Umfeld mit einer hervorragenden Einstellung des medizinischen 

Personals zur Integration der Eltern während des Krankenhausaufent-
halts des Kindes. Zu entdecken, dass die außergewöhnlichen Ärzte, die 
ich dort getroffen habe, der Meinung sind, dass ein Elternteil, der in den 
Pflegeprozess involviert ist, für alle Beteiligten viel fruchtbarer ist, ist 
ein großer Erfolg. Es ist auf lange Sicht weniger traumatisch für das 
Baby und die Familie. Erfolgsgeschichten und medizinische Beispiele 
und Geschichten, die nicht nur in diesen Krankenhäusern, sondern auch 
in anderen Ländern viele, viele Generationen nachfolgen und beeinflus-
sen werden.“
Darüber hinaus sagt Adina Clapa: „Wir sind sehr dankbar für die Gele-
genheit, Neugeborenen-Intensivstationen in Passau und München zu 
besuchen, wo die Standards der Neugeborenenpflege auf höchstem 
Niveau angewandt werden. Wir haben die Ärzteteams und die Eltern 
kennengelernt und von ihnen gelernt, wie man Partner während des 
Krankenhausaufenthalts der Kinder ist, mit erstaunlichen Ergebnissen. 
Es hat uns dazu inspiriert, auf Veränderungen zur Verbesserung des 
Gesundheitssystems in Rumänien zu drängen.“

BESUCH AUS DER 
NACHBARSCHAFT
Neben interessierten Medizinern aus Rumänien haben auch unsere 
tschechischen Kollegen aus dem Bata-Hospital in Zlin (Osttschechien/
Mähren) die Kinderklinik Dritter Orden Passau besucht. Das tschechi-
sche Team der Einrichtung in der 75.000-Einwohnerstadt östlich von 
Brünn arbeitet bereits in Ansätzen nach dem Konzept der familien-
integrierenden Versorgung. Bei ihrem Besuch zeigten sie besonderes 
Interesse an der praktischen Umsetzung der Elternintegration in die 
Pflege sowie unser Entlassungsmanagement, die  Organisation des 
Roomin-Ins, unsere Besucherregelungen oder auch die Umsetzung 
der Hygienemaßnahmen. „Die Kollegen zeigten sich hochbeeindruckt 
von der Haltung des Teams, vom Umgang zwischen Ärzten, Pflegenden 
und Eltern auf Augenhöhe und besonders von der technisch-baulichen 
Umsetzung“, so Oberarzt Dr. Michael Zeller, der die Besuchergruppe 
durch unsere Kinderklinik führte.

DIE PASSAUER MEHRLINGS-
SPRECHSTUNDE

für Schwangere mit Zwillingen oder 
Drillingen mit Fragen zur Pränatal-
diagnostik, Geburtsplanung und 
kinderärztlichen Betreuung.

Telefonische Terminvereinbarung: 
0851/5300 2355

NEU
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JEDE SCHWANGERSCHAFT, JEDE GEBURT 
IST EIN KLEINES WUNDER.

Dr. Veronika Beck stellt sich vor – 
Pränataldiagnostik in der Geburtshilfe nachbesetzt

Wir freuen uns, dass Dr. Veronika Beck als Pränataldiagnostikerin am Klinikum Passau künftig werdenden Eltern in der Region zur Seite steht 
und damit die Nachfolge des unerwartet verstorbenen Kollegen Herrn Schneider angetreten hat. Da für Risikoschwangere die Betreuung 
schon während der Schwangerschaft beginnt und dann nahtlos bis über die Geburtsplanung und den Kreißsaal bis manchmal auch in die 
Kinderklinik weitergeht, besteht eine enge Verzahnung mit dem Klinikum. Klinikum und Kinderklinik arbeiten „Hand in Hand“.
In enger Zusammenarbeit mit dem Klinikum können sich schwangere Frauen nun im Rahmen einer Früherkennung von Krankheiten untersu-
chen lassen. Im Interview hat Dr. Beck uns mehr über ihr künftiges Tätigkeitsfeld und die Zusammenarbeit mit der Kinderklinik Dritter Orden 
Passau verraten.

Praktisch läuft es so, dass sich Frauen mit Risikoschwan-
gerschaften noch während der Schwangerschaft in der Prä-
nataldiagnostik bei Dr. Veronika Beck vorstellen. Den Weg 
über die Geburtsplanung bis in den Kreißsaal begleitet dann 
Dr. Andrea Kratschmar.

Die Frauenklinik besteht aus der Gynäkologie (operativ und 
konservativ) und der Geburtshilfe, unter der Leitung von Prof. 
Dr. Thomas Krauß. Dabei übernimmt Dr. Andrea Kratschmar, 
als Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ihre 
Spezialisierung im Bereich Perinatologie und Geburtshil-
fe, derzeit die Leitung der Geburtshilfeabteilung. Dr. Andrea 
Kratschmar ist seit dem Jahr 2005 am Klinikum Passau, zu-
nächst als Assistenzärztin, seit 2013 als Oberärztin. In dieser 
Zeit haben sich die Geburtenzahlen fast verdoppelt, dement-
sprechend hat sich auch das Leistungsspektrum am Klinikum 
deutlich erweitert, insbesondere durch die Pränataldiagnos-
tik, aber auch im Kreißsaal. „Die Geburtshilfe hat sich im Lauf 
der Jahre weiterentwickelt und damit verändert, insbesonde-
re auch durch das veränderte Schwangerenklientel. Durch 
die verbesserte Zusammenarbeit mit der Kinderklinik ist hier 
im Lauf der letzten Jahre auch die fachübergeifende Versor-
gung deutlich verbessert worden“, betont Dr. Kratschmar. 
„Durch die Expertise von Frau Beck im Bereich Ultraschall 
(DEGUM II) und Pränataldiagnostik können wir im Bereich der 
Perinatalogie wieder ein umfassendes Spektrum anbieten.“

Frau Dr. Beck, Sie sind seit Juni am Klinikum Passau als Pränatal-
diagnostikerin tätig – können Sie uns erklären, wie Ihr Tätigkeitsfeld 
aussieht?

In meine Sprechstunde kommen Frauen vor allem zur sogenannten 
„Feindiagnostik“: Mittels hochauflösendem Ultraschall versucht man 
dabei, schon im frühen Verlauf der Schwangerschaft Auffälligkeiten zu 
erkennen. Meistens kann ich die werdenden Eltern mit einem Normal-
befund beruhigen. Sollte es Besonderheiten geben, stellen wir mit den 
Eltern, dem niedergelassen Frauenarzt sowie oft auch den Kollegen 
aus der Kinderklinik die Weichen für die weitere Betreuung von Mutter 
und Kind.
Daneben ist die Sprechstunde für Paare gedacht, bei denen sich Un-
klarheiten oder Auffälligkeiten während den Routine-Untersuchungen 
beim niedergelassenen Frauenarzt ergeben haben. Hier klären wir diese 
Befunde weiter ab.  
Die Pränataldiagnostik-Sprechstunde füllt den größten Teil meines Ar-
beitstages. Darüber hinaus bin ich – gerade in der Urlaubszeit und als 
Vertretung von Dr. Andrea Kratschmar – auch unterstützend als Ober-
ärztin in der Geburtshilfe tätig.

Wie genau sieht die Zusammenarbeit mit der Kinderklinik aus?

In der Pränataldiagnostik ist die Zusammenarbeit mit der Kinderklinik 
sehr eng. Eine nahtlose Betreuung der Risikoschwangeren, bezie-
hungsweise Neugeborenen ist uns sehr wichtig. Wenn eine Verlegung 
der Kinder nach der Geburt wahrscheinlich ist, binden wir daher die 
Kollegen der Neonatologie sowie gegebenenfalls der Kinderchirurgie 
frühzeitig in die Beratung der Eltern ein. Es hilft Paaren oft auch, bei-
spielsweise die Räumlichkeiten der Frühchenstation und Neugebore-
nenintensivstation schon vorab besichtigt zu haben, um eine bessere 
Vorstellung zu bekommen, wie es nach der Geburt weitergeht.

Was macht dieses Berufsfeld für Sie so interessant?

Schwanger zu sein, ist eine intensive Zeit und kann neben allem Glück, 
das werdende Eltern spüren, leider auch verunsichernd sein. Ich 
möchte schwangere Frauen und ihre Partner, die sich bei uns vorstel-
len, in dieser Zeit bestmöglich begleiten und ihnen mit Hilfe der Ultra-
schalldiagnostik etwas Sicherheit zurückgeben. Viele Fragen, die Paa-
re beschäftigen, lassen sich bereits im ersten Schwangerschaftsdrittel 
klären und erleichtern den werdenden Eltern so, sich unbeschwerter 
auf die Schwangerschaft einzulassen. Zum anderen hilft mir der Ultra-
schall in meiner Rolle als Geburtshelferin: Ob es bei einer Entbindung 
schnell gehen muss, oder ob wir der weiteren Schwangerschaft und 
Geburt entspannt ihren Lauf lassen können, auch das kann ich mittels 
Sonographie oft gut einschätzen. 
So kitschig es klingt – jede Schwangerschaft, jede Geburt ist ein klei-
nes Wunder. Diese Faszination ist mir geblieben und begleitet mich 
jeden Tag in meiner Arbeit als Ärztin.

Frau Dr. Beck, wie hat es Sie als anerkannte Pränataldiagnostiker 
gerade nach Passau verschlagen? 

Bis zu meinem sechsten Lebensjahr habe ich mit meiner Familie im 
Kreis Straubing gelebt. Ein Großteil meiner Familie ist rings um Regens-
burg verteilt. Meine Schwester hat in Passau studiert. Die Region ist 
mir also recht vertraut. Als dann das Angebot kam, als Oberärztin an die 
Frauenklinik Passau zu wechseln, konnte ich mir das von Anfang an gut 
vorstellen. So schließt sich nach fast 15 Jahren, die ich an der Uniklinik 
in Tübingen und der Frauenklinik Stuttgart sowie in Belgien gearbeitet 
habe, ein Kreis und ich bin zurück in Bayern. 

Und wie gefällt es Ihnen nach den ersten Wochen hier in der Region?

Mir gefällt es sehr gut. Ich wurde im Klinikum sehr herzlich aufgenom-
men und arbeite in einem tollen Team, auch was die Kollegen in der Kin-
derklinik angeht. Die Passauer Altstadt ist ein wahres Schmuckstück 
und der hohe Freizeitwert der Region ein Grund mehr, hierher zu ziehen. 
Ich freue mich schon auf den ersten Ausflug in den Bayerischen Wald 
mit unserer Tochter – da werden sicher Kindheitserinnerungen wach!

