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Kinder sind unsere Zukunft
100 Jahre im Dienste der

eindruckend und nebenbei

2018 feiert die DRK-Kinder-

und Standortfaktor für unse-

biet der Kinderklinik ist.

Jüngsten!

auch ein starker Wirtschafts-

Seit 2012 besteht auch eine

klinik Siegen bereits ihren

re Region. Neben einer Viel-

arbeit mit dem Kreisklinikum

mit Pädiatrischem Schwer-

reich der HNO-Versorgung,

ärztliche Notfalldienst hier

riert ist. Darüber hinaus gibt

integriert. Nicht nur Kinder

te, Kooperationen und Pläne

sondern auch aus dem ge-

die Kinder- und Jugend-

weit darüber hinaus werden

das Psychiatrische Angebot

Klinik in ihrem Jubiläums-

dort soll künftig eine engere

120.000 Kinder und Jugend-

wachsende entwickelt wer-

100. Geburtstag! Ein schöner Anlass, um sich zu freu-

en und stolz zu sein, aber
auch, um zurückzublicken

auf die lange und nicht immer

einfache

dieses

ganz

Geschichte

besonderen

Krankenhauses. Es ist schön
und gut für unsere Kinder,

dass wir die Kinderklinik hier
in Siegen haben.

Ihren Ursprung hat die Kinderklinik in der Kinderkrippe,

die die Ortsgruppe Siegen
des „Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz“

am 15. Juni 1918 in der
Siegener

Grabenstraße

gründete. Seit damals hat

sich natürlich ganz viel verändert und so versorgten

2017 über 800 Mitarbei-

zahl an Spezial-Ambulanzen

punkt ist auch der Kinderan der Klinik stationiert und
aus

Siegen-Wittgenstein,

samten Dreiländereck und

hier behandelt – sodass die

jahr Anlaufstelle für die rund
lichen aus dem Einzugsge-

gute und enge ZusammenSiegen, zum Beispiel im Bedie an der Kinderklinik integes viele gemeinsame Projek-

für die Zukunft. So ergänzt
psychiatrie der Kinderklinik

des Kreisklinikums und auch
Zusammenarbeit für Heranden.

Das

Perinatalzentrum

zur

werden. Das Fahrzeug ist

Versorgung von Früh- und

mit

einem

Rettungsassis-

ders für junge Familien von

Rettungsdienstes, einer In-

fühlen sie sich gut aufgeho-

Arzt der DRK-Kinderklinik

Auch das Baby-Mobil ist an

Eine

Siegen stationiert. Die „rol-

rische Versorgung für Fa-

Spezialausstattung für die

vor allem auch durch die

jährlich mehr als 650 Ein-

währleistet. Darüber bin ich

können zu früh geborene

dent des DRK-Kreisverban-

von Geburtskliniken in in die

Ich gratuliere der DRK-Kin-

Neugeborenen ist beson-

tenten / Notfallsanitäter des

großer

tensivschwester und einem

Bedeutung.

Hier

ben, versorgt und informiert.

besetzt.

unserer Kinderklinik hier in

therapeutische und pflege-

lende

mit

milien ist in unserer Region

ganz Kleinen hat seit 2015

DRK-Kinderklinik Siegen ge-

sätze. Mit dem Baby-Mobil

als Landrat und als Präsi-

und schwer erkrankte Babys

des sehr froh und stolz.

Kinderklinik Siegen verlegt

derklink Siegen, ihren Mit-

Intensivstation“

gute

arbeiterinnen und Mitarbei-

tern, allen Verantwortlichen
und dem Förderverein von

ganzem Herzen zum 100.

Geburtstag und wünsche alles Gute für die Zukunft!

ter in der Kinderklinik rund
Neubau Wellersberg 1934

6.200 stationäre und 56.000

ambulante Patienten. Das

ist wirklich wichtig und be-

medizinische,

Andreas Müller

Zur Person

Andreas Müller
Landrat des Kreises
Siegen-Wittgenstein

Andreas Müller, geboren 1983,
war nach Ausbildung und Studium als Partei-Geschäftsführer
tätig.
Am 15. Juni 2014 wurde er zum
Landrat des Kreises SiegenWittgenstein gewählt. Damit ist
er auch Präsident des örtlichen
DRK-Kreisvereins und als solcher Mitglied des Aufsichtsrates
der DRK- Kinderklinik.

Immer die richtige Anlaufstelle
für Eltern in Siegen
Steffen Mues
Bürgermeister der
Universitätsstadt Siegen

Steffen Mues ist seit 2007 Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen. Mit seiner Familie
lebt der zweifache Vater am Wellersberg.
Nach seinem Jurastudium in
Bonn und dem juristischen Referendariat beim Landgericht
in Siegen war Mues als Rechtsanwalt beim Landgericht in Siegen tätig. Als Beigeordneter der
Stadt Siegen war er vor seiner
Wahl zum Bürgermeister für die
Bereiche Schule, Kultur, Sport,
Jugend und Soziales zuständig.
Seit 1981 ist der gebürtige Siegener Mitglied der CDU.
Der passionierte Läufer entspannt beim Tanzen, Fotografieren, Lesen oder Musikhören und
genießt gemeinsame Aktivitäten
mit seiner Familie.

Seit nunmehr 100 Jahren

zen. Daher freut es mich

Siegen eine verlässliche

mit

stelle für Kinder und Ju-

beheimatet, die weit über

dar und ist damit eine tra-

ihre hervorragende Arbeit

Gesundheitslandschaft.

Im Jahr 1918 wurde die

die

Kinderkrippe gegründet, seit

nik am heutigen Standort

stellt die DRK-Kinderklinik

sehr, dass die Stadt Siegen

am Wellersberg. Seitdem

und kompetente Anlauf-

eine medizinische Fachklinik

Siegen ihr Angebot konti-

gendliche und ihre Eltern

die Stadtgrenzen hinaus für

dem aktuellsten Stand der

gende Säule der Siegener

bekannt ist.

angepasst, um den jungen

Als Bürgermeister liegt mir

DRK-Kinderklinik Siegen als

ten die bestmögliche Be-

medizinische

Versor-

gung der Bürgerinnen und

Bürger besonders am Her-

der

DRK-Kinderklinik

1934 befindet sich die dar-

aus hervorgegangene Kli-

hat

die

DRK-Kinderklinik

nuierlich erweitert und stets
medizinischen Entwicklung
Patientinnen

und

Patien-

handlung bieten zu können.
Auch in diesem Jahr hat

die DRK-Kinderklinik Sie-

gen ihr Angebot ausbauen

DRK-Kinderklinik einen wert-

können: Seit Januar 2018

vollen Beitrag zur gesund-

Onkologische Ambulanz die

besondere

ambulante Vor- und Nach-

Bürger. Gerade für die Eltern

heute mehr als 60.000 Kin-

dass rund um die Uhr Spe-

ambulant als auch stationär

Notfällen auch nachts und

dizinischen Fachbereichen

und fachkundige Hilfe bie-

bereichert die Pädiatrische

Klinik und ermöglicht eine
sorge. Jedes Jahr werden

heitlichen Versorgung insder

jungen

Siegener Bürgerinnen und
ist es beruhigend zu wissen,

der und Jugendliche sowohl

zialisten vor Ort sind, die bei

in unterschiedlichsten me-

am Wochenende schnelle

behandelt. Damit leistet die

ten.

Seit nunmehr 100 Jahren

Das Rote Kreuz ist heute in

nen und Mitarbeiter der

Synonym für Hilfe schlecht-

für Kinder und Jugend-

nik hat es sich zur Aufgabe

etwas Besonderes und ein

tät für Kinder und Jugend-

sind

die

Mitarbeiterin-

unserem Bewusstsein zum

Siegen

hin geworden. Die Kinderkli-

liche da. Das ist wahrlich

gemacht, die Lebensquali-

Grund zum Feiern.

liche zu verbessern und sie

DRK-Kinderklinik

in einer familienfreundlichen
Atmosphäre

bestmöglich

medizinisch, pflegerisch und
therapeutisch zu versorgen.

Den mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt

mein Dank und meine Anerkennung für die hervorra-

gende Arbeit und den enga-

und Helfer, die sich jenseits

gierten Einsatz im Zeichen

ihrer privaten und beruf-

Auch mit Blick auf die zu-

das Wohl anderer freiwillig

gen brauchen wir neben

ren. Denn ohne diese vielen

ehrenamtliche

um vieles ärmer und viel we-

der Menschlichkeit.

lichen Verpflichtungen für

künftigen

Herausforderun-

und unentgeltlich engagie-

den hauptamtlichen auch

Menschen wäre unser Land

Helferinnen

niger menschlich.

Ich gratuliere der DRK-Kin-

derklinik Siegen zu ihrem
100-jährigen Bestehen ganz

herzlich und wünsche den

Das medizinische Angebot

Mitarbeiterinnen und Mitar-

der DRK-Kinderklinik ist von

beitern weiterhin ein segens-

unschätzbarem Wert für die

reiches Wirken.

Siegener Bürgerinnen und
Bürger. Für die Zukunft wünsche ich der DRK-Kinder-

klinik Siegen weiterhin alles

Gerda Hasselfeldt

Gute und ich hoffe, dass uns
die Kinderklinik auch künftig

als kompetente Anlaufstelle

für junge Patientinnen und
Patienten erhalten bleibt.

Steffen Mues

Foto: Michael Handelmann
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155 Jahre DRK – 100 Jahre
DRK-Kinderklinik Siegen
Zur Person

Gerda Hasselfeldt
Präsidentin des Deutschen
Roten Kreuz e.V.

Mit Gerda Hasselfeldt steht erstmals eine Frau an der Spitze des
DRK. Die frühere Bundesministerin und Bundestagsabgeordnete
ist Nachfolgerin von Dr. Rudolf
Seiters. „Ich freue mich sehr auf
meine neue ehrenamtliche Aufgabe. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen in Not zu
helfen, ob in Deutschland oder
in den vielen Krisen- und Katastrophenregionen der Welt“, sagte
die DRK-Präsidentin.
Die am 7. Juli 1950 in Straubing
geborene Gerda Hasselfeldt war
von 1989 bis 1991 Bundesministerin für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau sowie von 1991 bis
1992 Bundesgesundheitsministerin. Von 2005 bis 2011 bekleidete
sie das Amt der Vizepräsidentin
des Deutschen Bundestages, dem
sie von 1987 bis zum Herbst 2017
angehörte. Zuletzt war die Diplom-Volkswirtin Vorsitzende der
CSU-Landesgruppe im Bundestag.

Die Vielfalt des DRK in
Westfalen-Lippe
Zur Person

Fritz Baur
Präsident des
DRK-Landesverbandes
Westfalen-Lippe e.V.

„Ich freue mich sehr darauf, dem
Deutschen Roten Kreuz, dieser
leistungsstarken Hilfsorganisation mit dem obersten Grundsatz Menschlichkeit, dienen zu
dürfen“, sagte Dr. jur. Fritz Baur
nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe am 14. November 2015 in Paderborn. Vor
seiner Pensionierung im Jahr 2010
war der 72-jährige Münsteraner
Erster Landesrat und Kämmerer
sowie Allgemeiner Vertreter des
Direktors des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Von 1997
bis 2008 war er Vorsitzender der
Bundesarbeitsgemeinschaft der
überörtlichen Träger der Sozialhilfe; seitdem ist er deren Ehrenvorsitzender. Baur ist ehrenamtliches Mitglied verschiedener
Aufsichts- und Vorstandsgremien
und Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V. Er ist verheiratet und
hat zwei erwachsene Kinder.