Dr. Andrea Kratschmar, Leiterin der Geburtshilfe in Passau mit Dr. Veronika Beck, 
Pränataldiagnostikerin am Klinikum Passau
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Mitarbeiter-News
Wir begrüßen neu in unserem Team

 Ärztinnen/Ärzte

 Gesundheits- und 
 KinderkrankenpflegerInnen

 SPZ

 Verwaltung

 Unterstützend 

 Wirtschaftsdienst

Stefanie Reiber Ärztin (Rückkehr Elternzeit)
Andrea Kocsis Assistenzärztin

Angela Rößler Mitarbeiterin am Empfang
Tanja Scholz Sekretärin Pflegedienstleitung

Jennifer Aschenbrenner Aufnahme und Notfallambulanz (Rückkehr Elternzeit)
Regina Helmbrecht Station 4 (Übernahme Schülerin)
Nina Himmelsbach Station 3 (Übernahme Schülerin)
Simone Holzapfel Station 2 (Übernahme Schülerin)
Regina Jäger Station 2 (Übernahme Schülerin)
Sabrina Ortner Station 2 (Übernahme Schülerin)
Christina Pretzl EBZ (Übernahme Schülerin)
Theresa Schwaiberger Station 3 (Übernahme Schülerin)
Aileen Steinbauer Station 3 (Übernahme Schülerin)
Theresa Stögbauer EBZ (Übernahme Schülerin)
Selina Tomandl EBZ (Übernahme Schülerin)
Bianca Torres dos Santos Station 2 (Übernahme Schülerin)
Denise Urban Station 2 (Übernahme Schülerin)
Julia Wistl EBZ (Übernahme Schülerin)
Katja Braun EBZ (Übernahme Schülerin)
Sonja Bauer Station 2 (Übernahme Schülerin)
Claudia Loher Station 2 (Rückkehr Elternzeit)
Michaela Brandtner Station 2 (Rückkehr Elternzeit)
Marina Gerlesberger Aufnahme und Notfallambulanz (Rückkehr Elternzeit)

Lena Wimmer Jahrespraktikantin HP
Anna-Maria Jellbauer Jahrespraktikantin Station 4
Natalie Kölbl Jahrespraktikantin Station 3
Nathalie Sommer Jahrespraktikantin Station 2
Lisa-Maria Stopfinger Jahrespraktikantin EBZ
Alina Bernhardt Jahrespraktikantin Station 2
Carina Sittinger Jahrespraktikantin EBZ
Eva Hell Praktikantin Organisationsentwicklung 

Isabell Zippe MFA SPZ-Sekretariat
Andrea Nicke Psychotherapeutin, Psychologie stationär und MVZ
Katharina Popp Logopädin
Silke Fuchs Physiotherapeutin (Rückkehr Elternzeit)

Monika Bandi Wirtschaftsdienst
Beate Bauer Wirtschaftsdienst

März – Oktober 2019

Ende März – Ende September 2019

Auf diesem Weg alles Gute an

Gratulationen
Geburten
Simone List dürfen wir zur Geburt von Sohn Felix Sebastian gratu-
lieren. Nadine Resch ist im April Mama von der kleinen Ida Maria 
geworden und mit Markus und Sandra Baldini freuen wir uns über 
die Geburt von Raphael. Alles Gute und natürlich Gesundheit für die 
ganze Familie.

Hochzeiten
Geheiratet wurde in den Wonnemonaten April und Mai natürlich 
auch fleißig – in dieser Ausgabe dürfen wir den Kolleginnen Sonja 
Haidn (ehemalig Maier) und Veronika Auinger (ehemalig Schedl) 
gratulieren. Für die Zukunft nur das Beste!

Runde Geburtstage
Unsere Glückwünsche gehen nachträglich außerdem an Sabine 
Pichl, die erst kürzlich ihren 40sten-Geburtstag feiern durfte. Ebenso 
an die Kolleginnen Kerstin Pröll, Angela Dick und Ulrike Jungwirth, 
die ihren 50sten-Geburtstag gefeiert haben. Recht herzlich gratu-
lieren wir außerdem Silvia Brandl und Irma Schröger – sie haben 
in den Sommermonaten ihr 60stes Lebensjahr vollendet. Allen die 
besten Wünsche für das neue Lebensjahr.

Fort- und Weiterbildung
Zur erfolgreichen Weiterbildung in der Pädiatrischen Intensiv- 
und Anästhesiepflege gratulieren wir Johanna Graßl und Verena 
Würdinger. Julian Wilhelm hat bereits Ende Januar die Ausbildung 
zum Fachinformatiker Systemintegration in unserem Haus abge-
schlossen. Hier nachträglich noch unsere Glückwünsche. 

Johanna Prischl Ärztin
Anna Schneider Ärztin
Martina Voss Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
Lucia Zeichfüßl Aufnahme und NFA 
Nicole Jungwirth Aufnahme und NFA
Beate Ranzinger Psychologin 
Margit Wendlandt Physiotherapie   
Renate Heindl Sekretärin Pflegedirektion
Doris Baumgartner Wirtschaftsdienst (Eintritt Altersrente)
Sylvia Buettner Empfang (Eintritt Altersrente)
Johanna Ernst Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Annina Görrissen Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Alina Govailer Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Anna-Lena Hager Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Alina Ornoth Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Magdalena Schuster Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Ulrike Valer Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Sofia Vlichinis Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (Ende Ausbildung)
Andrea Kratzer PJ-Studentin
Lena-Maria Weber Bufdi

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

„Noch fühlt es sich an, wie Urlaub“
Zum 30. Juni 2019 ist nach über 13 Jahren Doris Baumgartner in den 
Ruhestand verabschiedet worden. Die 63-Jährige war im Wirtschafts-
dienst der Kinderklinik Dritter Orden Passau in der Reinigung tätig. „Es 
ist früh morgens losgegangen. Wir haben im Bürobereich angefangen 
und sind dann auf Station zum Putzen“, erzählt Doris Baumgartner von 
ihrem Arbeitsalltag. Auch das Eindecken für Sitzungen und Gesprächs-
runden stand auf dem Programm – zu tun gab es immer genug“, erinnert 
sich die Rentnerin, die erst mit 50 Jahren an die Kinderklinik gekommen 
ist. „Ich war sehr froh, dass ich auch im höheren Alter noch einen so 
guten Arbeitsplatz gefunden habe.“ Noch fühle sich die freie Zeit für 
Doris Baumgartner wie Urlaub an. „Es wird sich dann schon etwas fin-
den, was ich machen kann“, lacht die Ruhstorferin. Wir wünschen für 
den Ruhestand alles Gute. Doris Baumgartner wurde in den Ruhestand verabschiedet

18
kompetent - menschlich - heimatnah



Blockpraktika öffnen Türen für interessierte 
Medizinstudenten

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

Das Blockpraktikum in der Kinder- und Jugendmedizin ist im 
Rahmen des Medizinstudiums vorgesehen. Als Lehrkranken-
haus der Technischen Universität München (TUM)  und auf-
grund der Professur von Prof. Keller an der TUM  kann dieses 
Praktikum auch an der Kinderklinik Passau absolviert werden. 
In diesem Rahmen erhalten unsere Medizinstudenten eine Wo-
che intensiven Einblick und Unterricht in die Kinder- und Ju-
gendmedizin. „Die Praktikanten rotieren jeden Tag von Station 
zu Station. Ziel ist es, einen groben, aber umfassenden Einblick 
in die Pädiatrie und die Tätigkeiten der Klinik zu gewähren“, 
erklärt Florian Wimmer, selbst Arzt in der Kinderklinik Dritter 
Orden Passau.
Wimmer hatte die letzten Jahre die Praktikanten betreut und 
ihnen bei Fragen und Anliegen zur Seite gestanden. „Die Praktis 
haben die Möglichkeit, an Visiten teilzunehmen und bestimmte 
Krankheitsbilder kennenzulernen. Außerdem lernen sie, wie so 
ein Alltag auf einer Station aussieht und wie man als Arzt eine 
Station führt“, so Wimmer weiter.
Untersuchen von Patienten, Anamnese erheben oder auch 
die Analyse einer Diagnose – all das gehört zu einem Klinikall-
tag. Aber die Blockpraktikanten dürfen natürlich keine invasi-
ven Maßnahmen, wie Blutabnehmen oder Lumbalpunktionen 

durchführen. Sämtlich Blockpraktikanten werden nach ihrer 
einwöchigen Tätigkeit auch geprüft: „Die Prüfung ist kurz und 
schriftlich am letzten Tag. Letztendlich dient sie dazu, uns Rück-
meldung zu geben, ob die Praktikanten etwas gelernt haben. 
Wir müssen die Praktikanten auch benoten. Dabei steht aber 
nicht so sehr die Prüfung im Vordergrund, sondern vielmehr 
der jeweilige Einsatz der Praktikanten, Engagement und Inte-
resse, aber auch Pünktlichkeit und Präsenz“, erklärt Florian 
Wimmer weiter. „Für uns als Kinderklinik hat  das Engagement 
in der Lehre und der damit einhergehende frühzeitige Kontakt 
mit Medizinstudenten  einen hohen Stellenwert und hohe Priori-
tät, einerseits um die Medizinstudenten für das Fach Kinder- und 
Jugendmedizin zu begeistern, aber auch um speziell unsere Kin-
derklinik und unsere Region den Medizinstudenten als attraktive 
Arbeitsstelle bekannt zu machen“, so der ärztliche Direktor Prof. 
Dr. Matthias Keller.
Rund vier Mal jährlich durchlaufen zwischen drei bis sechs 
Praktikanten das einwöchige Blockpraktikum an der Kinderkli-
nik Dritter Orden Passau. 

Florian Wimmer, früher zuständig für die Praktikantenbetreuung, 
heute Ansprechpartner für Patienten, die einnässen.

„Ziel ist es, einen groben, aber 
umfassenden Einblick in die 
Pädiatrie zu gewähren.“

Evaluation – Das sagen unsere Praktikanten

(Steht inzwischen zur Verfügung!)

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Was können wir verbessern?

Möglichkeit Einblick in alle Stationen zu bekommen, ich habe 
mich sehr gut betreut gefühlt

Fortbildungen in der Mittagsbesprechung waren sehr lehrreich

Rotation sehr gut und flexibel

Wurde zu besonderen/spannenden Fällen hinzugerufen

Guter Überblick über die häufigsten Krankheitsbilder

Ausführliche und strukturierte Übersicht auf der Homepage 
bzgl. Famulatur

Man hat sich gut in das Ärzteteam integriert gefühlt

Teilnahme an Kursen/Seminaren im Klinikum möglich

Der Einblick auf viele verschiedene Stationen und Notaufnahme, 
Kardio, Neuro-Sprechstunde und Sonographie

Sehr offenes und nettes Ärzteteam

Ich konnte jederzeit Fragen stellen

Eigenes Telefon für Studenten
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KURZ NOTIERT 

Den Ernstfall realitätsnah simulieren!
Kinderklinik-Mitarbeiter trainieren Kindernotfälle im Rahmen 
hausinterner Simulationstrainings

„Herzfrequenz bei 220/min, Patient bewusstlos, kein Puls. Jetzt aber schnell. 1, 2, 3, 4… Pedals kleben, laden – und: Weg vom Patienten.“ Es 
herrscht Anspannung auf Station 2, im ersten Stock der Kinderklinik Dritter Orden Passau – dennoch kein Grund zur Panik: Denn es ist kein 
echter Notfall, der Patient ist eine Puppe – zum Glück nur eine Simulation.

 

Nach mehreren Probeläufen im vergangenen Jahr hat das neu einge-
richtete Simulationszentrum an der Kinderklinik Dritter Orden Passau 
in diesem Jahr den Regelbetrieb aufgenommen – technisch dabei auf 
höchstem Niveau ausgestattet. „Wir haben eine Sim-Station, ein Vi-
deo- und Tonsystem, das die Trainings aufzeichnet und Möglichkeit zur 
idealen Nachbesprechung gibt. Trainiert wird mit unserer Frühchen-
puppe Paul und Max, einer Simulationspuppe, die einem fünfjährigem 
Kind entspricht“, erklärt Ärztin Hannah Berger, Leiterin des Simulati-
onsteams, beim Gang durch das Zimmer. Ein Patientenzimmer auf Sta-
tion 2 wurde nämlich extra für die Trainingseinheiten ausgestattet und 
eingerichtet – „hier können wir Ernstfälle realitätsnah simulieren und 
die Mitarbeiter aus- und fortbilden“, betont Chefarzt Prof. Dr. Matthias 
Keller. So könne die Theorie immer wieder aufgefrischt und mit Pra-
xisbeispielen unterlegt werden. „Jeder muss auf Notfälle so gut wie 
möglich vorbereitet sein. Mit unseren Puppen haben wir hier an der 
Kinderklinik das perfekte Werkzeug, ohne direkt am Patienten zu sein.“
Wo früher noch alle Mitarbeiter, egal ob Arzt, Pflegekraft oder Verwal-
tungsmitarbeiter, das selbe Schulungsprogramm durchlaufen haben, 
wird heute genau unterschieden und zielgerichtet trainiert. „Es gibt die 
Basisreanimation, die jeder Mitarbeiter drauf haben muss und speziel-
le Trainingseinheiten, beispielsweise für die Notaufnahme oder Inten-
sivtrainings für Neugeborenennotfälle. So wird niemand unter- oder 
überfordert und zugeschnitten auf sein Einsatzfeld geschult“, erklärt 
Hannah Berger weiter. Ob Patienten mit Krampfanfällen, Atemnot oder 
auch Wiederbelebungsmaßnahmen – „in Stresssituationen muss das 

Fachwissen abrufbar sein und perfekt angewendet werden können. 
Genau das wird hier trainiert.“ Jeder Mitarbeiter ist daher verpflichtet, 
pro Jahr an zwei Schulungseinheiten teilzunehmen. „Wir denken uns 
immer wieder neue Szenarien aus. Erst werden ein Theorieteil und die 
sogenannte ‚familiarisation‘ durchlaufen, also das Vertrautwerden mit 
dem Equipment, danach stehen die Simulationen an“, so Berger, die 
gemeinsam mit ihrem 5-köpfigen Team die Fallbeispiele ausarbeitet 
und die Simulationen durchführt.
Das Feedback ist durchwegs positiv: „Auch unser Team war natür-
lich total nervös vor den ersten Trainingseinheiten, ob auch wirklich 
alles klappt. Aber das hat es und die Mitarbeiter wollen mehr davon“, 
freut sich sich die Ärztin. Und auch Pflegekraft Julia Löw vom Simulati-
onsteam kann bestätigen: „Die Simulationen werden immer sehr ernst 
genommen. Wir alle haben Spaß an der Arbeit und so eine Simulation 
vergeht wie im Flug.“
Übrigens: Ab Herbst werden in der Kinderklinik Dritter Orden Passau 
nicht nur hausinterne Simulations-Trainings abgehalten – „Wir öffnen 
sozusagen unsere Türen und wollen auch anderen Fachkräften die 
Möglichkeit geben, mit unserem wertvollen technischem Equipment 
zu trainieren. So wird es unter anderem Einheiten für den Rettungs-
dienst geben“, erklärt Keller und freut sich über das externe Interesse.   

Simulationsteam-Leiterin und Ärztin Hannah Berger mitten in einer Simulation 
mit Ärztinnen an der Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Das Simulationsteam an der Kinderklinik Dritter Orden Passau: (v.l.) Dr. Hannah 
Berger, Julia Löw, Dr. Katrin Gellner, Simon Schönbrunner, Susan Trembecki

neues aus der

    Kinderklinik
EIN TAG IM LEBEN VON …

Sylvia Buettner war 15 Jahre erster Ansprechpartner 
für zahlreiche Patientenfamilien

„Ich würde gerne noch bleiben“, blickt Sylvia 
Buettner bei ihrer offiziellen Verabschiedung 
in den Ruhestand Ende April auch mit einem 
weinenden Auge auf ihre langjährige Tätig-
keit in der Kinderklinik Dritter Orden Passau 
zurück.
Über 15 Jahre war die 63-Jährige am Empfang 
in der Kinderklinik tätig. „Den ersten Kontakt 
haben die Familien mit ihren kranken Kindern 
mit uns. Wir fangen die ersten Emotionen ab 
und müssen oft beruhigen“, erzählt Buettner 
von ihrem Alltag hinter den Glasscheiben 
gleich nach der Eingangstür. Telefonieren, 
Daten aufnehmen und einpflegen, der Ver-
waltung und dem Archiv zuarbeiten – trotz 
der vielen Arbeit am PC und am Telefon „men-
schelt“ es am Platz von Sylvia Buettner. „Viele 
Schicksale bekommt man hautnah mit und es 
hat noch keine Familie gegeben, bei der man 
nicht mitgelitten hat – vor allem auch, wenn 
man selbst Mama ist.“ 
Ihren „Traumarbeitsplatz“ hat die jetzige Rent-
nerin erst mit Ende 40 gefunden: „Ich habe viel 
gemacht. Gelernt habe ich Rechtsanwaltsge-
hilfin, dann war ich bei der Grenzpolizei am 
Fernschreiber, bin gewechselt zur Landespo-
lizei und habe in einer Kurklinik in Tegernsee 
erste Erfahrungen am Empfang gesammelt“, 

erinnert sich Buettner. Nachdem ihr Mann 
viel zu früh tödlich verunglückte, hat Sylvia 
Buettner ihren Lebensmittelpunkt gewechselt 
und ist nach Niederbayern, genau genommen, 
nach Neuburg am Inn, gezogen: „Auch hier 
hatte ich noch einige andere Arbeitsstellen 
bevor ich in der Kinderklinik schließlich ange-
kommen bin – sprichwörtlich.“ Der Rentnerin 
war dann mit 47 Jahren klar: Wenn alles hin-
haut, dann soll es bis zum Rentenalter in der 
Kinderklinik weitergehen – und genauso ist 
es gekommen. „Damals sind vier Stellen am 
Empfang ausgeschrieben gewesen, denn das 
Ordensschwester-Team sollte nachbesetzt 
werden – eine neue Ära hat damit begonnen.“ 
Insgesamt 430 Bewerbungen sind seiner Zeit 
auf die vier Stellen eingegangen – und von 
den vier damals eingestellten Damen und 
Herren, sind heute noch drei an der Kinder-
klinik tätig. „Das war ein echter Glücksgriff“, 
erinnert sich auch Geschäftsführer Reinhard 
Schmidt. „Treue Seelen, die wir damals einge-
stellt haben.“ 
„Oh, anfangs wurden wir von den Ordens-
schwestern noch stark bei unserer Arbeit be-
obachtet, wir haben telefoniert, die Schwes-
tern im Hintergrund gestrickt. Das waren ganz 
andere Zeiten.“ Die Aufgaben und auch Her-

ausforderungen sind seither stetig gewach-
sen. „Das Haus hat sich weiterentwickelt und 
auch die Mitarbeiter müssen solche Entwick-
lungen mitgehen und mittragen, sonst funkti-
oniert es nicht“, weiß die 63-Jährige heute. 
Beweglichkeit, damit verbinde sie ihre Tätig-
keit in den letzten 15 Jahren. „Ein Job, bei dem 
immer wieder neue Herausforderungen war-
ten, eingebettet in ein tolles Team – wirklich, 
man kann sich glücklich über solche Kollegen 
schätzen.“
Vor allem der Umgang mit Menschen lag 
Sylvia Buettner immer am Herzen und diesen 
konnte sie am Empfang der Kinderklinik Dritter 
Orden Passau ausleben. „Die Kinderklinik ist 
ein guter Arbeitgeber, daher wäre ich gerne 
auch länger geblieben.“ Aus privaten Grün-
den musste die Rentnerin bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt das Haus verlassen. „Man muss hier 
voll da sein und sein Bestes geben – und für 
alles bereit sein, was da noch so kommt“, gibt 
Sylvia Buettner ihren potentiellen Nachfolgern 
mit auf den Weg. „Am besten man hat mehrere 
Hände und mehrere Ohren. Und ihr solltet offen 
sein für Menschen und ihre Anliegen.“

Sylvia Buettner (links)

Rechts bei ihrer offiziellen Verabschiedung 
in den Ruhestand Ende April 2019 mit 
Geschäftsführer Reinhard Schmidt und 
Kollegin Christiane Steininger. 

„Ich würde gerne 
noch bleiben“
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Das Team der Berufsfachschule auf der Ausbildungsmesse 2019
In bereits bewährter Tradition war auch das Team der Berufsfach-
schule für Kinderkrankenpflege bei der diesjährigen Ausbildungs-
messe 2019 in der Dreiländerhalle in Passau wieder vertreten.

Insgesamt 112 Aussteller präsentierten auf dem zweitätigen Event im 
März verschiedenste Ausbildungsberufe. Schülerinnen und Schüler 
aus insgesamt 68 Schulen aus Stadt und Landkreis Passau sowie 
Freyung-Grafenau sind bereits am Eröffnungstag in die Dreiländerhal-
le gekommen, um sich hier über die verschiedenen Ausbildungsberu-
fe zu informieren und Zukunftspläne zu schmieden. Auch Eltern hatten 
die Möglichkeit, sich interessante Einblicke und Informationen über 
die Berufe zu verschaffen. 
Der Stand der Berufsfachschule der Kinderklinik Dritter Orden Passau 
war gut frequentiert und das Team stand den Interessenten Rede und 
Antwort. Viele interessierte Jugendliche standen gemeinsam mit ih-
ren Eltern am Stand und wurden unter anderem über die Neuerungen, 
die ab 2020 das Pflegeberufereformgesetz mit sich bringt, ausführlich 
informiert. „Uns war es vor allem wichtig zu vermitteln, dass an der 
Kinderklinik weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen und 
ein großer Anteil der praktischen Ausbildungsstunden auch hier bei 
uns im Haus stattfindet“, betont Schulleiterin Josefa Stockinger.

Neue Kinderwagen für Station 2
Nicht mit Geldscheinen oder einem Spendenscheck, dafür gleich mit 
einem kleinen Fuhrpark, ist Lutz Kriete, Geschäftsführer der Moon 
GmbH in Tettenweis, in der Kinderklinik Dritter Orden Passau aufge-
laufen: zwei nigel-nagel-neue Kombi-Kinderwagen und zwei Buggys 
sollen künftig Eltern auf Station 2 zur Verfügung stehen. „Eine Mitar-
beiterin von mir, die gerade noch im Mutterschutz ist und im Herbst 
wieder zurückkommt, hat mir davon berichtet, dass es hier zwar schon 
Kinderwagen gibt, aber durchaus schon etwas ältere Modelle – da 
habe ich nicht lange gezögert“, so der Geschäftsführer über die In-
tention, die Fahrzeuge zu spenden. „Wir sind sehr dankbar und es ist 
wirklich toll, wenn an uns gedacht wird – die Eltern werden es Ihnen 
sicher danken“, freut sich Pflegedirektorin Margit Schuster über die 
Sachspende. Nach einer kurzen Einführung in den Funktionsumfang 
und die Technik der Kinderwagen sind diese direkt auf Station 2 gefah-
ren worden und stehen dort, ab sofort, Eltern und den kleinen Patien-
ten zur Verfügung.

(v.l.) Stationsleitung Kornelia Schulz, Moon-Geschäftsführer Lutz Kriete und 
Pflegedirektorin Margit Schuster. 

neues aus der

    Kinderklinik #2Bezirkstagspräsident Heinrich besucht 
Kinderklinik Dritter Orden Passau
Das Bezirkskrankenhaus (BKH) und die Kinderklinik Dritter Orden 
Passau sind direkte Nachbarn. Von der geplanten Erweiterung des 
BKH ist die Kinderklinik - nicht zuletzt auch mit Blick auf die Park-
platzsituation - unmittelbar betroffen. Schließlich entstehen am BKH 
Passau weitere 80 stationäre Betten - 50 davon im Bereich der Er-
wachsenenpsychiatrie, weitere 30 Betten werden im Bereich der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie geschaffen. Hier gilt es insbesondere 
auch im Interesse der Kinder und Jugendlichen optimale Synergie-
effekte durch Kooperationen zu erzielen und Doppelstrukturen zu 
vermeiden. Insbesondere auch die Zusammenarbeit in der ärztlichen 
und pflegerischen Ausbildung und Personalentwicklung könnten in 
Zukunft weitere Anknüpfungspunkte sein. „Auch die Verkehrs- und 
Parkplatzproblematik gilt es in dieser Hinsicht intensiv zu erörtern“, 
so Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, der sich im Rahmen eines 
Besuchstermins an der Kinderklinik Dritter Orden Passau mit Kinder-
klinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller und Geschäftsführer Reinhard 
Schmidt zu den Gegebenheiten und geplanten Maßnahmen ausge-
tauscht hat. „Aus unserer Sicht benötigen wir im Rahmen eines Ver-
kehrskonzeptes zukünftig die Möglichkeit, dass die  Mitarbeitenden 
der drei Kliniken auch zu Schichtzeiten öffentlich die Klinikstandorte 
erreichen“, so Reinhard Schmidt von der Kinderklinik. 
Im Rahmen des Besuchstermins wurden zudem die Herausforderun-
gen einer zukünftigen lückenlosen medizinische Versorgung auf dem 
Land diskutiert. Im Mittelpunkt die Fragestellung wie der Mediziner-
Nachwuchs in der Region gefördert werden kann. Der Bezirk Nieder-
bayern setzt sich diesbezüglich bereits mittels einer Kooperation mit 
der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften 
in Krems (Niederösterreich)  für eine stete Nachwuchsförderung ein. 
„Wir streben die Einrichtung einer Außenstelle in Metten an. Dadurch 
soll ab 2023 ein Medizinstudium in Niederbayern ermöglicht werden“, 
ergänzt Bezirkstagspräsident Heinrich. Derzeit würden bereits die 

Vorplanungen laufen.  Bezüglich der Diskussion über die unterschied-
lichen Varianten einer Medizinerausbildung in Niederbayern zeigt 
sich die Kinderklinik, die Lehrkrankenhaus der Technischen Univer-
sität München (TUM) ist, grundsätzlich offen sich in Abstimmung mit 
dieser in die Initiativen konstruktiv einzubringen. „Wichtig ist, dass am 
Ende dieser Diskussion tragfähige Konzepte in Umsetzung gebracht 
werden. Neben einer gesteigerten Anzahl von Medizinstudienplätzen 
bedarf es einer Weiterentwicklung der Attraktivität der Kliniken und 
Region für werdende Ärzte, wie zum Beispiel Maßnahmen zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Arbeitsplätze für 
den Partner sowie persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in 
den Kliniken“, ist Chefarzt Keller überzeugt. Nur so würden auch wirk-
lich nachhaltig mehr Ärzte in den regionalen Kliniken tätig werden.