Die 100-jährige Geschich-

zentrums für die Region

Siegen verdeutlicht ein-

1995 und der Einrichtung

lung dieser Einrichtung,

tensivstation mit Wohncha-

Juni 1918 gegründete Kin-

Seit Januar 2018 bietet eine

Sukzessive wurde das Leis-

lanz für Kinder und Jugend-

te der DRK-Kinderklinik
drucksvoll

die

Entwick-

Siegen-Wittgenstein im Jahr
der „Kinderinsel“, einer In-

Garant für breites
Leistungsspektrum

rem Landesverband nahm
seinen
1981:

Anfang

Die
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März

Trägerschaft

der Klinik, die bis dahin al-

lein auf den Schultern des

deren Keimzelle eine im

rakter im Jahr 2005.

DRK-Frauenvereins

derkrippe war.

onkologische Spezialambu-

DRK-Kinderklinik

tungsspektrum der Klinik er-

liche an der DRK-Kinder-

schaftern DRK-Frauenverein

wohnortnahe Versorgung für

Siegerland,

Das Zusammenwirken von

DRK-Landesverband West-

weitert, unter anderem mit
der Eröffnung der kinder-

chirurgischen, urologischen
Abteilung im Jahr 1973, der
Errichtung eines Perinatal-

klinik Siegen wieder eine
Betroffene an.

der Kinderklinik und unse-

Sie-

gen lastete, wurde an die
Siegen

gGmbH mit den GesellSiegen, DRK-Kreisverband
ternschaft

DRK-Schwes-

Westfalen

falen-Lippe übertragen.

und

Im Jahr 2012 wurde unser
Landesverband
lich

schließ-

Hauptgesellschafter.

Wir sind uns dieser hohen
Verantwortung

bewusst

ten Leistungsspektrums, zu

dem auch eine Kinder- und
Jugend-Psychiatrie gehört,

leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur medizini-

und unterstützen mit großer

schen, pflegerischen und

kunftsweisende Entwicklun-

in Südwestfalen und darü-

tung des Bildungsinstituts

Siegener Kinderklinik in ho-

Südwestfalen. Hiermit ent-

des Roten Kreuzes bei.

verband

Meine herzlichen Glückwün-

Überzeugung weitere zugen wie derzeit die Errichfür

Gesundheitsberufe

in

sprechen der DRK-LandesWestfalen-Lippe

therapeutischen Versorgung

ber hinaus. Damit trägt die
hem Maße zur Reputation

als Bauherr und die Siege-

sche zum 100-jährigen Jubi-

klinik, Kreisklinikum und St.

überzeugten „Weiter so!“.

ner

Kliniken

DRK-Kinder-

läum, verbunden mit einem

Was 1918 mit einigen we-

ich finde, beeindruckende

rene begonnen hat, ist gut

die inzwischen rund 870

spezialisierte Einrichtung,

arbeiter hier täglich neu mit

inzwischen unverzichtbar

wältigen. In den Jahren, in

Unsere

derklinik nun begleite, haben

nigen Betten für Neugebo-

100 Jahre später eine hoch

denen ich die Siegener Kin-

arbeiter gemeinsam mit der

wir gemeinsam viele Men-

Weg

Politiker wie Bundesminister

sichter der Familien, die

Landesministerin

verlassen können. Neben

DRK-Kinderklinik

hat sich von der kleinen
Kinderkrippe in den letzten

100 Jahren kontinuierlich zu

DER Anlaufstelle für Familien mit kranken Kindern und
Jugendlichen

entwickelt.

Rund 600.000 Menschen,

darunter etwa 120.000 Jun-

die

Ländergrenzen

nach

Rheinland-Pfalz und Hes-

Mit ihren mehr als 800 Mit-

sen reicht. Bei rund 62.000

derklinik

die

Wellersberg stationär oder

dizinische und pflegerische

war somit zumindest statis-

Patienten mit ihren Familien

letzten Jahr einmal in der

arbeitern trägt die DRK-Kin-

Patienten, die 2017 auf dem

Verantwortung für die me-

ambulant versorgt wurden,

Versorgung von rund 62.000

tisch jede zweite Familie im

pro Jahr. Dank ihres brei-

Kinderklinik. Dies sind, wie

Siegen

fortschrittlichen, innovativen

ist.

Jahren, wohnen in dem EinDr. jur. Fritz Baur

sondere wider in den vielen
Konzepten, die die Ärzte,

zugsgebiet, das sogar über

ternden Gesellschaft.

Mitbe-

nehmenden Bedarf an Pflegepersonal in unserer al-

und

Dies spiegelt sich insbe-

großem

gen und Mädchen unter 18

zukünftige Träger dem zu-

Mitarbeiterinnen

bessern“!

die für eine ganze Region

als

Marien-Krankenhaus

Zahlen und Aufgaben, die

Kinder und Jugendliche ver-

Engagement

schen, insbesondere auch

Hermann Gröhe oder die

Barbara

Steffens, bei einem Besuch
davon überzeugen können,

wie wichtig die Arbeit für
unsere Region ist.

Sei es nun der ehemalige

Bundesgesundheitsminister oder viele lokal, regional

oder überregional politisch
und sozial engagierte Men-

schen – die Rückmeldungen
zur in Siegen geleisteten Ar-

beit waren sehr positiv und
somit für mich immer ein Zeichen, dass der Leitspruch

jeden Tag aufs Neue gelebt

wird: „Die Lebensqualität für

Therapeuten und alle MitGeschäftsführung auf den
bringen.

Der

Lohn

hierfür sind zufriedene Gedie Klinik gesund wieder
den

wirtschaftlichen

As-

pekten des Klinikbetriebes

lenfalls nur dazu beitragen,

die Sicherstellung des Per-

sorgung in allen Bereichen

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
DRK-Kinderklinik gGmbH

fizierte, motivierte Mitarbei-

machen.

Kernaufgabe sein. Dieser

dass unsere Kinder, Enkel

uns mit großem Engage-

Jahren ebenfalls mit Stolz

müssen. Denn wie es sich

Siegen zurückblicken kön-

Diplom-Kaufmann Ludger Jutkeit, Jahrgang 1952, wurde in Köln
geboren.
Der Rheinländer war 20 Jahre
Hauptgeschäftsführer einer großen
Krankenhausgesellschaft
und in den letzten 10 hat er als
Vorstandvorsitzender die Geschicke des DRK Landesverbandes
Westfalen-Lippe e.V. geleitet.
Privat interessiert sich Ludger
Jutkeit für klassische Automobile.

wird

zukünftig

sicherlich

sonalbedarfs durch quali-

die hoch spezialisierte Vernoch sicherer und besser zu

terinnen und Mitarbeiter eine

Somit wünsche ich uns allen,

Kernaufgabe

wir

und Urenkel in weiteren 100

stellen

auf eine DRK-Kinderklinik

ment

werden

gemeinsam

seit 1918 gezeigt hat, kön-

nen.

nen Maschinen die Arbeit in
der DRK-Kinderklinik Siegen

nicht ersetzen, sondern al-

Ludger Jutkeit

Zur Person

Ludger Jutkeit

Wegbereiter und Wegbegleiter
über 100 Jahre
Zur Person

Sylvia Schürg
1. Vorsitzende des
DRK-Frauenverein Siegen e.V.

Nach ihrer Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten
ist Frau Sylvia Schürg seit 2014 im
GSS-TZ des St. Marien-Krankenhaus Siegen beschäftigt.
Sie engagiert sich ehrenamtlich
als Vorsitzende des DRK-Frauenverein Siegen e.V. und als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der DRK-Kinderklinik gGmbH.
Sie ist Mitglied im Präsidium des
DRK-Kreisverbandes und 1. Vertreterin der Frauenarbeit im DRKKreisverband, ferner ist Frau
Schürg auch stellvertretendes
Mitglied im Ausschuss für Soziales, Familien- und Seniorenfragen
der Stadt Siegen.
In ihrer Freizeit widmet sie sich
ihren Hobbys wie Skifahren und
Schwimmen.

Die Gründung des „Kreis-

von Wochen- und Kranken-

schen

Frauenvereins,

Die Rot-Kreuz-Frauen haben

Rote Kreuz, geht in das

in den beiden Weltkriegen

Fünf Monate nach Gründung

in erheblichem Maße dazu

sich die DRK-Frauen einen

pflegerinnen.

bleibenden Verdienst.

Träger war das Deutsche

sich besondere Verdienste

Jahre 1925 wurde die Krip-

Jahr 1895 zurück.

erworben. Trugen sie doch

Säuglinge und Kleinkinder

bei, Not und Elend in dieser

aber auch die räumlichen

Im Jahre 1918 richtete der

1932 zu einem Neubau auf

terstützung der Stadt Siegen

Finanziert wurde der Neu-

benstraße eine Kriegskrip-

verein Siegen ins Leben

dieser Gründung erwarben

reiche Spenden der Bevöl-

verein

des

des

Väterländi-

Frauenvereins

erhielt

dieser wegen herausragen-

der Arbeit ein Diplom von
der Deutschen Kaiserin. Gemeinsam mit anderen karita-

tiven Verbänden widmete er
sich vielen sozialen Aufgaben. Dazu gehörte auch da-

mals schon die Ausbildung

schweren Zeit zu lindern.

Frauenverein Siegen mit Unin einer alten Villa in der Grape (Kinderkrippe) ein. Mit

Nach dem 1. Weltkrieg im
pe in eine Krankenanstalt für
umgewandelt. Der gute Ruf,
engen Verhältnisse, führten
dem Wellersberg.

bau, der vom DRK Frauengerufen wurde, durch zahl-

kerung,

Industrie,

Handel

keiten, der DRK Frauen-

und Gewerbe. Die damals

verein Siegen e.V. gibt die

erklärte sich zur Haftung mit

DRK-Landesverband West-

alle mit dem Bau der Einrich-

bleiben die anderen drei Ge-

den bereit.

DRK-Kinderklinik erhalten.

derklinik durch die damali-

Siegen e.V. sind stolz und

Landesverbandes

Westfa-

Kinderklinik tatkräftig unter-

Kinderkranken-

Im Vorsitz lösten sich die

war der DRK Frauenverein

Jüngst, Menne, Boetticher,

des Hauses.