(v.l.) Geschäftsführer Reinhard Schmidt, Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich 
und Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller.

Familie Völk spendet 1500 Euro im Namen des kleinen Tobias
Es sollte eigentlich eine Spende an den kleinen Tobias sein, die die 
Freiwilligen Feuerwehren Wegscheid, Thalberg und die Gemeinde 
Wegscheid im Rahmen einer Cold-Water-Challenge im vergangenen 
Jahr zusammengetragen hatten – dazu sollte es allerdings nicht mehr 
kommen: Tobias ist mit nur 21 Monaten verstorben – er war an der soge-
nannten „Spinalen Muskelatrophie“, einer unheilbaren Muskelschwä-
che, erkrankt. „Unser Tobias hat die Diagnose bereits mit zwei Monaten 
erhalten“, erzählt Mama Bettina unter Tränen. 
Knapp ein Jahr nach dem Tod des kleinen Tobias haben Mama und Papa 
Völk die Spende, die sie damals von den Feuerwehren Wegscheid, Thal-
berg und der Gemeinde Wegscheid erhalten hatten, nun an die Kinder-
klinik Dritter Orden Passau weitergegeben – „Das Geld kann sicherlich 
noch anderen Kindern helfen“, ist die Familie überzeugt. Für die junge 
Familie ist das Schicksal von Tobias immer noch schwer zu tragen – „Es 
ist komisch wieder in die Kinderklinik zu kommen. Dennoch können wir 
sagen, wir haben uns trotz allem immer sehr gut betreut und aufgeho-
ben gefühlt“, möchte auch Papa Thomas nochmals betonen. Die letzten 
fünf Tage seines viel zu kurzen Lebens hat Tobias auf der Intensivstation 
in der Kinderklinik verbracht – „Wir konnten immer bei ihm sein, kom-
men und gehen wann und wie wir wollten. Wir hatten hier die letzten 
Tage für uns“, so Bettina und Thomas Völk. 
Zur Spendenübergabe in der Kinderklinik waren auch Vertreter der Feu-
erwehr sowie der Gemeinde Wegscheid mit dabei, um das Ehepaar Völk 
auch auf diesem Weg zu begleiten. „Der Schmerz wird immer da sein, 
aber wir haben erfahren dürfen, dass wir damit nicht alleine sind“, so 
die junge Mama. „Uns ist es wichtig, auch in schweren Zeiten für die 
Familie da sein zu können – auch dafür wird die Spende, die eigentlich 

für Tobias gedacht war, eingesetzt werden. Sie helfen damit also auch 
anderen Familien in ähnlicher Situation“, betont auch Chefarzt Prof. Dr. 
Matthias Keller. Das Team der Kinderklinik sehe es als wesentliche Auf-
gabe die Familien von kranken und schwerstkranken Kindern bestmög-
lich zu begleiten und ihnen Kraft zu geben. „Für uns ist diese Spende im 
Namen von Tobias eine große Wertschätzung unserer Arbeit“, so Keller 
abschließend.

Spendenübergabe der Familie Völk in der Kinderklinik Dritter Orden Passau – 
(v.l.) Die Feuerwehrler Maximilian Schuster, Robert Miggisch, Klaus Schurm 
und Alois Zillner, Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller, das Ehepaar Bettina und 
Thomas Völk, SPZ-Leiter Dr. Christian Schropp, Oberarzt Dr. Salvador Navarro-
Psihas und Wegscheids stv. Bürgermeister Lothar Venus. 

MdL Waschler tauscht sich zu Anliegen in der Kindermedizin aus
„Wenn man sich allein das Leistungsspektrum dieses Hauses ansieht, 
dann kann man nicht nur stolz sein, sondern sich selbst auch glück-
lich schätzen, hier in der Region zu leben“, so MdL Prof. Dr. Gerhard 
Waschler bei einem Besuch in der Kinderklinik Dritter Orden Passau. 
Die medizinische Versorgung in einer Region zähle zu den wichtigsten 
Standortfaktoren und deren Sicherstellung sei in diesen Zeiten eine 
weitreichende Herausforderung.  
Im Gespräch mit Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller hat sich der Abge-
ordnete zu den Anliegen der Kinder- und Jugendmedizin ausgetauscht. 
„Oberste Priorität hat für uns, die Versorgungsqualität in der Region 
sicherzustellen und hoch zu halten – dafür gibt unser gesamtes Team 
alles“, so Keller. In den letzten Jahren habe sich das Haus stetig weiter-
entwickelt, setzt beispielsweise auf die familienintegrierende Versor-
gung der kranken Kinder und Jugendlichen und baut unter anderem mit 
einem speziell aufgebauten Simulationszentrum für Kindernotfälle auf 
eine nachhaltige und moderne Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. 
„Wir haben den Versorgungsbedarf der Region stets im Blick und neh-
men uns den Herausforderungen an“, so der Chefarzt weiter. „Hier fühlt 
man sich in guten Händen“, so der Abgeordnete abschließend.

MdL Prof. Dr. Gerhard Waschler (l.) hat sich mit Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller 
zu den Anliegen in der Kinder- und Jugendmedizin ausgetauscht.
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Politische Vertreter aus Ober- 
österreich tauschen sich mit Klinik-
vertretern zur grenzüberschreitenden 
Medizinversorgung aus

Wir arbeiten schon seit vielen Jahren eng mit dem Landeskranken-
haus in Schärding zusammen, so gibt es beispielsweise einen Neuge-
borenen-Notarztdienst und Frauen mit Risikoschwangerschaften aus 
Oberösterreich werden gemeinsam mit dem Klinikum Passau bei uns 
versorgt“, führt Reinhard Schmidt, Geschäftsführer der Kinderklinik 
Dritter Orden Passau in den Austausch mit österreichischen Mandats-
trägern und Vertretern aus dem Gesundheitssystem ein. 
So war es Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitslandes-
rätin Magistra Christine Haberlander, dem Klubobmann des ÖVP-Par-
lamentsklubs und Nationalratsabgeordneten August Wöginger sowie 
Thomas Diebetsberger, dem Kaufmännischen Direktor der Oberöster-
reichischen Gesundheitsholding GmbH vom Landeskrankenhaus in 
Schärding, ein besonderes Anliegen, sich über die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit im Rahmen der medizinischen Versorgung in 
der Kinder- und Jugendmedizin auszutauschen – vorrangig am Bei-
spiel der Kinderklinik in Passau und dem Landeskrankenhaus (LKH) in 
Schärding. „Unsere Versorgung und Zusammenarbeit endet nicht an 
der Landesgrenze – wir denken im Sinne der bestmöglichen medizi-
nischen Versorgung und hier ist eine Zusammenarbeit beider Länder 
unabdingbar“, betont Reinhard Schmidt weiter und geht in diesem Zu-
sammenhang näher auf die Kooperation mit dem Bezirk Schärding ein, 
die gewährleistet, dass auch Kinder von dort ohne vorherige Genehmi-
gung durch die zuständige Krankenkasse in der Kinderklinik ambulant 
und stationär behandelt werden können. Die Kinderklinik stellt zudem 
die Notfallversorgung von Neugeborenen in der Entbindungsabteilung 
des LKH Schärding sicher, außerdem ist eine Zusammenarbeit mit der 
Landesklinik in Rohrbach geplant, im Rahmen derer die Kinderklinik in 
Passau die kinderärztliche Versorgung unterstützten soll – „Die Ver-
sorgung muss immer im Vordergrund stehen, auch wenn es aufgrund 
der Landesgrenze natürlich auch zahlreiche Herausforderungen zu 
bewältigen gilt“, so Schmidt weiter. In diesem Sinne strebe man eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe zur Sicherstellung der Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen an, eventuell im Rahmen von EU Förderun-
gen. „Auch wir können von jährlich über 60 Entbindungen von deut-
schen Frauen bei uns im Landeskrankenhaus sprechen“, kann Thomas 
Diebetsberger vom LKH in Schärding berichten. 
„Die dargestellte gelebte Kooperation zwischen den Häusern ist ein 
Aushängeschild für die gesamte grenzüberschreitende Zusammenar-
beit, die man weiter stärken und ausbauen sollte“, ist auch Landeshaupt-
mann-Stellverterin Magistra Christine Haberlander in ihrer Funktion als 

Gesundheitslandesrätin überzeugt und kann das Vorhaben nur unter-
stützen. Die oberösterreichischen Mandatsträger begrüßen das Enga-
gement in der grenzübergreifenden Versorgungsqualität – auch dies sei 
eine Konsequenz einer gemeinschaftlichen Europäischen Union. 
„Ich selbst bin in Passau geboren“, erzählt auch der Nationalratsab-
geordnete August Wöginger und kann damit das hervorragende Zu-
sammenspiel in der Grenzregion nur bestätigen. 
Jedoch nicht nur was die medizinische Versorgung angehe „über-
schreite“ man die Grenze: „Neun von unseren über 60 Auszubil-
denden kommen aus dem benachbarten Oberösterreich, ebenso 
zahlreiche Mitarbeiter – auch hier kann man von einem grenzübergrei-
fenden Zusammenspiel sprechen“, betont Schmidt noch am Rande. Als 
Europäer sei für ihn die Grenze zu Oberösterreich rein auf dem Papier 
vorhanden – „Für uns steht im Rahmen der Medizinversorgung die ge-
samte Region, unsere Heimat, im Vordergrund und die endet nicht an 
der Landesgrenze.“

Nach dem ausführlichen Austausch folgte ein Gang durch die Einrich-
tung, um den Politikvertretern das Konzept der familienintegrierenden 
Versorgung zu vermitteln und die Arbeit der Kinderklinik in Passau 
näher zu verdeutlichen.

Rechts: (v.l.) Nationalratsabgeordneter August Wöginger, Thomas Diebetsber-
ger (Kaufmännischer Direktor vom LKH Schärding), Gesundheitslandesrätin 
Magistra Christine Haberlander, Kinderklinik-Pflegedirektorin Margit Schuster, 
SPZ-Leiter Dr. Christian Schropp und Reinhard Schmidt, Geschäftsführer der 
Kinderklinik Dritter Orden Passau.

Osterhasen von CommuniGate
Eine schöne Tradition. Auch in diesem Jahr sind Azubis von Communi-
Gate in Passau mit Schokohasen in der Kinderklinik vorbeigekommen. 
Die kleinen Patienten in der Notfallambulanz haben sich über kleine 
Überraschung an den Osterfeiertagen sehr gefreut.

(v.l.) Julia Göttl, Chantal Königsbauer, Geschäftsführer Reinhard Schmidt, Lisa 
Tiefenböck (Heilpädagogik) und Jakob Himmer.