Buchholtz,

1. Vorsitzende Frau Bötticher

Mehrheitsanteile

ihrem

für

falen-Lippe ab. Trotz allem

tung entstandenen Schul-

sellschafter mit Anteilen der

1934 konnte die DRK-Kin-

Wir, der DRK Frauenverein

ge Vizepräsidentin des DRK-

werden weiterhin die DRK

len-Lippe, Gräfin Mehrfeld,

stützen.

haus einweihen. Bis 1981

Damen Schepp, Hensgen,

Siegen e.V. alleiniger Träger

Fißmer,

Aus Verantwortlichkeit wur-

Klaas ab.

derklinik

Zu-

Schürg den Vorsitz des DRK

DRK-Landesverband West-

Gesellschafter der DRK-Kin-

das

de

Privatvermögen

neue

1981

eine

gGmbH

sammenarbeit
falen-Lippe,
band

DRK-Kin-

mit

in

dem

DRK-Kreisver-

Siegen

und

Richter,

an

den

Weiss,

Riewendt

und

Seit 2012 führt Frau Sylvia
Frauenvereins Siegen e.V.,
derklinik Siegen gGmbH.

der

DRK-Schwesternschaft geschaffen. Die Mehrheitsanteile behielt der DRK-Frau-

enverein Siegen e.V. Im Jahr
2012 entstehen Schwierig-

Sylvia Schürg
Historische Fundstücke: Rechnung und Röntgenbuch

Unser Auftrag seit
100 Jahren
Zur Person

Stefanie Wied
Geschäftsführerin
der DRK-Kinderklinik

Stefanie Wied, geboren 1962,
hat bereits ihre Ausbildung zur
Kinderkrankenschwester in der
DRK-Kinderklinik Siegen gemacht.
Nach vielen Stationen in den
unterschiedlichsten Bereichen
der Klinik sowie einem parallelen
Studium zur Krankenhausbetriebswirtin ist die gebürtige Siegerländerin seit 2013 Geschäftsführerin der Kinderklinik.
In ihrer Freizeit schwimmt und
joggt sie gerne.

vom Deutschen Roten Kreuz

dersterblichkeit hatten die

Stunden,

benstraße ins Leben gerufen

für eine Verbesserung der

engagierte

ran, dass daraus eine hoch

sorgen. Auch heute arbei-

arbeiter um das Wohl der

Kinder und Jugendliche mit

Mitarbeiterinnen

ken Kinder und deren Fa-

Jahr 2018 werden würde.

bild: „Die Lebensqualität für

Als 1918 mit großer Unter-

heute nicht verändert. Schon

unser Auftrag.“

Wohl der Kinder besonders

dem DRK Frauenverein Sie-

hoher Säuglings- und Kin-

DRK-Landesverband West-

100

Jahre

DRK-Kinder-

Zeit, in der trotz steigender

eine Kinderkrippe in der Gra-

Gründerinnen den Wunsch,

Geburtenzahlen Kinderkran-

in

wurde, dachte niemand da-

Lebensbedingungen

zu

geschlossen werden, weil

Mitarbeiterinnen und Mit-

spezialisierte Fachklinik für

ten alle unsere engagierten

Finanzierung zur Verfügung

ihnen anvertrauten kran-

über 62.000 Patienten im

arbeiter nach diesem Leit-

klinik Siegen ihren 100. Ge-

milien gesorgt haben.

Zwei Dinge haben sich bis

Kinder verbessern. Das ist

lich, weil sich engagierte

stützung der Siegener Bür-

den Gründerinnen lag das

Dank überzeugter Träger:

am Herzen. In einer Zeit mit

gen seit 100 Jahren, dem

klinik

Siegen,

Tage,

876.000

denen

sich

5.256.000

36.500

Sekunden,

gerinnen und Bürger und

dank der Tatkraft des Vaterländischen

Frauenvereins

und

kenhäuser und -abteilungen
oftmals keine ausreichende

steht, darf die DRK-Kinder-

Mit-

burtstag feiern. Dies ist mögfalen-Lippe seit mehr als 30

den nächsten Jahren sein

ternschaft

e.V.

Dafür gebührt jedem EIN-

e.V.

Stellvertretend

Jahren, der DRK-Schwes-

wird.

und dem DRK-Kreisverband

ZELNEN mein großer Dank.

können wir uns dieser Auf-

mehr als 800 Mitarbeite-

beiterinnen und Mitarbeiter

hen die Porträts in unserem

mit hohem Engagement und

tretend eben dafür, dass die

lichen dienstlichen Auftrag

der Leistungen all unserer

die mit hohem persönlichen

arbeiter ist.

leisten, wäre die Kinderkli-

ebenfalls

nach 100 Jahren Entwick-

im 21. Jahrhundert auf die

die heute geleistet wird, in

rung angewiesen. In einer

Westfalen

Siegen-Wittgenstein

für

unsere

gabe widmen. Unsere Mitar-

rinnen und Mitarbeiter ste-

erbringen diese Leistungen

100- Jahre-Auftritt. Stellver-

oftmals über den eigent-

Kinderklinik nur das Abbild

hinaus. Ohne die Menschen,

Mitarbeiterinnen

Engagement

Arbeit

Eins hat sich der Gründung

nik nicht das, was sie heute

– die Kinderklinik ist auch

lung ist, und dank der Arbeit,

Unterstützung der Bevölke-

ihre

nicht

und

Mit-

verändert

Einzelpersonen, Firmen, der
Förderverein und seit 100

Jahren der DRK-Frauenverein mit hohem finanziellen
und

persönlichen

Einsatz

engagieren. Auch bei den

Verantwortlichen der Stadt,

des Kreises und Vertretern
aus dem öffentlichen Bereich genießt die Kinderklinik

ein hohes Vertrauen und Ansehen.

Sollten sich keine Veränderungen in der Finanzierung

der Gesundheitsversorgung
von Kindern und Jugend-

lichen ergeben, wird die
DRK-Kinderklinik

Siegen

Deshalb geht mein Dank im

wir das mit dem Kreisklini-

100. Jahr des Bestehens an

kum Siegen und dem St.

immer wieder möglich ma-

reits im Bereich der Ausbil-

alle Unterstützer, die dies

Marien-Krankenhaus

be-

chen.

dung. Mit der Gründung des

Krankenhäuser

gemeinsamen Ausbildungs-

stetig verändernden Rah-

Gesundheitsberufe in Süd-

forderungen

baulichen Umsetzung durch

Auch

wir

sind in der Pflicht, uns den

menbedingungen und Ander

Gesell-

instituts Bildungsinstitut für

westfalen (BiGS) und der

schaft anzupassen und uns

den

zu stellen. Gemeinsam tun

DRK-Kinderklinik bieten wir

Herausforderungen

aktiv

auf

DRK-Landesverband

dem

Gelände

der

künftig

gemeinsam

noch

gen und den medizinischen

attraktivere Aus- und Weiter-

Fakultäten in Bonn und Rot-

Damit möchten wir enga-

Wir müssen neue Wege in

im Bereich der Pflege vor

der Menschen gehen und

gewinnen und in der Region

ben die Chance, dies aktiv

dizinischer Ebene für das

Herausforderung, aber auch

Lebenswissenschaftlichen

für die Region und vor allem

bildungsmöglichkeiten

an.

terdam.

gierte Fachkräfte zunächst

der Gesundheitsversorgung

allem für unsere Kliniken

wir als Krankenhäuser ha-

halten. Gleiches gilt auf me-

zu unterstützen. Eine große

gemeinsame Projekt mit der

einmalige Chance für uns,

Fakultät der Universität Sie-

für die Menschen hier.

Ich hoffe sehr, dass damit

die Weichen für die Zukunft

der DRK-Kinderklinik gestellt
werden und wir auch in Zukunft unserem Auftrag:

„Die Lebensqualität für Kinder und ihre Familien verbessern“

gerecht

Spektrum noch weiter im
Sinne der uns anvertrauten

Menschen ausbauen können.
Ihre

weiterhin auf diese Unter-

stützung angewiesen sein.

werden

und das breite medizinische

Stefanie Wied

Die Lebensqualität für Kinder
verbessern – das ist unser Auftrag
Zur Person

Gebhard Buchal
Chefarzt und Ärztlicher Direktor der
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH
– Mitglied der Betriebsleitung –

Der Chefarzt der Abteilung Pädiatrie und Ärztliche Direktor Dr.
Gebhard Buchal ist Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin, Neuropädiatrie, Diabetologie DDG
und Schlafmedizin. Seit 2016 ist
er bei der DRK-Kinderklinik Siegen beschäftigt. Mit seiner Frau
Dr. Ricarda Buchal, die im SPZ
der Kinderklinik arbeitet, hat
er zwei Kinder. Als Kinderarzt,
aber auch als Vater, liegen ihm
besonders die jungen Patienten
mit chronischen Krankheitsbildern wie etwa der kindlichen Diabetes sehr am Herzen.
Aber auch im Bereich der für die
kindliche Entwicklung so wichtigen Schlafmedizin möchte er als
Spezialist Ansprechpartner für
Eltern und Patienten sein. Privat
hört er klassische Musik, geht
gerne mit der Familie und den
beiden Hunden im Wald spazieren und würde auch mal wieder
reiten, wenn die Zeit es zulässt.

Liebe Leserinnen und

den Schutz, zum Beispiel

zum

gung und Gewalt, und damit

Leser,

Zeitpunkt

unseres

100-jährigen Bestehens dis-

kutieren wir öffentlich, ob
Kinderrechte ins Grundge-

setz aufgenommen werden
müssen. Ist es nicht eine

Selbstverständlichkeit, dass

wir Kindern und Jugendlichen den größtmöglichen

Schutz und damit die Berücksichtigung ihres Wohles

in jeglicher Form angedeihen müssen? Sind nicht die

grundlegenden Werte im Zusammenleben mit Kindern

und Jugendlichen bereits
grundsätzlich ethisch und

moralisch verankert? Leider
nicht!

Kinder

und

Jugendliche

sind immer mehr darauf an-

gewiesen, dass ihre Rechte
nicht nur durch die Eltern,

sondern zunehmend durch
staatliche Institutionen wahr-

die Jahrzehnte hinweg zum

vor Ignoranz, Vernachlässi-

Schutz und Wohle der jüngs-

für die Rechte von Kindern

unserer Gesellschaft. Zum

Bereits mit der Entstehung

die

eintritt.

der Kinderklinik 1918 hat

ten und kleinsten Mitglieder

jetzigen Zeitpunkt versorgt
DRK-Kinderklinik

ein

Spektrum von Säuglingen,

sich für die medizinische

Kindern und Jugendlichen

Recht gesund zu sein, zu

350 g bis jungen Adoleszen-

Siegener Frauenverein für

Handicaps und chronischen

erwuchs ein großer Einsatz

allgemein- sowie intensiv-

dizinische Versorgung über

schen,

Versorgung und damit das
leben und zu überleben, der
Kinder eingesetzt. Hieraus

und eine differenzierte me-

vom Frühgeborenen mit ca.

ten mit mit schwerwiegenden
Erkrankungen,

medizinischen,

sowohl

im

chirurgi-

sozialpädiatrischen

und psychologisch-psychi-

Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen
del unserer Wertesituation

atrischen Bereich in vielfäl-

Teil einer Institution zu sein,

Dank allen an dieser Entste-

Wohl ihrer anvertrauten Pa-

le der uns anvertrauten Pa-

Ausmaß einsetzt und damit

tiger Weise, so dass mein

hungsgeschichte zum Wohtientinnen und Patienten gilt.

Explizit schließe ich nicht nur
die Pflegekräfte sowie Ärzte

ein, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

die sich vehement für das

tienten in seinem gesamten
die Zukunft unserer jüngs-

ten Gesellschaftsmitglieder
positiv beeinflusst.

Ich wünsche uns allen die

ter in den weiteren thera-

Kraft und den Weitblick, die-

Sozialarbeit, der Administra-

der Kinderklinik als Institu-

Ich bin stolz darauf, im Wan-

und Jahrzehnte engagierte

peutischen Disziplinen, der

tion sowie in der Verwaltung.

se Arbeit fortzusetzen und
tion für die nächsten Jahre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für die Rechte und damit für die Entwicklung sowie das Wohl von

Kindern und Jugendlichen
einsetzen.

Mit herzlichen Grüßen und

einem Siegerländer „Glück
auf“
Ihr

automatisch für das Wohl,

saß

tief,

die

Erkenntnis,

„Vaterländischen Frauen-

Schwächsten noch weiteres

Zwischen 1919 und 1921,

des

dass daraus gerade für die

innerhalb von nur zwei Jah-

vereins vom Roten Kreuz“

Elend und Hunger folgen

deutschen Universitäten ent-

dete, die schon ein Jahr

schen und sozialen Grün-

gerichtet oder bestehende

lingsheim und schließlich

kerungspolitischen

für Säuglinge und Klein-

heraus gerieten die gesund-

frühen

de, lag dieser Aufschwung

der in den Blick der Öffent-

setzen, etwa durch Tuber-

Trend der Zeit.

Die

soll-

Prophylaxe, spezielle Säug-

rade überstandenen Krieg

wicklungsschub

erfahren:

die Versorgung von Kindern

Ortsgruppe

Siegen

eine Kinderkrippe grün-

würden, ebenso: Aus ethi-

später zu einem Säug-

den, aber auch aus bevöl-

zu einer „Krankenanstalt

patriotischen)

kinder“ umgewandelt wur-

heitlichen Belange der Kin-

der Kinderheilkunde im

lichkeit.

Der Schock über den ge-

te nun einen großen Ent-

(und

Erwägungen

Kinderheilkunde

ren, wurden an 14 von 19

weder neue Ordinariate einEinrichtungen
aufgewertet.
Die

zu

solchen

Kinderheilkunde
20.

des

Jahrhunderts

konnte große Meilensteine
kulose-Impfungen, Rachitis-

lingsnahrungen, eigens für

geschaffene Kinderkranken-

Jahre nach ihrer Gründung,

Zur Person

Neugeborene ebenso wie

Ingeborg
Krägeloh-Mann

häuser, wie das in Siegen.

darstellt, versorgt Früh- und

atrie wurde durch weitere

akut erkrankte Kinder al-

bessere

Früherkennung,

chronisch kranken jungen

der Neonatologie oder Kin-

ziplinären Teams und multi-

über Krankheitsentstehung

Aus „der“ Kinderheilkunde

gesetzt.

fassendes Fach mit vielen

sche Gesellschaft für Kin-

dessen innovative Ansätze

(DGKJ) als wissenschaftli-

schließen.

als 16.000 Mitglieder aus

Wir von der Deutschen Ge-

diatrie und hat sich der

Jugendmedizin

lichen

ver-

schen Ihnen weiterhin viel

ambitionierte Forschung, le-

Ihres Hauses, zum Nutzen

Die Erfolgskette der PädiSchutzimpfungen,

ler Altersstufen bis hin zu

große Fortschritte etwa in

Erwachsenen, mit interdis-

der-Onkologie, Erkenntnisse

professionellen Fachkräften.

und sinnvolle Prävention fort-

hat sich ein enorm um-

Heute umfasst die Deut-

Spezialgebieten entwickelt,

der-

eng an die Forschung an-

sichere

und

Jugendmedizin

che Fachgesellschaft mehr

Pä-

sellschaft für Kinder- und

kinderärzt-

zum Jubiläum und wün-

schrieben. Dafür braucht es

Erfolg bei der Entwicklung

bendige Wissenschaft und

und im Interesse der Kinder!

allen

Bereichen

bestmöglichen

der

Versorgung

Präsidentin der Deutschen
Gesellschaft für Kinder- und
Jugendmedizin

Prof. Dr. med. Ingeborg Krägeloh-Mann ist seit 1997 Ärztliche
Direktorin (C4-Professur für
Kinderheilkunde, Schwerpunkt
Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie)
an der Universität Tübingen.
Von 2015-2017 Vizepräsidentin,
seit 2018 Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderund Jugendmedizin (DGKJ).

gratulieren

engagierte Kolleginnen und

Kollegen mit dem richtigen

genommen werden, da unsere Gesellschaft nicht mehr

Als am 15. Juni 1918 die

Blick für das Kind!
Dr. Gebhard Buchal

Die DRK-Kinderklinik Siegen, wie sie sich heute, 100

Prof. Dr. Ingeborg
Krägeloh-Mann

www.dgkj.de

„Jedes Kind hat das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von
Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit …“
Zur Person

Stefan Beyerlein
Chefarzt und stellvetretender
Ärtlicher Direktor der
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH
– Mitglied der Betriebsleitung –

Bevor der 44-jährige gebürtige
Nürnberger 2013 nach Siegen
kam, war er bereits an renommierten Kinderchirurgischen
Kliniken in Deutschland, Österreich und den Niederlanden tätig gewesen.
So erlange er u.a. den Europäischen Facharzt für Kinderurologie und arbeitete als Oberarzt an
der Kinderchirurgie des Sophia
Kinderziekenhuis der Erasmus
Universität Rotterdam, die nun
Partner-Universität der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Siegen beim Projekt
„Medizin neu denken“ ist.
Sein besonderes Engagement in
Siegen gilt neben seiner kinderchirurgischen und kinderurologischen Arbeit der Kinderschutzgruppe der Kinderklinik.

Dieses Zitat stammt aus

gen. Durch die Zusammen-

derrechtskonvention.

war es möglich, dass sich

es gelungen ist, diese Be-

dem Artikel 24 der UN Kin-

arbeit unzähliger Menschen

reiche unter einem Dach zu

Als

so in den letzten 100 Jah-

Leistungsbereiche eng mit-

eine Kinderklinik entwickeln

Kinder zu vernetzen, ist be-

diese

grundlegenden

Rechte der Kinder von den

Vereinten Nationen im Jahr

1989 verabschiedet wurden,
konnte die DRK-Kinderkli-

nik bereits auf eine über 70
jährige Geschichte zurückblicken.

Einen Ort zu schaffen, an

den sich Eltern mit ihren erkrankten Kindern jederzeit

wenden können, war von
Beginn an das Ziel in Sie-

ren aus einer Kinderkrippe
konnte, welche heute das

vereinen und die einzelnen
einander zum Wohle der

merkenswert. Kurze Wege

gesamte Spektrum der Me-

und enger fachlicher Aus-

gleich, ob es sich um inter-

umfassende Betreuung der

chische oder sozialmedizini-

deren Eltern.

bietet die DRK-Kinderklinik

und Entwicklungen der ver-

gebot. Die Tatsache, dass

den die Bedürfnisse der

dizin am Kind umfasst. Ganz
nistische, chirurgische, psysche Aspekte handelt – allen

ein hoch spezialisiertes An-

tausch ermöglichen so die
Kinder, Jugendlichen und
Bei

allen

Veränderungen

gangenen 100 Jahre stan-

Kinder

und

Jugendlichen

Kinderschutz

unterstützen

stets im Mittelpunkt. Die kon-

Eltern, Kindern und Institu-

auf

spezialisiertes

sorge der Kinder. Darüber

rechte Gestaltung aller Be-

dacht einer Kindeswohlge-

die Möglichkeit, Kinder ge-

Kinderschutzgruppe für den

stationär unterzubringen, ha-

eine Kinderschutzambulanz

und zeichnen uns aus. Es

als kompetente Ansprech-

te Medizin auch zukünftig zu

Dies alles trägt dazu bei,

Kinder und Jugendliche ist

Siegen ein besonderer Ort

Medizin an jungen Erwach-

Eltern, Kinder und Institu-

Neben dem Erkennen und

auch überregional, ist. Vie-

gehören auch die primäre

beigetragen

bei körperlicher und seeli-

ses Zentrum für konserva-

zum Spektrum der DRK-Kin-

und Jugendmedizin werden

sequente Betreuung durch
Kinder

tionen der Region in der Für-

Fachpersonal, die kindge-

hinaus stehen bei dem Ver-

reiche der Kinderklinik und

fährdung eine akkreditierte

meinsam mit einem Elternteil

stationären Bereich sowie

ben hier eine lange Tradition

zum Schutz der Kinder und

gilt daher, diese spezialisier-

partner zur Verfügung.

bewahren. Denn Medizin für

dass die DRK-Kinderklinik

eben so viel mehr, als nur

und wichtiger Partner für

senen.

tionen, sowohl regional wie

Behandeln von Krankheiten

len Dank an alle, die dazu

und sekundäre Prävention

aus einer Kinderkrippe die-

scher Gewalt gegen Kinder

tive und operative Kinder-

derklinik Siegen. Elternse-

konnte.

haben,

Thema

geworden. 1911 war die

nik Siegen übermittle ich

Ramstedt in Münster erfolgt.

Erkenntnisse zum Volvolus

der

DRK-Kinderkli-

erste Pyloromyotomie durch

1953 oder Rehbeins Opera-

herzliche

Glückwünsche

Richard Drachter, ab 1919 in

1963, Trichterbrust 1957 und

Im Gründungsjahr der DRK

tion, brachte 1930 das erste

folge stimuliert wurden eige-

heraus.

an kommunalen und privaten

wicklung kam es erst durch

Die akademische Kinderchi-

hen

und Grüße.