KiGO – Landkreis Regen weiter dabei
Bereits vor einigen Jahren hat sich der Landkreis Regen dem Kin-
der- und Familiengesundheitsnetzwerk Ostbayern angeschlossen, um 
als enger Partner die kindermedizinische Versorgung in der Region 
sicherzustellen. 
„Wir sind eben kein reiner medizinischer Versorgungsverband, sondern 
eine Gemeinschaft von sämtlichen Partnern, die mit der Gesundheit 
und dem Wohl von Kindern und Jugendlichen zu tun haben“, erklärt der 
Chefarzt und Ärztliche Direktor der Kinderklinik Dritter Orden Passau, 
Prof. Dr. Matthias Keller, bei einem Besuch bei Landrätin Rita Röhrl in 
Regen. So haben sich im Rahmen des Netzwerks einige Subnetzwer-
ke, wie das ‚Netzwerk Essstörungen‘, die Begleitung von jungen Her-
anwachsenden, die Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen, 
oder auch im Rahmen des Jugendschutzes, gebildet. „In jeder Gruppe 
verfolgen die jeweiligen Netzwerkpartner eine enge Zusammenarbeit 
bei der Prävention und Behandlung von psychischen und medizinischen 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sowie bei der Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen in schwierigen sozialen Situationen. Sie 
arbeiten in enger Abstimmung zusammen, um auch den betroffenen Fa-
milien ein bestmögliche Hilfestellung und Begleitung zu gewährleisten“, 
erklärt Chefarzt Keller weiter. Dabei laufe die Koordination des Gesund-
heitsnetzwerks Ostbayern über die Kinderklinik, werde jedoch von ei-
nem Gruppenleiter in der Praxis geführt. „In zwei bis drei Sitzungen im 
Jahr, tauschen sich die Partner an einem Tisch über die Versorgungs-
bedarfe aus und besprechen vorhandene Strukturen, beziehungsweise 
decken eventuelle Versorgungslücken auf.
„Ein wichtiges Signal, denn Kindergesundheit und Kinderschutz sind 
für uns alle von größter Bedeutung. Die Kinderklinik in Passau hat hier 
ein nachhaltiges Netzwerk ins Leben gerufen, dass das Potential hat, 
Kompetenzen zu bündeln und damit für die Familien in der gesamten 

Region einen Mehrwert schaffen“, ist Landrätin Rita Röhrl von der 
Institution überzeugt und sichert weiter ihre Unterstützung und die 
Kooperation des Landkreises Regen zu. 
Über das Netzwerk werden künftig übrigens auch Assistenzärzte an 
der Kinderklinik Dritter Orden Passau in Kinderarztpraxen im Landkreis 
Regen rotieren. „Wir wollen eine Niederlassung von Kinderärzten in 
der Fläche damit attraktiver machen und gleichzeitig die Kooperation 
zwischen den Kinderärzten auf dem Land und der Kinderklinik stärken 
und ausbauen“, erläutert Reinhard Schmidt, Geschäftsführer der Kin-
derklinik Dritter Orden Passau das Procedere. Ein Projekt, das durch 
die Stiftung Kinderlächeln finanziert und dadurch erst ermöglicht wird. 

Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Kinderklinik Dritter Orden Passau, Prof. 
Dr. Matthias Keller (l.) und Reinhard Schmidt, Geschäftsführer der Kinder-
klinik Dritter Orden Passau haben sich mit Regens Landrätin Rita Röhrl zum 
gemeinsamen Austausch im Landratsamt getroffen.

Bundesverband „Das frühgeborene 
Kind“ zu Gast in der Kinderklinik
Der „Qualitätszirkel Elternberatung“ ermöglicht in der Elternberatung 
Aktiven die einzelnen Konzepte in unterschiedlichen Kliniken kennen-
zulernen und gemeinsam in der Beratung relevante Themen zu disku-
tieren. Koordiniert über den Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ 
findet dieser zwei Mal im Jahr statt – an wechselnden Standorten. 
Diesmal haben sich die Player aus ganz Deutschland in der Kinder-
klinik Dritter Passau eingefunden und sich zur „Situation von Vätern“ 
ausgetauscht. 

Links: „Qualitätszirkel Elternberatung“

neues aus der

    Kinderklinik #3
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Fachvortrag „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“
Es herrschte reges Interesse beim Fachvortrag „Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht“ der Gesprächsgruppe für epilepsiekranke 
Erwachsene Passau und der Epilepsie Beratung Niederbayern. Be-
reits im Frühjahr fand in den Räumen der AOK Passau der Informati-
onsabend mit Ausführungen von Willy Knödlseder vom Hospizverein 
Passau e.V., statt. Neben vielen wichtigen Aufgaben in der Begleitung 
sterbender Menschen und deren Angehöriger arbeitet der Verein 
auch als Unterstützer in der Vorbereitung auf diese Lebensumstände. 
So ist der Vorsitzende anfangs konkret auf die Vereinsarbeit unter dem 
Motto „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben 
geben“, vor. „Es ist ratsam, dass man sich bereits bei bester Gesund-
heit Gedanken über seine letzten Tage macht und dies auch mit seinen 
Liebsten bespricht“, betonte Knödlseder in diesem Zusammenhang.

Fachvortrag „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“

Mithilfe der Notfallmappe der Stadt Passau, könne man alle wichtigen 
Details festhalten. „Am besten füllt man die Mappe gemeinsam mit 
einer Person aus, der man zum Beispiel auch die Vorsorgevollmacht 

übertragen möchte. „Viele Menschen haben dabei Bedenken, aber 
eine Vollmacht ist kein Freifahrtschein und tritt erst in Kraft, wenn 
man selber nicht mehr geschäftsfähig ist und somit seinen freien 
Willen nicht mehr äußern kann“, so der Vorsitzende weiter. Der Be-
vollmächtigte handle dann im Interesse der betreuten Person und im 
angegebenen Rahmen. Leider werden Wünsche oft nicht schriftlich 
festgehalten und oft wird davon ausgegangen, dass der Ehepartner 
dann schon richtig entscheiden wird. Aber eines gilt es zu beachten: 
„Ein Ehevertag gilt noch lange nicht als Vorsorgevollmacht!“, erklärt 
der Fachmann. Auch wenn beispielsweise der Ehemann einmal mit 
seiner Frau besprochen habe, dass er keine lebensverlängernden 
Maßnahmen wünsche, bedeute dies nicht, dass die Frau dies auch im 
Fall der Fälle einfach durchsetzen könne – „Das sollte alles schriftlich 
hinterlegt sein!“. 
„Dabei muss weder eine Patientenverfügung, Vollmacht oder Betreu-
ungsverfügung notariell beurkundet sein. Auch die Sparkasse oder die 
Stadt-, beziehungsweise Gemeindeverwaltung, kann die Unterschrif-
ten prüfen und das Dokument siegeln. Dadurch spare man unnötige 
Kosten. Ratsam wäre allerdings eine bestehende Vorsorgevollmacht 
im Vorsorgeregister zu registrieren (www.vorsorgeregister.de), so der 
Experte. Die Registrierung sei nicht teuer und könne aber im Notfall 
wichtige Zeit sparen. „Befindet man sich zum Beispiel im Krankenhaus 
und kann wichtige Entscheidungen selbst nicht fällen, so können die 
Ärzte über das Betreuungsgericht nachfragen und innerhalb kurzer 
Zeit kann bei einer bestehenden Registrierung die zuständige Person 
ausfindig gemacht werden, die dann den eigenen Willen vertritt,“ 
erklärte Knödlseder.
Bereits während des Vortrages stellten die Zuschauer viele Fragen, 
die von Willy Knödlseder gerne beantwortet wurden. Er verwies auf 
die Möglichkeit sich einen Termin beim Hospizverein zu vereinbaren 
um dort etwaige Unterstützung zu erhalten.

Kontakt Hospizverein Passau: Tel. 0851/53002425

Epilepsie ist eine chronische neurologische 
Krankheit, die viele verschiedene Erschei-
nungsbilder und Verlaufsformen haben kann. 
Im Grunde handelt es sich um eine kurzzeitige 
überschießende Aktivität der Nervenzellen im 
Gehirn. Diese Entladungsstürme können zum 
Aussetzen des Bewusstseins, zu Phasen der 
Bewusstseinsstörung oder „Umdämmerung“, 
zu unkontrollierten Bewegungen oder auch 
Sturzanfällen mit oder ohne Muskelzuckun-
gen führen. Die Art des Anfalls hängt von der 
betroffenen Hirnregion ab, in der die abnor-
men Entladungen der Nervenzellen erfolgen. 
Grundsätzlich kann jeder in jedem Alter an ei-
ner Epilepsie erkranken. Oft tritt die Krankheit 
bereits ab Geburt, in der frühen Kindheit oder 
im Schulkindesalter auf.

Betreuung im Kindesalter 

Der erste Anfall und die daraufhin erfolgen-
de Diagnosestellung ist für Eltern betroffener 
Kinder und Jugendlicher ein einschneiden-
des und meist belastendes Erlebnis, das viele 
Fragen aufwirft. Neben dem diagnostischen 
Prozess und den unterschiedlichen Therapie-
möglichkeiten werden die Familien aber auch 
mit sozialen Fragestellungen und Problemen 
konfrontiert, die mit der Krankheit einhergehen 
können.
Kinder und Jugendliche mit Epilepsie haben 
beispielsweise ein erhöhtes Risiko für neuro-
logische und neuropsychologische Störungen, 
die sich auf die Stimmung, das Verhalten oder 

auch das Lernen auswirken können. Medika-
mente, die zur Verhinderung der Anfälle einge-
setzt werden, können zudem Nebenwirkungen 
verursachen. Manchmal braucht es Geduld, 
bis die individuelle Medikation gefunden wird. 
Eltern begegnen einer medikamentösen Be-
handlung oft mit Skepsis, doch die meisten 
Betroffenen können mithilfe der modernen me-
dikamentösen Therapie anfallsfrei werden und 
ein ganz normales Leben führen. 
Obwohl sich die meisten epilepsiekranken 
Kinder altersgerecht entwickeln und einen Re-
gelkindergarten oder eine Regelschule besu-
chen können, fühlt sich das Betreuungs- und 
Lehrpersonal oft verunsichert im Umgang mit 
einem anfallskranken Kind.

Kinder und Jugendliche mit Epilepsie – Rechtliche Fragen 
zum Thema Kindergarten, Schule und Berufsausbildung
von Ulrike Jungwirth

„TAG DER EPILEPSIE“ –  AKTIONSTAG MIT FILMVORFÜHRUNG am 10. Oktober 2019
Bereits seit 1996 findet einmal jährlich der „Tag der Epilepsie“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Mit verschiedenen Ver-
anstaltungen soll auf unterschiedlichste Fragestellungen in Zusammenhang mit der Erkrankung aufmerksam gemacht werden. Ziel ist es, 
das Krankheitsbild in der Öffentlichkeit ins rechte Licht zu rücken und Unwissenheit und Vorurteilen in der Bevölkerung entgegen zu wirken.
In Kooperation mit der Neurologischen Klinik am Klinikum Passau und den Mitgliedern der Gesprächsgruppe für Menschen mit Epilepsie 
Passau beteiligt sich die Epilepsieberatung Niederbayern mit der Filmvorführung des deutschen preisgekrönten Films „BACK FOR GOOD“ 
an den bundesweiten Aktionen anlässlich des Tags der Epilepsie am 10. Oktober 2019.