Kinderklinik (1918) befand

sich die deutsche Kinderchirurgie noch in den Kin-

derschuhen. Zum Ende des

19. Jh. waren erste Chirurgen als Konsiliarii in den
großen Kinderkliniken tätig

München in leitender Funk-

deutschsprachige Lehrbuch
Zu einer dynamischeren Entdie erfolgreiche Korrektur ei-

ner Ösophagusatresie durch
Haight (USA) 1941, Grobs

tionen bei Mb. Hirschsprung

Analatresie. Durch diese Er-

ne Abteilungen vornehmlich
Krankenhäusern gegründet.

rurgie entwickelte sich langsamer, die wissenschaftliche Fachgesellschaft wurde

1963 gegründet, 1969 der

Dr. Stefan Beyerlein

ein Kinderchirurg Präsident

erste Lehrstuhl in München

der Deutschen Gesellschaft

war Teilgebiet der Chirurgie,

Die DRK-Kinderklinik Sie-

gischen

unserer neuen Vorstellung

geschaffen. Kinderchirurgie

für Chirurgie.

nach Abschluss der chirur-

gen entspricht schon lange

dung spezialisierte man sich

eines „Zentrums für konser-

1973 wurde Prof. Pompino

und Jugendheilkunde“.

gener Kinderchirurgie beru-

Für einen weiterhin erfolg-

Kinderchirurg und Urologe

aller kranken und verletzten

breites Fach, aber Spezia-

schen wir alles erdenklich

Facharztweiterbil-

weiter.

zum ersten Chefarzt der Sie-

vative und operative Kinder-

fen und charakterisierte als

reichen Weg der Betreuung

eine zweipolige Entwicklung:

Kinder im Siegerland wün-

lisierung. Unter seiner Prä-

Gute.

sidentschaft gewährte der

Deutsche Ärztetag 1994 der

Kinderchirurgie den eigenen
Facharzt. Berufspolitisch so

gestärkt diskutierte man zunehmend auf Augenhöhe

mit Unfallchirurgen und Urologen, Viszeral- und Thoraxchirurgen. Die minimalinvasive Chirurgie fand breiten

Einzug in die Operationen
gener Jubiläumsjahr ist mit

sowie interne und externe
zum

Zum 100-jährigen Beste-

der Kleinsten. Und im Sie-

minare zur Unfallverhütung
Schulungen

dass

Gute Rahmenbedingungen für die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen in Südwestfalen

Prof. Fuchs aus Tübingen

Prof. Dr. Peter P.
Schmittenbecher

Zur Person

Peter
Schmittenbecher
Präsident der
Deutschen Gesellschaft
für Kinder-Chirgurgie

Prof. Dr. Peter P. Schmittenbecher
ist Facharzt für Kinderchirurgie.
Nach dem Studium in Frankfurt
und der chirurgischen und kinderchirurgischen Weiterbildung
an der LMU München war er 10
Jahre als leitender Oberarzt in
Regensburg tätig, bevor er 2007
zum Direktor der kinderchirurgischen Klinik am Städt. Klinikum Karlsruhe berufen wurde.
Für die Zeit 2017-2020 ist er zum
Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie
gewählt.
Klinisch beschäftigt er sich besonders mit der Neugeborenenchirurgie und der Traumatologie
im Kindesalter.

Schwimmhilfen im Wechselbad
der Gefühle
Zur Person

Ingolf Langenbach
Bereichsleitung für den
Pflege- und Erziehungsdienst
KJP / Psychosomatik
– Mitglied der Betriebsleitung –

Ingolf Langenbach, Jahrgang
1972, ist verheiratet, hat einen
8-jährigen Sohn, genießt die Natur sowohl zu Fuß wie auch auf
dem Rad und geht gerne auf Reisen.
Er ist Diplom-Sozialpädagoge;
Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen (IHK); Systemischer
Berater (DGSF); Systemischer
Coach (ProC-Association).

der im Jahr 1918 noch keine

Liebe Leserinnen,

ge und Erziehungsdienstes

liebe Leser,

Rolle. „Erst“ 1997 wurde die

(PED). Zur Behandlung der

100 Jahre Kinderklinik las-

P1, 2005 die KJP-Tageskli-

von Hilfs- und Unterstüt-

eröffnet. Aktuell kommt dem

die von dem PED angebo-

sen uns zurückblicken auf

eine Zeit mit vielen verschiedenen

Herausforderungen

und Entwicklungen in der
Versorgung
Kindern.

von

kranken

Die noch relativ junge Fachdisziplin Kinder- und Jugend-

psychiatrie (KJP) spielte im
Bewusstsein der Klinikgrün-

Psychosomatische

Station

nik an der DRK-Kinderklinik
Bereich jedoch eine zuneh-

Patienten sind eine Vielzahl
zungsangeboten notwendig,

ten und umgesetzt werden.

mende Bedeutung aufgrund

Eine weitere wichtige Säule

Fachgebiet zu.

ist

der Entwicklungen in diesem
Eine tragende Säule in der
Behandlung

von

Kindern

und Jugendlichen in der KJP
sind die Mitarbeiter des Pfle-

für einen Behandlungserfolg
die

multiprofessionelle

Zusammenarbeit

im

pfle-

gerischen, pädagogischen,
ärztlichen

und

therapeutischen

(psycho-)
Handeln.

Das Kind als Patient

Neben den psychiatrischen

werden lässt. Den Mitarbei-

Krankheitsbildern, Auffällig-

tern im PED kommt im Rah-

finden sich die Betroffenen

zugspflege ein hohes Maß

prozess, der unterstützende

Entscheidungsbefugnis zu.

keiten und Lebenskrisen benoch in einem EntwicklungsErziehung benötigt, weshalb
die

Verbindung

zwischen

Therapie und Erziehung unabdingbar ist.
Die

Kinder,

Jugendlichen

men der Bezugspflege Bean Eigenverantwortung und

Dies setzt persönliche und
fachliche Kompetenz vor-

aus sowie ein hohes Maß an

Bereitschaft und Fähigkeit
zur Teamarbeit. Die Arbeit

und jungen Erwachsenen

des PED´s stellt ein umfang-

me haben in ihrer Biografie

Arbeitsfeld mit vielen Mög-

wicklungsfördernde

derten

sowie deren Familiensysteoft schwierige und nicht entBezie-

reiches und interessantes

lichkeiten und täglich veränHerausforderungen

hungserfahrungen gemacht.

dar.

Basis für die unterstützende

gagement unseres Teams

vertrauensvolle und verläss-

anstehenden

Der PED baut eine vertrau-

wicklung unserer KJP freuen

Patienten und deren Fami-

Ihr

Deshalb ist eine wichtige

Für das tägliche große En-

Erziehung und Beratung die

bin ich sehr dankbar. Auf die

liche Beziehungsgestaltung.

rungen und die Weiterent-

ensvolle

wir uns.

Beziehung

zum

Herausforde-

Sehr geehrte Freunde

dass die Säuglingssterblich-

Kinderklinik,

rück ging.

und Förderer der DRK-

keit bei spezieller Pflege zu-

Funktion einer kompetenten

liebe Kollegen,

Die

gnostischen und therapeu-

100 Jahre Kinderklinik heißt

weg ein Beruf zur Betreuung

auch, eine lange Geschichte

der Entwicklung der Kinderkrankenpflege.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte die Pfle-

ge kranker Kinder durch
Nonnen

oder

ungelernte

Hilfskräfte. Die Säuglings-

sterblichkeit war sehr hoch.
Aus dieser Tatsache heraus

sahen einige Kinderärzte die
Notwendigkeit,

einen

Be-

ruf und eine spezielle Ausbildung für Pflegende zu
schaffen, deren Inhalt die
Kinderkrankenpflege
fasste.

um-

Die Schaffung einer eigenständigen Ausbildung in der

liensystem auf und ermög-

Kinderkrankenpflege

gogische Arbeit, die durch

bänden lange Zeit als nicht
wichtig angesehen. Obwohl

gemeinsames Tun therapeutische Maßnahmen wirksam

wur-

de von Krankenpflegever-

licht eine pflegerisch-päda-

Ingolf Langenbach

Kinderkrankenschwester die

schon da sichtbar wurde,

Kinderkrankenpflege

war über Jahrzehnte hinkranker Kinder, wobei die

Ansprechpartnerin bei diatischen Maßnahmen übernommen.

Das Aufgabenfeld der Kin-

Kinderkrankenschwester zu-

derkrankenschwester

die Rolle einer „Ersatzmut-

kranken

Seit den 70er Jahren hat

ganzen Familie im stationä-

derkrankenschwester enorm

Bereich. Die Veränderung

sistenz des Arztes hat die

häuslichen Umfeld erfordert

sätzlich zu der Pflege auch
ter“ übernahm.

sich das Berufsbild der Kinverändert. Neben der As-

um-

fasst nicht nur die Pflege des
Kindes,

sondern

auch das Einbeziehen der

ren wie auch im häuslichen
der

Familienstrukturen

im

vermehrt das Anleiten der

bewahrheitet sich täglich in

Zur Person

Eltern in der Versorgung

allen Bereichen der Kinder-

Petra Nick

einem hohen Zeitfaktor ver-

Lassen sie uns gemeinsam

Pflegedienst-Bereichsleitung
der Akutstationen und der
Zentralen Aufnahme

Mit diesem Hintergrund ist

zialisierung der Kinderkran-

im Hinblick auf eine gene-

Wohle unserer Kinder.

Krankenpflege,

Mit freundlichen Grüßen

ihrer Kinder, welches mit

klinik.

bunden ist.

dafür plädieren, die Spe-

die politische Entwicklung

kenpflege zu erhalten, zum

ralistische Ausbildung, d. h.

Altenpfle-

ge und die Kinderkrankenpflege zusammengefasst in

einer Ausbildung, als kritisch
anzusehen.

Der Spruch „Kinder sind
keine kleinen Erwachsenen“

Petra Nick

– Mitglied der Betriebsleitung –

Petra Nick, Jahrgang 1963, gebürtig aus Niederfischbach,
arbeitete nach ihrer Ausbildung
zur
Kinderkrankenschwester
im DRK-Krankenhaus Kirchen /
Sieg, im Olgahospital Stuttgart,
im Kreiskrankenhaus Waldbröl
und seit 1995 in der DRK-Kinderklinik Siegen – zunächst auf der
Intensivstation, deren Leitung sie
2010 übernahm.
Seit 2017 leitet sie außerdem die
Akutstationen und die zentrale
Aufnahme.
Privat schaffen Nähen und Wandern einen Ausgleich.

Hilfe von Betroffenen
für Betroffene

Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewölbe,
das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen
Steine gegenseitig stützen würden. (Seneca)
Zum Verein

Freunde der
Kinderkrebshilfe
Gieleroth
Verein für krebs- und
schwerstkranke Kinder e.V.

Der Verein besteht seit 1995 und
wurde von der 1. Vorsitzenden
Jutta Fischer ins Leben gerufen.
Die Idee kam nach einem Fußballturnier, wo man nicht so
recht wusste, was man mit den
Einnahmen machen sollte. In
den Jahren darauf folgten viele
tolle Feste und Spiele, wobei mit
einer ständigen Steigerung bislang eine beträchtliche Summe
an Spendengeldern den Behandlungszentren, Kliniken und vor
allem den Eltern der erkrankten
Kinder, zur Verfügung gestellt
werden konnten.
Im März 2009 wurde Jutta Fischer für ihre Verdienste mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Gieleroth ist eine Ortsge-

ren Familien mit Wohnsitz

tenkirchen

(Westerwald)

wald zur Aufgabe gemacht.

Sie gehört der Verbandsge-

Möglichkeiten des Vereins

Mit den Spenden wollen die

meinde im Landkreis Al-

im geografischen Wester-

Mitglieder rund um Vereins-

in Rheinland-Pfalz.

Sofern es die finanziellen

de Jutta Fischer die medi-

meinde Altenkirchen an und

erlauben, hilft man in beson-

Kinder weiter sichern und

dieser Region.

Engpässen, die durch die

Kindern und ihren Familien

stehen, wird den Familien

und Betreuung ein wenig zu

angeboten. Wichtig ist den

liegt damit noch im Einzugs-

gebiet der DRK-Kinderklinik
Siegen. In genau diesem

„Dorf“ mit knapp 650 Einwohnern hat sich der Verein

die Unterstützung an Krebs

erkrankter Kinder und de-

deren Fällen auch außerhalb

gründerin und 1. Vorsitzenzinische

Versorgung

der

verbessern. Bei finanziellen

Ziel der Arbeit ist es, den

Erkrankung der Kinder ent-

die schwere Zeit der Pflege

großzügig

erleichtern.

Unterstützung

Freunden der Kinderkrebshilfe Gieleroth vor allem, den

Eltern die räumliche Nähe
zu ihren Kindern während

des

Klinikaufenthaltes

ermöglichen.

Aber

zu

auch

die Unterstützung bei Verhandlungen
kassen,

mit

Kranken-

Behörden,

etc.

dem Westerwald und anderen Regionen

•	
die DRK-Kinderklinik in
Siegen

Auch Jutta Fischer und den

ist Teil dieses ehrenamt-

weiteren

Mitgliedern

Zurzeit unterstützt der Verein:

gilt unsere besonderer Dank

derkrebsstation in Gießen

In enger Zusammenarbeit

lichen Engagements.

Kinderkrebshilfe

•	den Elternverein der Kin-

für deren Engagement.

der

Gieleroth

(Station Peiper).

können wir seit über 20 Jah-

Gießen durch Finanzie-

aus dem Nachbarland zäh-

Schwester

sehr.

Ambulanzdienst

ren auf die Unterstützung

rung einer zusätzlichen

len und freuen uns hierüber

•	den

•	
mehrere

Familien

aus

Danke.

Einrichtungen, in denen

In den letzten 30 Jahren hat

hörigen unterstützt wer-

gement viel bewirkt:

unheimlich wichtig.

•	finanzielle Unterstützung

Betroffene und ihre Ange-

den, sind für beide Seiten
Als Klinik bieten wir seit

Jahren professionelle Hilfe

der Verein mit seinem Enga-

der Forschung und der
DKMS

• 	finanzielle Unterstützung

rät aber immer auch an ihre

• Gesprächsangebote

Grenzen. Hier hat die Elterninitiative

für

krebskranke

Kinder Siegen e.V. (EIKK)

bereits 1988 mit ihrer Gründung und der seitdem unermüdlichen Arbeit eine wichtige Lücke geschlossen.

Im Laufe der Jahre ist die
Elterninitiative ein wichtiger

Partner der Kinderklinik Siegen geworden und arbeiten

der betroffenen Familien

•	
Angebot

aktivitäten

von

Freizeit-

•	
Unterstützung des ambulanten

Kinderhospiz-

dienstes Siegen

•	
Unterstützung von Typisierungsaktionen

der

DKMS im Raum Siegen

•	
Musiktherapie

für

er-

krankte Kinder und Geschwister

u. a. eng mit dem Sozialen

•	
Ausstattung der onkolo-

Alle Vereinsmitglieder sind

in der DRK-Kinderklinik

Dienst der Klinik zusammen.

ehrenamtlich tätig und finanzieren die geleistete Hilfe

ausschließlich aus Spendengeldern.

allen ehemaligen und aktiven

für betroffene Familien an.
Die professionelle Hilfe ge-

An dieser Stelle möchten wir

gischen Patientenzimmer
Siegen

•	Installation der onkologischen Ambulanz an der
DRK-Kinderklinik Siegen

Mitgliedern

unseren

ganz besonderen Dank für
die

unermüdliche

aussprechen.

Arbeit

Wir erachten ein solches Engagement als nicht selbstverständlich und sind immer
wieder

aufs

Neue

über-

rascht, wenn Vorstand Chris-

tian Pilz und sein Team uns
bei einem der Projekte unter-

stützt, das wir aus eigenen
Mitteln nicht oder nur erheb-

lich später hätten stemmen
können.
Danke.

Zum Verein

EIKK
Elterninitiative krebskranker
Kinder Siegen e.V.

Die Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen e.V. wurde
1988 von betroffenen Eltern mit
dem Ziel gegründet, den Krankenhausaufenthalt für die betroffenen Kinder so angenehm
wie möglich zu gestalten, neue
Therapiemöglichkeiten zu fördern und die Familie als Ganzes
zu unterstützen.
Dieses Engagement hat betroffenen Familien geholfen, eine
sorgenvolle Zeit besser zu überstehen. Und auch wenn die ärztliche Kunst versagt und nicht
zum gewünschten Ergebnis
führt, gibt die Elterninitiative
Halt und Zuversicht.
Seit Mai 2012 unterstützt und berät man auch Familien mit ähnlich schwer erkrankten Kindern,
um ihnen den oftmals schwierigen Alltag ein wenig erträglicher zu gestalten.

Einfach nur mal Danke sagen.
Kinderklinik

besseren Versorgung von

Erfolgsge-

Siegen gehabt hätten, hät-

ein gelungenes Beispiel

Menschen einen schwieri-

aus der Region für die Re-

habt. Fast 65 Jahre hat der

Denn wenn sich 1918 nicht

finanziellen Risiken nahezu

100

Jahre

Siegen – nicht nur eine

Früh- und Neugeborenen in

schichte, sondern auch

ten sicherlich viele tausend

für ganz viel Engagement

geren Start ins Leben ge-

gion.

Frauenverein zumindest die

ein paar Damen gefunden

allein getragen, Unterstützer

medizinische

hätten, die eine Vision einer

fanden sich während all der

Zeit aber immer wieder – vor

der Welt zu haben. Vielen

stein.

leider nicht bewusst, dass

Siegen-Wittgen-

Bürgerinnen und Bürgern ist

Manch einer wird sich viel-

das wirtschaftliche Auskom-

haben, warum eine Klinik

führung des DRG-Systems

den

Schließlich

auf zwei Säulen basiert: den

doch, eines der moderns-

der Krankenkassen für eine

allem

in

leicht schon mal gefragt

men einer Klinik seit der Ein-

eigentlich überhaupt Spen-

Anfang des Jahrtausends

rühmen wir Deutschen uns

pauschalierten

ten

jeweilige Diagnose eines Pa-

braucht?

Gesundheitssysteme

Zahlungen

tienten (Fallpauschalen) und
den Investitionsmitteln des

Landes für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur mit

all seinen vielen Elementen:

Gebäude, IT-System, Medizingeräte …

Während die Krankenkassen also grob gesagt die
Betriebskosten finanzieren,

erfolgt die Deckung der Investitionskosten durch die

Bundesländer. Beide Quel-

len sind für unsere „kleine“
Spezialklinik jedoch seit Jah-

ren aus den verschiedensten
Gründen nicht deckend. Das
DRG-System ist mit seinem

Konzept von Fallzahl mal

Fallschwere für ein Kinder-

ner zu verdanken war, dass

zu verargumentieren, wer-

Dritten erhielt, die sich damit

eher weniger schwer krank

sorgung bei der Klinik be-

der Medizin und Pflege wird

der Unterstützung heutzu-

statt stationär versorgt. Und

Unter den zuvor genannten

Patienten) kann man schwie-

wird daher zutiefst dankbar

gen, sind Kinder zum Glück

den

und eine eher gleichblei-

tionstag oder das Großunter-

krankenhaus eher schwierig

unsere Klinik Spenden von

den doch Kinder zum Glück

nach einer erfolgreichen Ver-

und dank der Entwicklung in

dankt haben, so ist diese Art

auch immer mehr ambulant

tage nahezu die Ausnahme.

über Mengeneffekte (= mehr

Rahmenbedingungen

rig für mein Einkommen sor-

über jeden einzelnen Euro,

doch nur begrenzt krank

Schulklasse nach einem Ak-

beispielsweise

sind

eine

nehmen durch den Verzicht
auf

Weihnachtsgeschenke

an uns spenden.

Stellvertretend möchten wir

an dieser Stelle nur einige

mittwochs ein Lächeln ins

besondere Klimatechnik mit

Netzwerken, sei es privat,

die unsere Kinderklinik als

gern

den konnte und so Kindern

unsere Arbeit einsetzen, ist

häusern

differenzieren:

Kinder- und Jugendtreff für

Besuche der Klinikclowns

ren Patienten eine Möglich-

dank

seit

Ablenkung bieten. Oder das

ten und deren Eltern immer

der Intensivstation, dessen

wenige Elemente nennen,

Gesicht zaubern oder das

solche von Erwachsenen-

mer“ auf Station 2 und der

seien es die regelmäßigen

Station 3 und 4, die stationä-

„Micha und Lulu“, die nur

keit zur Beschäftigung und

über 20 Jahren den Patien-

„Verbrennungszimmer“

der

Spenden

genutzte

„Spielzim-

auf

Spenden erst installiert wermit Verbrennungen und Verbrühungen diese besondere

Versorgung in Siegen ermöglicht.

An dieser Stelle ist es uns leider nicht möglich, die vielen

tausend Spender und Unterstützer der letzten 100 Jahre

bend kleine Zielgruppe, die

alle persönlich zu benennen,

tungen selten in Anspruch

aufzeigen, was in der Ver-

te sind die investiven Mittel

werden konnte. Fakt ist aber

kenhäuser sogar so niedrig,

weiterhin auf die großzügi-

Krankenhäusern in unserer

Region für die Region an-

auch sogenannte IGeL-Leis-

noch können wir hier konkret

nimmt. Auf der anderen Sei-

gangenheit davon realisiert

des Landes über alle Kran-

– auch in Zukunft sind wir

dass allein bei den sechs

ge Unterstützung aus der

Region über die letzten Jah-

gewiesen.

Dabei

braucht

re ein Investitionsstau von

es zwar immer auch eine

aufgelaufen ist.

aber auch die ideelle Unter-

sagenhaften 274 Mio. Euro
Während es früher häufig
der

Dankbarkeit

Betroffe-

finanzielle
stützung

Unterstützung,

von

Menschen,

die sich in ihren jeweiligen

politisch oder beruflich für
unverzichtbar.

An dieser Stelle verweisen

wir gerne auf die Arbeit
unseres Fördervereins: die
„Freunde und Förderer der
Kinderklinik Siegen e.V.“ Der
Vorstand um Kerstin Klaas

(1. Vorsitzende) und Bettina
Kowatsch (2. Vorsitzende)

sowie Thomas Fuhr und
Günter Klaas ist dankbar für

jede Art der Unterstützung.
Und mit 48,– Euro Jahresbeitrag können Sie auch

finanziell mit überschauba-

rem Einsatz die Klinik bei

ihrer Arbeit helfen. Kontakt:
foerderverein@drk-kinderklinik.de oder 0271/2345-442.

Vielen Dank an alle, die

uns in den letzten 100 Jahren unterstützt haben.

Wirtschaftliche Krise nach Auswirkungen des DRG-Systems.

Die Siegener Ortsgruppe des
„Vaterländischen Frauenvereins
vom Roten Kreuz“ gründet
am 15. Juni 1918 in der
Grabenstraße in Siegen eine
Kinderkrippe.

1918

Gründung einer
Kinderkrankenpflegeschule
an der Kinderklinik
Umwandlung in Säuglingsheim

1919

Staatliche Anerkennung
als „Krankenanstalt
für Säuglinge und Kleinkinder“

1925

Inbetriebnahme eines ersten
Erweiterungsbaus mit drei
neuen Stationen und insgesamt
110 Betten

DRK-Ortsfrauenverein Siegen
eröffnet Neubau eines neuen
Kinderkrankenhauses am
Wellersberg mit Platz für 38
Patienten

1934

Dritter Erweiterungsbau
der DRK-Kinderklinik Siegen
in Betrieb genommen

Im stationären Bereich kommt
die neue kinderchirurgische/
urologische Abteilung dazu
Startschuss für die
hauptamtliche Anästhesieund Intensivabteilung.