TERMINANKÜNDIGUNG

EPILEPSIEBERATUNG NIEDERBAYERN

Betreuer und Lehrer des Kindes sollten des-
halb umfassend über die Krankheit und Not-
fallmaßnahmen informiert werden. Im Notfall 
ist grundsätzlich jeder zur Erste-Hilfe-Leis-
tung verpflichtet!
Bezüglich der Notfallgabe werden von Seiten 
der Betreuer und Lehrer häufig haftungsrecht-
liche Probleme befürchtet. Grundsätzlich ist 
es Betreuungspersonen nämlich nicht erlaubt, 
Medikamente zu verabreichen. Wenn aber 
eine detaillierte schriftliche ärztliche Verord-
nung zur Verabreichung des Medikamentes 
durch den Arzt vorliegt und die Sorgeberech-
tigten (ebenfalls schriftlich) die Übertragung 
der Personensorge für die Notfallgabe im Falle 
eines „Anfalles“ mit den Betreuungspersonen 
vereinbaren, können diese die Verabreichung 
des Notfallmedikamentes im Fall der Fälle 
(i.d.R. nach 3-5 Minuten Anfallsdauer) über-
nehmen. Empfehlenswert ist hierzu neben der 
schriftlichen Vereinbarung auch eine persön-
liche Unterweisung durch den Arzt oder die 
Epilepsieberatungsstelle.
Für Betreuungspersonen gelten grundsätzlich 
die Regelungen zur Haftungsbeschränkung 
nach §§ 104 SGB ff VII. Danach ist eine zivil-
rechtliche Haftung der verantwortlichen Be-
treuungsperson bei einem entstandenen Per-
sonenschaden grundsätzlich ausgeschlossen, 
auch dann, wenn die Medikamente fehlerhaft 
verabreicht wurden. Dies gilt nicht bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz (§110 SGB VII).
Leitlinien zur Medikamentengabe gibt es von 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung für Schulen (DGUV 202-091) und Kinder-
tagesstätten (DGUV 202-091).
Ein Thema, das Eltern von epilepsiekranken 
Kindern und Jugendlichen oft beschäftigt ist 
auch die Teilnahme am Schwimmunterricht. 
Grundsätzlich wird Eltern empfohlen, Kinder 
und Jugendliche, die noch keine zwei Jahre 
anfallsfrei sind, nie beim Baden oder Schwim-
men alleine zu lassen. Personen mit Epilepsie 
haben anfallsbedingt ein erhöhtes Ertrinkungs-
risiko. Trotzdem ist es wichtig, dass Kinder mit 

Epilepsie das Schwimmen lernen. Seitens der 
Schule wird meist eine Einzelfallentscheidung 
aufgrund eines ärztlichen Attests gefällt. Eine 
Richtschnur bieten in Bayern die Empfehlun-
gen des Staatsministeriums und des Kultus mit 
dem Titel „Sportunterricht mit chronisch kran-
ken Kindern und Jugendlichen – Informationen 
und Hinweise für Lehrkräfte und Eltern“ (Ände-
rung des Kapitels „Epilepsie“ im Oktober 2018).
Bis die Kinder 2 Jahre anfallsfrei sind, sollten 
die dort beschriebenen Vorsichtsmaßnah-
men eingehalten werden, wie: Schwimmen 
nur im Nichtschwimmerbereich, zusätzliche 
Aufsichtsperson/ Individualbegleitung für den 
Schwimmunterricht, ggf. Schwimmweste oder 
Schwimmkragen tragen, ggf. Tragen einer 
markanten Bademütze. Im Rahmen der Einglie-
derungshilfe kann über den jeweiligen Bezirk 
eine Individualbegleitung für den Schwimmun-
terricht beantragt werden. Die Hilfskraft sollte 
dabei mindestens über das Rettungsschwim-
merabzeichen in Bronze verfügen.

Sind Schülerinnen und Schüler durch ihre 
Krankheit auch in schulischen Angelegenhei-
ten beeinträchtigt, können sie unter speziellen 
Voraussetzungen bei Prüfungen Nachteils-
ausgleiche erhalten. Dies wird in den Landes-
schulgesetzen und den daraus folgenden Re-
gelungen, z.B. Schulordnung geregelt. 
Dabei gilt zu beachten, dass die Leistungsanfor-
derungen nicht geändert werden, sondern dass 
die Prüfung in einer Weise durchgeführt wird, 
die es den Schülern mit Epilepsie ermöglicht die 
Leistungen optimal zur Darstellung zu bringen.

Erwachsenenalter 

Beim Eintritt in das Berufsleben ergeben sich 
oft neue rechtliche Aspekte, die es zu beachten 
gilt. Anwendung finden hier die Leitlinien der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
mit dem Titel „Berufliche Beurteilung bei Epi-
lepsie und nach erstem epileptischem Anfall“ 
(DGUV Information 250-001): „Nur auf dieser 
Grundlage werden Feststellungen zur beruf-
lichen Einsetzbarkeit eines Epilepsiekranken 
nachvollziehbar“ (BSG Urteil 12.12.2006. Ak-
tenzeichen: B 13 R 27/06 R).
Die Beantragung eines Grades der Behinde-
rung (GdB) oder einer Gleichstellung kann 
genauso für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
Unterstützung bieten. Bezüglich der Fahrtaug-
lichkeit gelten die Begutachtungsleitlinien zur 
Kraftfahreignung: www.bast.de
Je nach Alter des betroffenen Kindes müs-
sen sich Eltern also immer wieder mit neuen 
Themen im Zusammenhang mit der Epilepsie 
auseinandersetzen. Es ist ein Drahtseilakt 
das Kind trotz Epilepsieerkrankung möglichst 
genauso wie ein gesundes Kind zu behandeln 
und zu erziehen. Es soll nicht überbehütet 
werden, muss aber aufgrund der Anfälle auch 
begleitet werden und den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit der Krankheit erst lernen. 
Die Epilepsieberatung Niederbayern ist auch 
für die Ängste und Nöte der Familien und Be-
treuungspersonen zuständig. Bereits während 
der Diagnosestellung ist ein Beratungsge-
spräch sehr sinnvoll. Dabei sollen die Betroffe-
nen und Angehörigen zum aktiven Krankheits-
selbstmanagement motiviert aber auch bzgl. 
der rechtlichen und sozialen Angelegenheiten 
beraten und unterstützt werden. 

Ulrike Jungwirth 
Dipl. Sozialpädagogin, 
Leiterin der Epilepsie- 
beratungsstelle Passau
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Sommerfest 2019 – „Eine große Familie!“
Kinderklinik, Stiftung Kinderlächeln und Ronald McDonald überwältigt 
von großem Interesse

„Trotz des mittelmäßigen Sommerwetters, sind wir praktisch überrannt 
worden“, freut sich Prof. Dr. Matthias Keller, der Ärztliche Direktor der 
Kinderklinik Dritter Orden Passau, über den großen Andrang beim Som-
merfest der Kinderklinik. Gemeinsam mit der Stiftung Kinderlächeln und 
dem Ronald McDonald Haus in Passau hat das gesamte Team ein rie-
sen Fest auf die Beine gestellt: Teddyklinik, eine Rallye durch das Sozi-
alpädiatrische Zentrum, Kinderschminken, Luftballonsteigen, Baggern, 
löschen mit der Feuerwehr  sowie einen Krankenwagen von innen ken-
nenlernen und nicht zuletzt die Aufführung „Karneval der Tiere“ von der 
Grundschule Hacklberg. Richtig eingeschlagen hat auch die vom Team 
organisierte und mit tollen Preisen bestückte Tombola: die 3150 Lose 
waren bereits nach zwei Stunden ausverkauft!
„Dank unserer vielen Unterstützer, Sponsoren und dem Einsatz der 
Mitarbeiter konnten wir den Kindern und Familien wirklich ein riesen 
Programm bieten. Das Wetter hat auch noch mitgespielt und Essen und 
Trinken hat für alle gereicht. Es war wirklich ein rundum gelungener 
Tag“, dankt auch Dr. Maria Diekmann, die Stiftungsvorstandsvorsitzen-
de für das rege Interesse der Besucher. Der Plan ist aufgegangen: Die 
Kinderklinik in Momenten ohne Angst schon mal kennenlernen, so die 
Idee hinter dem großen Sommerfest. 
Im Rahmen der riesen Sause hat unter anderem das Team der Nach-
sorge seinen 10. Geburtstag gefeiert und sich den Besuchern vorge-
stellt. Außerdem durfte die Stiftung Kinderlächeln noch eine Spende 

von Studenten des Leo-Club Passau und des Vereins „Augen Auf!“ ent-
gegennehmen, die beim sogenannten Schwitztag insgesamt 1300 Euro 
zu Gunsten der Stiftung sprichwörtlich erarbeitet hatten. „Bei rund 30 
Grad hat eine Gruppe von rund 20 Studenten in sieben Haushalten in 
Passau bei verschiedenen Hausarbeiten, wie Rasenmähen, Fenster-
putzen oder auch Autowaschen unter die Arme gegriffen – dafür wurde 
fleißig gespendet“, erklärt Maximilian Syri vom Leo Club Passau.

Vorgestellt wurden außerdem einige Sponsoren der Stiftung Kinder-
lächeln, die mit Wirkungsbeginn der Stiftung deren Arbeit tatkräftig 
unterstützen. „Unsere Sponsoren ermöglichen, dass jede Spende zur 
Unterstützung der Arbeit in der Kinderklinik aufgebracht werden kann 
und so unter anderem verschiedene Projekte der Kinderklinik finanziert 
werden können. Sie finanzieren praktisch die anfallenden Arbeiten im 
Hintergrund, damit wir als Stiftung auch tatsächlich helfen können“, so 
Diekmann dankend.

Noch am späten Nachmittag war die Schlange an der Kuchentheke 
und dem Würstl-Grill lang. „Die vielen Kinder mit ihren Familien haben 
sich sichtlich wohl bei uns gefühlt und es haben sich tolle Gespräche 
ergeben. Wirklich ein erfolgreiches Fest, in vielerlei Hinsicht: Man trifft 
„alte“ Gesichter, Familien, die früher schon bei uns in der Kinderklinik 
waren, Patientenfamilien finden sich im Garten und auch das Team 
kommt zusammen“, freut sich Keller abschließend über den Erfolg.

Fotos (Stefanie Starke): Eindrücke vom Sommerfest der Kinderklinik 2019 

Rechts oben:

Links: Spendenübergabe an die Stiftung Kinderlächeln durch den Leo-Club 
Passau und den Verein „Augen auf!“ –  (v.l.) Stiftungsvorstandsvorsitzende 
Dr. Maria Diekmann, Prof. Dr. Matthias Keller, die drei Studenten Maximilian 
Syri, Barbara und Maria Scheuerl und Oberbürgermeister Jürgen Dupper

Rechts: Dank an Sponsoren-Vertreter der Stiftung Kinderlächeln im Rahmen 
des Sommerfestes – (v.l.) Björn Seine, Frank Schirra (Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Passau), Prof. Dr. Matthias Keller, Dr. Maria Diekmann, Oberbürger-
meister Jürgen Dupper, Dr. Klaus Geißdörfer und Gerhard Schuster
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Auch die Wittelsbacher Apotheke Passau am Eingang der 
Fußgängerzone ist Partner der Stiftung Kinderlächeln – hier 
werden an den Kassen die kleinen Boxen zu finden sein.

Unseren Dank auch an die Biobäckerei Wagner und die 
Volks- und Raiffeisenbanken in Stadt und Landkreis Passau, 
die sich ebenfalls an der Spendendosen-Aktion der Stiftung 
Kinderlächeln beteiligen.

Hier möchten wir unter anderem der Sparkasse Passau dan-
ken, die in allen 28 Filialen in Stadt und Landkreis Passau die 
Döschen mit dem kleinen Grinselo aufstellen.

Seit dem Frühjahr sind auch die neuen Spendendosen der 
Stiftung Kinderlächeln da! Wir haben fleißig geklebt und 
gebastelt und die kleinen Spendenhäuschen an unsere 
Partner verteilt.