Zweiter Erweiterungsbau
der DRK-Kinderklinik Siegen
in Betrieb genommen

1938 1944

1955

1965

1968

1973

16.12.1944
Schwerer Luftangriff, klinischer
Betrieb im Bunker der Kinderklinik

1974

Die Kinderklinik wird Akademisches Lehrkrankenhaus der
Philipps-Universität Marburg

1975

1979

1934 Wellersbergstraße

ab 1955 Erweiterungen auf dem Wellersberg

Bewegte Zeiten – die DRKKinderklinik in den 30er Jahren

1962
1968
1955
1934
1973

Status Ende der 70er:
Elemente der DRK-Kinderklinik
ziehen sich den Wellersberg
hoch

1980

Übertragung der Trägerschaft
der Kinderklinik (bislang
DRK-Frauenverein Siegen
e.V.) an die DRK-Kinderklinik
Siegen gGmbH mit den Gesellschaftern DRK-Frauenverein
Siegen e.V., DRK-Kreisverband
Siegen-Wittgenstein e.V. und
DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.

1981

1984

Kauf der Liegenschaften
der ehemaligen belgischen
Truppen

Einrichtung eines Perinatalzentrums Level 1 für die Region
Siegen-Wittgenstein

1990

1995

1996

1999

3. April 1984 Trennung der
siamesischen Zwillinge durch
Prof. Dr. H.-J. Pompino

Einrichtung der kinderinsel, der
Intensivstation mit Wohncharakter für dauerbeatemete Kinder
und Jugendliche.
Neubau SPZ

Inbetriebnahme
Brandverletztenzimmer Intensiv.

2003

2005

Spatenstich für Neubau SPZ
und KJP (Sozialpädiatrisches
Zentrum und Kinder- und
Jugendpsychatrie)

2006

2007

Partner bei der Gründung
der Lebenswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Siegen

Wasserschaden im OP-Bereich,
OP-Betrieb in mobilen
Containern des Sanitätsdienstes
der Bundeswehr

Gründung einer Schule für
Kranke = Patientenschule

ab 2000

Neubau BiGS / Bildungsinstitut
für Gesundheitsberufe in
Südwestfalen in Kooperation
mit dem Kreisklinikum Siegen
gGmbH und dem St.-MarienKrankenhaus gGmbH

Enge Kooperation mit dem
Kreisklinikum Siegen gGmbH.

Neubau KJP

Gründung LKGN-Kompetenzzentrum (Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Nasen-Fehlbildungen)

Abzug der belgischen Truppen
vom Wellersberg

Start eines speziellen Notfalltransportwesens für Kinder in
der Region

Im Oktober beginnt der
erste Kinderkrankenpfleger
seine Ausbildung an der
DRK-Kinderklinik
1918 Grabenstraße

Inbetriebnahme des Neubaus
und Gründung neuer
Leistungsbereiche:

 röffnung der neuen IntensivE
station.

Neuropädiatrische Abteilung
nimmt ihre Arbeit auf.
Insgesamt verfügt die Klinik
über 163 Betten.

Ambulant tätiges Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) feierlich
eröffnet.

DRK Landesverband
Westfalen-Lippe wird Hauptgesellschafter.

2012

2013

2014

2015

Die DRK-Kinderklinik Siegen
verfügt mit dem Neubau
über 138 Betten und
14 tagesklinische Plätze

2017

2018

Festakt und Familienfest zum
Jubiläum
15. bis 17. Juni 2018

Gründung der HKKP (Häusliche
Kinder-Krankenpflege
Renovierung des
Perinatalzentrums und der
Intensivstation
Einweihungsfeier der
Erweiterungs- und Neubauten
des Hauptgebäudes inklusive
neuem Haupteingang und
neuer zentraler Aufnahme
sowie MVZ

6. Februar 2007 Gründung MVZ
am Wellersberg GmbH

 röffnung des neuen OPE
Bereiches mit 3 OP-Sälen
The BossHoss-Charity-Concert

Geschichten aus der Kinderklinik
richtig zunehmen wollte. Da
die Muttermilch in seinem
Rudolf Schuh kann sich

Fall offensichtlich nicht aus-

26. Schwangerschaftswoche

nen

der

die Kinderklinik, wo er aufge-

den sie ab der 23. Woche

nern. Dafür war der heute

Nun war dieser Weg zu jener

zu jung: Mit einem halben

maligen Bergwerkarbeiters

lichem Untergewicht auf

zulegen. Ein großes Glück

eingeliefert.

Kollege des Vaters einmal

selbst nicht mehr an sei-

reichte, blieb nur der Weg in

Kinderklinik Siegen erin-

päppelt werden sollte.

72-Jährige damals auch

Zeit für die Familie eines ehe-

Jahr wurde er mit deut-

nicht mal eben so zurück-

die Neugeborenenstation

für die Eltern war, dass ein

Von seinem mehrwöchigen

in der Woche nach Siegen

Schuh noch heute eine Quit-

Schuhs Mutter mitnahm, die

„Das war damals ja eine

tens kurz besuchen konnte.

Rentner aus Siegen. Er wur-

rem ersten Besuch gar nicht

tern am 9. Juni 1946 in Meg-

teil: Er schrie wie am Spieß.

„Ich war der erste Junge,

sagen in Zivil zu Besuch und

weiß Rudolf Schuh aus den

schnell an die vielen Frau-

berichten. Und daher sei die

gewöhnt“, berichtet Rudolf

ßer gewesen, als der kleine

kenschwester

Aufenthalt

Aufenthalt

besitzt

in

Rudolf

tung über 119 Reichsmark.

Menge Geld“, betont der
de als viertes Kind seiner Elgen im Sauerland geboren.
das ganze Dorf hat gefeiert“,
Erzählungen seiner Eltern zu

Oben: Originalquittung Behandlung Rudolf Schuh 1946
Rechte Seite: Frühgeborenes im Inkubator, Abt. Neonatologie der
DRK-Kinderklinik

Angst auch nochmal gröJunge in der entbehrungs-

reichen Nachkriegszeit nicht

fahren musste und Rudolf
den kleinen Sohn so wenigsDoch der schien sich bei ihrichtig zu freuen. Im Gegen„Meine Mutter kam ja sozuich hatte mich offensichtlich

en in Weiß um mich herum

Schuh lachend. Eine Krankam

zum

geboren wurden. Heute wer-

und mit einem Gewicht ab
Glück schnell auf des Rät-

ca. 500 Gramm behandelt

Mutter kurzerhand in einen

chancen. Generell kommt es

sofort Ruhe.“

auf das Gewicht an. Die Ver-

sels Lösung und steckte die

und haben gute Überlebens-

Schwesternkittel. „Dann war

stets mehr auf die Reife, als
sorgung der Kinder erfolgt

Im Umgang mit den Früh-

heute viel mehr nach indivi-

der Kinderintensivstation

wurde die Intensivmedizin

dert. Spätestens mit der

eine individuelle Betreuung

rums im Jahr 1995 kann die

die andererseits aber auch

Niveau erfolgen – und nach

ge vor einigen Jahrzehnten

schung. Die entwickelt sich

personell nicht anders mög-

terin Petra Nick verdeutlicht.

nicht zuletzt auch viel mit

ung von Früh- und Neuge-

zu tun: Heute können die

der vergangenen Jahrzehn-

über

So wurde früher die Luft an-

wert nicht, wird Alarm ge-

auf

duellem Bedarf: „Im Grunde

hat sich sehr viel verän-

und Pflege von Schema F auf

Eröffnung des Perinatalzent-

umgestellt“, so Petra Nick,

Versorgung auf höchstem

betont, dass die Intensivpfle-

aktuellem Stand der For-

schlichtweg technisch und

stetig weiter, wie Bereichslei-

lich gewesen wäre. Das hat

„In der Pflege und Betreu-

dem technischen Fortschritt

borenen hat sich im Laufe

Früh-

te unglaublich viel getan.“

werden, stimmt ein Mess-

gehalten, wenn Kinder in der

schlagen.

und

Neugeborenen

und

Neugeborenen

Monitore

überwacht

50 Mitarbeiter im SPZ. Pro
Pflege der Kinder einge-

Nähe und Wärme zu geben.

Kinder so früh wie möglich

viel Aufmerksamkeit – und

haben uns im Umgang mit

Plazenta geboren. Da sie mit

uns viele Tipps und Hilfestel-

waren, wurden sie mit dem

geben, sodass wir uns sehr

2200 Gramm viel zu leicht

lungen mit auf den Weg ge-

Babykrankenwagen in die

sicher gefühlt haben.“

chern und Windeln werden

Während sie dort versorgt

die Familie noch regelmäßig

Auch dies war früher nicht

sie zu jeder Zeit besuchen.

hatte eine zu lange Zunge

dem gab es beispielsweise

wesen und durften bei ihnen

unter Anleitung einer Logo-

die Früh- und Neugebore-

ten“, erinnert sich Claudia

Zentrum (SPZ) üben.

der Eltern waren deutlich

die

den diese viel mehr in die

für die Neugeborenen, die

mit einer am Fuß. „Wir achten

Patienten vorwiegend über

kommen, der Mutterbauch

Anleitung der Eltern, damit

untergebracht.“ Damit soll

Schwangerschaftswo-

den Kindern beobachtet und

Früher erfolgte die Überwa-

geräuscharm

28.

che nach einem Riss der

rührung am Kopf, die Pfleger

und

„Wir waren gut gerüstet für
zu Hause. Die Schwestern

Klinikpersonal

Eltern ihr Kind mit einer Be-

dunkel

zur Welt – per Not-Kaiser-

schnitt wurden sie in der

und

deutlich wird, begrüßen die

ist. „Die Frühchen werden

wurde die Familie von den

Mitarbeitern gut vorbereitet:

Eltern

Rhythmus für die Kinder

Hilchenbach-Dahlbruch ka-

men sechs Wochen zu früh

der Unterschied zwischen

ein geregelter Tag-Nacht-

Arm.“ Auch auf die Zeit
nach dem Klinikaufenthalt

Damit für die Kinder dabei

tont Petra Nick, wie wichtig

in der Kinderklinik verbracht: Die Mädchen aus

kleinen Patienten geachtet.

sonne. Heute weiß man, be-

Sie war immer irgendwo bei

einer Schwester auf dem

körperlichen Kontakt zu den

unter einer hellen Neon-

nine und Darlyn haben

1999 ihre ersten Wochen

wird sehr viel mehr auf den

lagen sie ohne Decke und

aus den Brutkästen durften,
haben wir sie oft gesucht.

läutert Petra Nick. Insgesamt

die bloße Beobachtung – so

Rigau Badenas gemacht:

Ihre Zwillingstöchter Ja-

wichtig für die Bindung“, er-

chung der mitunter winzigen

bekam sie auch von den

Schwestern. „Nachdem sie

gelegt. „Das ist ungemein

Versorgung der Zwillinge Janine
und Darlyn im Perinatalzentrum
der Kinderklinik

Die Erfahrung haben auch

Claudia und José Manuel

und auf die Brust der Eltern

vor der 35. Woche zur Welt

heute sehr viel mehr auf die

so gut es eben geht nach-

sie zu Hause gut mit ihren

handlungsfälle notiert.