„Wir sind heute zu einem gesunden kleinen 
Unternehmen herangewachsen, dafür bin ich 
sehr dankbar. Daher möchte ich das gesunde 
Heranwachsen auch anderen ermöglichen 
– in diesem Fall ‚unserer Zukunft‘, unseren 
Kindern“, begründet Björn Seine, Inhaber des 
Busunternehmens Seine Reisen, sein Engage-
ment im Rahmen der Stiftung Kinderlächeln. Er 
gehörte zu den ersten Sponsoren und unter-
stützt die Stiftung damit im Bereich der opera-
tiven Arbeit. „Erst durch die Sponsoringmittel 
wird unsere Stiftung überhaupt handlungsfä-
hig. Unsere Sponsoren setzen mit ihrem Ein-
satz ein Zeichen für nachhaltiges Engagement 
und ermöglichen es, dass die Spendengelder 
zu 100 Prozent in unsere Projekte und in die 
Arbeit der Kinderklinik fließen können“, erklärt 
die Stiftungsvorstandsvorsitzende, Dr. Maria 
Diekmann, dankend. 

Das Busunternehmen ist im Jahr 1984 mit zwei Bussen an den Start gegangen und ist seither langsam, aber stetig und gesund gewachsen. 30 Jahre 
später hat Björn Seine das Unternehmen in Philippsreut im Bayerischen Wald von seinem Vater Klemens Seine übernommen. „Heute sind wir auf 
eigenen Linien zwischen Freyung und Philippsreut, über Herzogsreut/Hinterschmiding und dem Bereich Mauth/Finsterau unterwegs und bedienen 
vorrangig das Linienbündel Wolfsteiner Waldheimat und die damit verbundenen Schulbuslinien“, erklärt Seine. Das Busunternehmen lebt jedoch auch 
von Tagesfahrten für Schulen, Vereine und andere Gruppen und bietet eigene Ausflugsfahrten in der weiteren Umgebung an. „Die Nachfrage ist in den 
letzten Jahren weiter gestiegen und so konnten wir unsere Flotte auf mittlerweile sechs Fahrzeuge ausweiten“, stellt Björn Seine sein Unternehmen 
weiter vor. Taxifahrten runden das Angebot von Seine Reisen weiter ab.  
Von der Stiftung Kinderlächeln hat der Busunternehmer aus den Medien erfahren: „Ich habe selbst zwei gesunde Kinder. Dennoch ist es gut zu wissen, 
dass wir hier in der Region mit der Kinderklinik bestens medizinisch versorgt sind – das soll auch so bleiben“, so Seine. Ihm war es von Anfang an 
wichtig, dass sein Engagement der Region zu Gute kommt – „Von der Stiftungsarbeit profitieren kranke Kinder und ihre Familien aus dem gesamten 
Landkreis.“ Denn durch das Engagement von Sponsorenpartner wie Seine Reisen kann die Stiftung Kinderlächeln unter anderem Zusatzangebote wie 
die Nachsorge von Patientenfamilien oder auch das Rotationskonzept ‚Praxis auf Probe‘, bei dem Assistenzärzte in Kinderarztpraxen auf dem Land 
geschickt werden, finanzieren. Für Björn Seine steht fest: „Die Stiftung Kinderlächeln leistet hervorragende und vor allem auch sehr wertvolle Arbeit.“

STIFTUNG 
KINDERLÄCHELN

Partner und tragende Säule: Ohne unsere Sponsoren geht nichts!
Seine Reisen trägt die Stiftung Kinderlächeln in den Bayerischen Wald

Björn Seine ist Sponsor der Stiftung Kinderlächeln  

Partner stellen Spendendosen
zu Gunsten der Stiftung auf
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Er ist eine gute Handbreite groß, hellbraun, flauschig und trägt ein weißes 
T-Shirt mit der Aufschrift „Stiftung Kinderlächeln“: Der neue Kuschelted-
dy der Stiftung, der künftig als Giveaway an kranke Kinder und ihre Fami-
lie ausgegeben wird, und gleichzeitig für die Stiftung werben soll. 
Dabei hat das Bärchen weit mehr Bedeutung als augenscheinlich ge-
dacht: „Er bringt nicht nur Kinderaugen zum Lächeln, sondern hat vor 
allem auch den Mitarbeitern der Dreiflüsse-Werkstätten in Passau-Grub-
weg viel Freude bereitet“, so die Stiftungsvorstandsvorsitzende Dr. Maria 
Diekmann. Denn insgesamt vier Mitarbeiterinnen mit Behinderung der 
‚Montagegruppe 4‘ haben sich den 500 Teddys angenommen und Stunden 
damit verbracht, den Bärchen die kleinen weißen T-Shirts überzuziehen. 
„Es ist einfach toll, wenn man so zusammenarbeiten kann“, betont Dr. 
Josef Sonnleitner aus dem Stiftungsvorstand bei einem Besuch in den 
Dreiflüsse-Werkstätten des Diözesan-Caritasverbandes in Passau. Ge-
meinsam mit dem stellvertretenden Einrichtungsleiter Bernhard Gayer 
haben die Stiftungsvertreter der Caritas-Werkstätte einen Besuch abge-
stattet, um dem Mitarbeiterteam nochmals zu danken und sich über die 
Arbeit der Menschen mit Behinderung zu informieren.
Insgesamt sind in den Dreiflüsse-Werkstätten 275 Menschen mit Behin-
derung tätig und gehen hier einer regelmäßigen Beschäftigung nach. 
„Wir versuchen die Arbeitsrealität darzustellen und erfüllen damit auch 
unseren Rehabilitationsauftrag – nämlich den Menschen mit Behinde-
rung eine entsprechende Tagesstruktur und damit Förderung zu bieten“, 
so Bernhard Gayer, stellvertretender Leiter der Dreiflüsse- und Donau-
hof-Werkstätten. In der Einrichtung erledigen die Mitarbeiter Tätigkeiten 

in der Industrieproduktion und sind damit ein wichtiger Zulieferer für die 
regionale Wirtschaft. „Mit unserer Verpackungsabteilung, der Metall-
fertigung, der Stanzerei, dem Montagebereich oder auch der Druckerei 
arbeiten wir Hand in Hand mit großen Unternehmen zusammen – und 
jetzt auch mit der Stiftung Kinderlächeln“, freut sich auch Gayer über die 
Zusammenarbeit. Der Druckauftrag für die kleinen T-Shirts in Kombinati-
on mit dem Ankleiden der Teddys ist über die Firma WEWA-Promotion zu 
Stande gekommen. „Wir arbeiten seit 25 Jahren eng mit den Dreiflüsse-
Werkstätten zusammen und geben Aufträge unserer Kunden im Rahmen 
einer Kooperation wo die Möglichkeit besteht immer gerne weiter“, er-
klärt Geschäftsführer Michael Wallner. 
Für die Mitarbeiter sei die Einbindung in Arbeiten für regionale Unter-
nehmer auch dahingehend wertvoll, als dass sie auch im Alltag immer 
wieder Bezug zu ihrer Tätigkeit erhalten. „Sie finden ihr Ergebnis im 
Alltag wieder, dass bedeutet einen Mehrwert für die Allgemeinheit und 
gleichzeitig leben wir damit den Grundgedanken der Inklusion, sowie die 
Identifikation mit der Arbeit“, so Gayer. Und wie die Mitarbeiter selbst be-
tonen: Die Arbeit kommt gut an und bereitet Freude – „Das ist eine kleine 
Fieselarbeit, die viel Freude bereitet hat. Ich hoffe wir bekommen so ei-
nen Auftrag bald wieder“, so Mitarbeiterin Claudia aus Passau, die beim 
Besuchstermin der Stiftung gleich nochmals zeigt, wie sie dem Bärchen 
das Shirt übergezogen hat.
Neben dem Ankleiden der Teddybären haben Mitarbeiter der Druckerei 
außerdem kleine Verpackungen für Buntstifte mit dem Label der Stiftung 
Kinderlächeln bedruckt.

Stiftung Kinderlächeln arbeitet mit Caritas-Dreiflüsse-
Werkstätten in Passau zusammen 

Kleiner Teddy mit großer Wirkung 
Der neue Teddy der Stiftung Kinderlächeln – angezogen 

von Mitarbeitern der Dreiflüsse-Werkstatt Passau

Mitarbeiterin Claudia (sitzend) aus Passau zeigt dem Besuch, wie sie den Teddy 
das Stiftungs-T-Shirt angezogen hat – Michael Wallner (ebenfalls sitzen) und (v.r.) 
Stiftungsvorstandvorsitzende Dr. Maria Diekmann, Stiftungsvor-stand Dr. Josef 
Sonnleitner und der stellvertretende Einrichtungsleiter Bernhard Gayer.

Mitarbeiter Reinhard (sitzend) aus Tiefenbach zeigt wie er die Buntstifte-Verpa-
ckung mit dem Label der Stiftung Kinderlächeln bedruckt hat – (hinten v.l.) der 
stellvertretende Einrichtungsleiter Bernhard Gayer, Michael Wallner, Dr. Josef 
Sonnleitner und Dr. Maria Diekmann.

Seit Anfang April lernt Michael Neugebauer intensiv den Bayerischen 
Wald kennen – vielmehr die Stadt Regen. Der junge Assistenzarzt 
kommt ursprünglich aus Wolfratshausen, südlich von München, und 
absolviert derzeit in der Kinderklinik Dritter Orden Passau seine Fach-
arztausbildung.
„Das ist ein tolles Haus und ich bin sehr glücklich in Passau. Vor allem 
was das breite Leistungsspektrum in der medizinischen Versorgung an-
geht. Man bekommt als Assistenzarzt viel geboten – ein toller Arbeitge-
ber“, so Neugebauer, der in diesem Zusammenhang auch auf das neu 
initiierte Projekt „Praxis auf Probe“ anspielt.
Denn für die nächsten Monate arbeitet Michael Neugebauer nicht aus-
schließlich in der Kinderklinik, sondern darf zu 50 Prozent seiner Arbeits-
zeit Einblicke einer Kinderarztpraxis in der Stadt Regen gewinnen. „Hier 
lerne ich die andere Seite kennen: In der Klinikmedizin weiß man nach 
einer Behandlung oft nicht, wie es mit den Kindern weitergeht. In der 
Praxis herrscht ständiger Kontakt und ich kann die kleinen Patienten 
weiter begleiten“, erzählt der junge Assistenzarzt aus dem Praxisalltag 
bei Dr. Angela Pfeffer. 
Das neue Konzept der Kinderklinik Dritter Orden Passau basiert auf der 
Rotation der Assistenzärzte in Kinderarztpraxen in der Fläche, verteilt 
über Praxen in den Landkreisen Passau, Freyung-Grafenau und eben 
Regen. „Es gibt mehrere positive Effekte, die sich aus der Kooperation 
mit den niedergelassenen Kinderärzten ergeben: Zunächst die intensi-
vierte Zusammenarbeit zwischen Klinik und Praxis, außerdem liegt es 
auch in unserem Interesse, die medizinische Versorgung der Kinder- und 
Jugendmedizin in der Region zu stärken – in diesem Zusammenhang gilt 
es für uns die Attraktivität einer Niederlassung den jungen Ärzten wie-
der vor Augen zu führen“, erklärt Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias 
Keller die Idee, die scheinbar fruchtet. 
„Niemals hatte ich zuvor auch nur einen Gedanken daran verloren, in 
einer Kinderarztpraxis tätig zu sein“, erzählt Michael Neugebauer. Durch 
seine Arbeit bei Dr. Pfeffer habe er nun ein ganz neues Verständnis für 
die Arbeit in den Praxen gewonnen – „durch das Projekt erhalte ich 
wirklich zahlreiche neue Eindrücke. Mittlerweile könnte ich mir durch-
aus auch eine Niederlassung vorstellen.“ Der junge Assistenzarzt hat 
sich in der Kinderarztpraxis gut eingewöhnt: „Ich bin hier sehr herzlich 
aufgenommen worden, darf nicht nur abarbeiten, sondern habe meine 

eigenen Patienten – gleichzeitig bin ich aber nie alleine, sondern er-
halte bei Bedarf immer Hilfestellung von Frau Dr. Pfeffer, und profitiere 
natürlich sehr von ihren Lehrinhalten“, beschreibt Neugebauer seinen 
Arbeitsalltag. Impfen, Vorsorgeuntersuchungen, jeden Tag übernimmt 
der junge Assistenzarzt mehr Aufgaben. „Er macht sich gut, arbeitet 
eigenständig und auch die Patientenfamilien sind zufrieden“, freut sich 
auch Dr. Angela Pfeffer über die Unterstützung aus der Kinderklinik 
Dritter Orden Passau. Sie selbst hat vor etwa acht Jahren die Kinder-
arztpraxis von einer Kollegin übernommen. 
„Vor meiner eigenen Niederlassung habe ich fünf Jahre in einer nie-
dergelassenen Kinderarztpraxis in Teilzeit mitgeholfen – so konnte ich 
wertvolle Eindrücke gewinnen. Das Rotationskonzept der Kinderklinik 
verschafft jungen Ärzten diese Möglichkeit, daher finde ich das Kon-
zept sehr sinnvoll“, so Pfeffer weiter. Auch ihre eigene Praxis profitiere 
in großem Maße von der Kooperation: „Ich würde es wieder machen, 
allein wegen dem kollegialen Austausch und wirklich enormen Hilfe-
stellung, die ich durch Herrn Neugebauer erfahre. Die Zusammenarbeit 
macht wirklich Spaß.“

Das Rotationskonzept „Praxis auf Probe“ wird finanziert über die 
Stiftung Kinderlächeln, die sich damit in hohem Maße für die kin-
derärztliche Versorgung im niederbayerischen Raum einsetzt. 

Auch Dr. Peter Seidl, Kinderarzt in Waldkirchen, begrüßt das Rotations-
konzept der Kinderklinik und freut sich über Unterstützung durch Assis-
tenzärzte. Er baut seit Anfang Juli auf die Unterstützung von Assistenz-
ärztin Susanne Wällisch. „Es ist bereits die dritte Assistenzärztin, die ich 
im Rahmen des Projekts der Kinderklinik bei uns in der Praxis aufnehme 
und die mir unterstützend zur Seite steht. Bisher habe ich nur positive Er-
fahrungen gemacht.“ Seit nunmehr 28 Jahren ist Seidl mit seiner Frau am 
Standort Waldkirchen tätig. „Die Entscheidung für eine Niederlassung ist 
keine einfache, auch weil sie mit unternehmerischem Risiko verbunden ist 
– leichter ist es in jedem Fall, wenn man zu zweit ist, allein zum fachlichen 
Austausch“, betont Seidl. Daher begrüße er auch stets die Zusammenar-
beit mit den jungen Ärzten. Schon in den ersten Tagen hat sich Susanne 
Wällisch gut eingearbeitet und bereits ersten Patientenkontakt gehabt. 

Stiftung finanziert Rotationskonzept „Praxis auf Probe“

„Ein Projekt mit Mehrwert für die Praxis und für den medizinischen Nachwuchs“

(v.l.) Assistenzarzt Michael Neugebauer, Kinderärztin Dr. Angela Pfeffer und 
Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. Matthias Keller.

(v.l.) Assistenzärztin Susanne Wällisch und Dr. Peter Seidl in der Kinderarztpraxis in 
Waldkirchen
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Round Table Passau spendet 3200 Euro 
aus Weihnachtstombola

Die Adventszeit ist zwar lange vorbei, bei diesem Anlass haben sich 
die Beteiligten jedoch gerne nochmals mit Weihnachten auseinander-
gesetzt: Immerhin hatten Mitglieder vom Round Table Passau bei ihrem 
Besuch in der Kinderklinik Dritter Orden Passau einen Spendenscheck 
über 3200 Euro im Gepäck. „Das ist ein Teil des Erlöses aus unserer 
traditionellen Weihnachtstombola in der Stadtgalerie Passau“, über-
gibt Enrico Weinreich den Scheck stolz an die Stiftung Kinderlächeln. 
Wie schon in den vergangenen Jahren hatte der Round Table Passau 
fleißig Sachspenden gesammelt und diese im Rahmen einer drei-
tägigen Weihnachtstombola in der Stadtgalerie Passau unters Volk 
gebracht – „insgesamt sind rund 10.000 Lose verkauft worden“, so 
Rafael Weber. Einen Teil des Erlöses haben die Round Tabler nun an 
die Stiftung Kinderlächeln gespendet. „Wir übergeben schon seit vie-
len Jahren Gelder zu Gunsten kranker Kinder und ihrer Familien hier 
in der Region – zuletzt an den Förderverein und nun an die Stiftung 
Kinderlächeln, die tatkräftig die Arbeit der Kinderklinik unterstützt“, 
erklärt Weinreich die Intention hinter der Spende. Es sei wichtig, für 
die Kindergesundheit vor Ort einzusetzen – „das macht unseren Le-
bensraum lebenswert und stärkt die Region nachhaltig“, ist die Orga-
nisation überzeugt.

Bei der Spendenübergabe in der Kinderklinik Dritter Orden Passau – (v.l.) Florian 
Schmidbauer, Enrico Weinreich, Annemarie Schmöller, Dr. Maria Diekmann, Rafael 
Weber, Prof. Dr. Matthias Keller und Andreas Vesper. 

Grundschüler basteln und spenden

Anna Hofmann (von der Pfarrei St. Peter in Passau) übergibt die Spende von 
50,72 Euro an Vorstandsmitglied Reinhard Schmidt.

Grundschüler basteln und spenden! Schüler der Grundschule Haiden-
hof basteln traditionell in der Karwoche im Pfarrsaal Osterschmuck. 
Spontan wurde entschieden das Bastelwerk zu verschenken – die 
Menschen haben sich so sehr gefreut, dass sie ein kleines Taschengeld 
an die Schüler dafür übergeben haben – dieses haben die Kinder ge-
meinsam zu Gunsten kranker Kinder an der Kinderklinik an die Stiftung 
Kinderlächeln übergeben.

Zahngold für den guten Zweck: Freyunger Zahnärztin und Patienten 
spenden 1500 Euro

„Vom Hören-Sagen“ weiß Dr. Agathe Ascher von der Stiftung Kinderlä-
cheln und hat umgehend die Bedeutung und den Sinn hinter dem Ver-
bund erkannt – „Es geht um die Kindergesundheit hier in der Region 
– was kann wichtiger sein“, ist die Freyunger Zahnärztin überzeugt und 
hat sich daher entschlossen, das von Patienten gespendete Zahngold im 
Wert von 1500 Euro an die Stiftung zu übergeben. Die vergangenen 1,5 
Jahre hat Dr. Ascher gemeinsame Sache mit ihren Patienten gemacht 
und von diesen das zur Verfügung gestellte entnommene Zahngold, wie 
Kronen oder Zahnersatz, für den guten Zweck gesammelt. „Der Erlös 
sollte unbedingt im Sinne der Kindergesundheit verwendet werden – da 
liegt es nahe die Kinderklinik in Passau zu unterstützen, die für alle kran-
ken Kinder und deren Eltern in der Region der richtige Ansprechpartner 
ist“, so Dr. Ascher weiter. Im Rahmen einer kleinen Spendenübergabe 
an die Stiftung Kinderlächeln hat die Zahnärztin auch nochmals ihren 
Dank an die Patienten ausgesprochen, die sich an der Aktion beteiligt 
haben – „Und wir sammeln weiter, soviel kann ich jetzt schon verraten“, 
so Agathe Ascher motiviert nach dem Spendenerfolg.

Dr. Agathe Ascher (r.), Zahnärztin in Freyung, bei der Spendenübergabe an 
Dr. Maria Diekmann, Stiftungsvorstandvorsitzende der Stiftung Kinderlächeln.

1000 Euro von der Caritas im Pfarrverband Ruhstorf 

„Unser Gwandlad‘n kommt gut an und das können wir nun in Form dieser 
Spende zurückgeben“, freut sich Maria Hatz, Vorsitzende der Caritas im 
Pfarrverband Ruhstorf. Im Rahmen einer kleinen Spendenübergabe 
an die Stiftung Kinderlächeln kann die Ehrenamtlerin gemeinsam mit 
ihrem Kollegen Hans-Georg Maier insgesamt 1000 Euro weitergeben. 
„Uns war es wichtig in der Region zu helfen“, so Hatz weiter. 
„Unser Dank geht natürlich an alle Mitglieder, aber auch an die Men-
schen, die vor Ort in Ruhstorf spenden und im Gwandlad‘n kräftig ein-
gekauft haben“, so Prof. Dr. Matthias Keller, der als Vorstandsmitglied 
der Stiftung Kinderlächeln die Spende dankend entgegennahm. „Wir 
können jeden Euro gut gebrauchen, denn das Leistungsspektrum ist 
groß“, so Keller. Ob die Familiennothilfe, Märchenerzählerin, Klinik-
Clown und vieles mehr – an allen Ecken und Enden werde das Geld 
zum Wohle kranker Kinder und ihrer Familien benötigt.

(v.l.) Prof. Dr. Matthias Keller nimmt dankend den Spendenscheck von Maria Hatz 
und Hans-Georg Maier von der Caritas im Pfarrverband Ruhstorf entgegen.  

Mitarbeiter der AOK-Direktion Passau spenden 

(v.l.) Stefan Riesinger und Alfred Weidinger (beides Personalräte bei der AOK in 
Passau) haben insgesamt 500 Euro seitens der AOK-Belegschaft an die Stiftung 
Kinderlächeln weitergegeben.

„Wenn es um die Gesundheit von Kindern geht, sind alle mit vollem Eifer 
dabei“, freut sich Alfred Weidinger, Personalratsvorsitzender der AOK-
Direktion Passau, bei der Spendenübergabe an die Stiftung Kinderlächeln.
Insgesamt 500 Euro hatten er und sein Kollege Stefan Riesinger im Ge-
päck, als sie sich von der Stiftungsarbeit in der Kinderklinik Dritter Orden 
im Namen aller Mitarbeiter ein Bild machen. „Hier sind die Kinder in gu-
ten Händen“, lautet ihr Fazit nach dem Austausch mit Chefarzt Prof. Dr. 
Matthias Keller. Die Spendengelder sind im Rahmen der Weihnachtsfeier 
unter den Mitarbeitern, samt einem Basar zusammengekommen. „Das 
Team hat Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes verkauft, ebenso wie 
Lose und andere Weihnachtsartikel“, so Stefan Riesinger. „Ziel sei es 
immer, das gesammelte Geld schnell wieder loszuwerden – natürlich für 
einen guten Zweck“, so die Vertreter der Mitarbeiter der AOK-Direktion in 
Passau. „Unser Dank geht an das gesamte Mitarbeiterteam der AOK“, so 
Chefarzt Keller abschließend.

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

VIELEN DANK
FÜR DAS TOLLE 

ENGAGEMENT 
AN UNSERE 

UNTERSTÜTZER!
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rosenium.de wimmer-wohnkollektionen.de
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seine-reisen.de

straubinger-fuchs.de niederbayerntv.de

Aktuell wird die 
Stiftung von folgenden 
Sponsoren unterstützt

HERZLICHEN 
DANK!

sparkasse-passau.devr-bank-passau.de

troiber.servicebund.de bd-eder.com atelierundfriends.de

wohnbauwerk-passau.de

consilia.de

schuster-automobile.de

hacklberg.de

Stand 15. Januar 2019 bis 31. Mai 2019,
weitere Spender finden sich in der 
kommenden Ausgabe der „Kinderklinik aktuell“

UNTERNEHMEN, VEREINE, SCHULEN, INSTITUTIONEN

AAOK Passau (Personalrat)

BBrauerei Hacklberg

CCaritas Ortsverband Ruhstorf

FFamilienzahnarztpraxis 
Dr. Agathe Ascher

SSparkasse Passau

ZZahnarztpraxis Dr. Barbara Endl

RRound Table 170 Passau

PRIVATSPENDER

G

A
B

H

Antesberger Richard 

Beer Elisabeth
Bichler Elisabeth
Brandstötter Tanja

Haun Ulrike
Heinken-Biebl Annemarie

Grünberger Rainer

W

M

SSchmöller Anna Maria
Szwed Susanne

Mandl Fabian und Sonja

Dr. Weymar Michael

RRimböck Johanna

a
... und das ist nur ein Auszug aus 
der langen Liste unserer Spender, 

die wir aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht vollständig aufführen 

können.
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