Aber auch für viele andere

beispielsweise einer Schlaf-

Angebote vorgehalten: von

Im SPZ werden Kinder mit

nige Beratungs-Termine aus,

der

Entwicklungsstörungen

Kindheit über bis zu mehr-

trainings bis zur Logopä-

Besonders Janine verlangte

bunden. Auch werden die

aus dem Brutkasten geholt

Jahr werden rund 7500 Be-

den

unterschiedlichsten

versorgt. „Ob es um Probleme im Bereich der Bewegung, der Sprache, des

Verhaltens oder des Ler-

nens geht – wir suchen die
Ursache für die Störung und
möglichst auch nach einer

Lösung“, erläutert Chefarzt

Dr. Holger Petri. „Wir fragen:
Wer bist du? Was brauchst

du? Und wie können wir dir
ganz individuell helfen, um
die Lebensqualität und Teilhabe am Leben zu verbes-

Reichen bei Kindern mit

Patienten werden spezielle

störung oftmals bereits we-

der Krabbelgruppe für Kin-

zu früh auf die Welt. „Sie

werden andere die gesamte

über psychologische Eltern-

glaube, ein paar Jahre vor-

mals wöchentlich begleitet.

die-Sprechstunde im Kom-

Ein typischer Fall für das

Gaumenspalten“ in enger

spastische Lähmung. Die-

Spezialisten für Mund-Kie-

auch der Auslöser für die

Logopäden kommen immer

deren Arbeit mit einem vier-

renen zum Einsatz, die oft-

hat. Heute ist die Kinderkli-

Zeit, die sie auf Sondener-

kannt. „Wenn das Stichwort

beim Kauen- und Schlu-

mit

Down-Syndrom

petenzteam „Lippen-Kiefer-

SPZ ist beispielsweise eine

Zusammenarbeit mit dem

ses Krankheitsbild war 1973

fer-Gesichtschirurgie.

Gründung

Abteilung,

wieder auch bei Frühgebo-

köpfigen Team begonnen

mals aufgrund der langen

nik dafür auch weltweit be-

nährung angewiesen waren,

Zerebralparese fällt, denken

ckenlernen unterstützt wer-

der

Die

Kinderklinik gebracht.

In den folgenden Jahren fuhr

die kleinen Körper gelagert.

wurden, konnten ihre Eltern

in die Kinderklinik: Darlyn

an der Tagesordnung. Zu-

„Wir sind jeden Tag da ge-

und musste das Sprechen

kaum Schmerztherapien für

bleiben, solange wir woll-

pädin im Sozialpädiatrischen

nen, und die Besuchszeiten

Rigau Badenas. Oft wurden

peuten, Heil- und Sozialpäd-

chen

eingeschränkt. Heute wer-

nebeneinander ins Bett ge-

päden und Ergotherapeuten

Schwester Emily kam 2005

empfunden werden. Mit Tü-

Kindern zurechtkommen.“

sern?“

Dabei kann das SPZ mit sei-

nem multidisziplinären Team
eine

Rundum-Versorgung

der Kinder und ihrer Familien bieten: Neben spezialisierten Fachärzten gibt es

viele Familien an Siegen“,

den müssen.

beispielsweise die Interna-

Nachdem die Therapie im

ihren Sitz in der DRK-Kinder-

schlossen war, musste Fa-

weiß Dr. Holger Petri. So hat
tionale
klinik.

Vojta-Gesellschaft

SPZ für Darylin bereits abgemilie Rigau Badenas sechs

Jahre nach der Geburt der

Physiothera-

Zwillinge erneut einige Wo-

Zwillinge

agogen, Motopäden, Logo-

verbringen: Auch die kleine

legt, um sich gegenseitig

– insgesamt arbeiten über

zweieiigen

Psychologen,

in

der

Kinderklinik

wog nur 770 Gramm. Ich
her hätte sie nicht überlebt.“

Einiges hatte sich in den
wenigen Jahren bereits geändert: Emily durfte eigene

Strampler in Größe 42 tragen, es gab extra Frühchenschnuller. „Wir waren auch
schon ruhiger, wir hatten ja

die Erfahrung mit den ande-

ren beiden und waren durch
sie auch sehr beschäftigt.“

Die drei Monate vergingen
so beinahe wie im Flug.

Auch wenn die ersten Wochen ihrer Töchter von Sorgen geprägt waren, hat das

Ehepaar gute Erinnerungen

an diese Zeit. „Wir haben
uns immer gut aufgehoben

gefühlt und hatten nie ein
schlechtes Gefühl, die Kinder dort zu lassen.“

Chefarzt Dr. Holger Petri im SPZ bei einer Untersuchung

in den Hals eingesetzt. Die

aus Ärzten, dem Pflegeper-

im Bereich der Beatmung

ten und Pädagogen auf zwei

fang nur mit der Hilfe unserer

sem Zeitpunkt waren die be-

Patienten vom Kleinkind- bis

pro Woche zu Besuch kom-

der normalen Intensivstation

Immer wieder kommen Kin-

Die Wege von Marcel und

diese Station nicht der richti-

Überleitung von der eigenen

Kinder“, so Dr. Blickheuser,

station: „In der Kinderinsel

in allen Fällen eine geistige

und die Eltern werden da-

Mit einer Querschnittsläh-

Kind im eigenen Zuhause le-

kung wie bei Anke müsse

Krumm, Bereichsleiterin der

bieten als nur ein Bett auf

In den Fällen, in denen keine

der normalen Intensivstation

lich ist, leben die Patienten

und somit auch die Zeit, da-

Kinderinsel. Dort findet das

die großen Ausnahmen.

gleichen medizinischen Ge-

beatmungszentrum, so der

gung schnell erfolgen kann.

medizinische

war Anfang der 1990er JahGenau

wie

Schwestern

die

hat

Anke Latt ihre ersten Lebenserfahrungen auf der

beatmet werden. Zunächst

sammelt. Der Fall der heute

male

Kinderintensivstation ge-

dachten alle noch an nor-

27-Jährigen ist allerdings in

„Die Ärzte probierten alles

vielerlei Hinsicht noch einPetra Brockhausen versorgt Anke Latt als Kind in der
DRK-Kinderklinik Siegen

mal spezieller: Sie kam mit
einer

Stoffwechselerkran-

kung zur Welt, die zu einer

Nicht-Funktion ihrer Muskeln

führte. Dadurch ist die junge
Frau pausenlos beatmungspflichtig.

„Als sie auf die Welt kam,
sah zunächst alles gut aus“,
erinnert sich ihre Mutter.

Doch aufgrund einiger Abweichungen in den Blut-

werten wurde ein Kinderarzt
vom Wellersberg gerufen.

Der schlug Alarm – und Anke
musste

wenige

Stunden

nach ihrer Geburt auf die

Intensivstation verlegt und

Startschwierigkeiten.

Mögliche aus, versuchten
immer wieder, sie von der

Beatmung zu lösen. Aber
ihr Atemreflex setzte einfach
nie ein.“ Nach einem Jahr

wurden schließlich Gewebeproben in eine Spezialklinik

gebracht – „mit Blaulicht“,
erinnert

sich

die

Mutter.

Schließlich stand fest: Anke

wird niemals selbstständig
atmen können und dauerhaft auf Hilfe und Pflege angewiesen sein.
Die

ersten

sechs

Jahre

verbrachte sie in der vollstationären

Betreuung

in

der Kinderklinik. Der Beatmungsschlauch

versorgte

sie in der ersten Zeit über die
Nase mit Sauerstoff. Dann
wurde ein Luftröhrenschnitt

gemacht und ein Schlauch
Anke Latt mit Jaqueline Badstübner beim gemütlichen Kaffee in Siegen

re noch lange nicht auf dem

manuell beatmet. Und sie

keine mobilen, sondern nur

das Gleiche mit Anke zu ma-

quasi unmöglich machten,

Eltern mit ihrer Tochter und

zu holen und mit ihr raus-

wieder

Früher

Beat-

Kinderklinik. „Wir hatten kei-

die bis zu 20 Kilogramm

es war uns so wichtig, Anke

Im Vergleich dazu sind die

meinsam mit den Mitarbei-

bis sechs Kilo wahre Flie-

und Marcel ein möglichst

Eltern hatten damals ein

lichen. Die beiden feierten

Augen: Anke teilte sich ein

men und lagen immer wie-

beatmeten Jungen, Marcel,

Boden und spielten mitein-

hatte keine Familie, die sich

haben versucht, so weit es

die Schwestern und Pfleger

Zuhause zu sein.“ Durch den

ben ihn aus dem Bett geholt

die Familie während der Zeit

heutigen Stand: „Es gab

drei

auch

sonal aber auch Therapeu-

Ausstattung

große Geräte, die es uns
Anke mal eben aus dem Bett
zugehen.“

waren

die

mungsgeräte große Kisten,
auf die Waage brachten.
heutigen Geräte mit drei
gengewichte. Doch Ankes

mutmachendes Beispiel vor
Zimmer mit einem anderen
der zwei Jahre älter war. Er

um ihn kümmerte – so waren
sehr um ihn bemüht. „Sie haund mit einem Ambubeutel

haben uns Mut gemacht,

chen.“ Und so wagten die
dem großen Bruder immer

Sonntagsausflüge

auf die Wiesen rund um die
nen doppelten Boden, aber
das bieten zu können.“ Getern versuchten alle, Anke

normales Leben zu ermögKindergeburtstag

zusam-

der gemeinsam auf dem
ander. „Die Klinikmitarbeiter

eben ging, den Kindern ein

engen Kontakt entwickelte
im Krankenhaus eine starke
Bindung zum Klinikpersonal.

„Eine Schwester ist Ankes
Patentante, bei ihr waren wir

mit ihr auch auf der Hochzeit. Und Dr. Lange fetzte
damals immer mit ihr und
dem Rolli über die Gänge.“

Kindern und Jugendlichen,

die dauerhaft auf Beatmung

angewiesen sind, die beste
Versorgung und gleichzeitig

ein möglichst normales Le-

ben und ein Zuhause bieten
zu können, ist das Ziel des
Personals der Kinderinsel,

der Intensivstation für dauerhaft beatmete Kinder und
Jugendliche. Es waren auch

die Fälle von Anke und Marcel, die Mitte der 1990er Jah-

re zu ersten Überlegungen
für eine solche Einrichtung
geführt haben. „Die Zahl der

zu versorgenden Kinder und

Jugendlichen stieg stetig an
und hier in der Region gab

es keine Angebote für Fami-

lien, die ihre Kinder nicht im
eigenen Zuhause betreuen

können“, so Dr. Rainer Blick-

heuser, der ärztliche Leiter
der Kinderinsel. Bis zu die-

Stationen – um bis zu 17

Ehrenamtler, die mehrmals

troffenen Patienten noch auf

jungen Erwachsenenalter.

men.“

untergebracht. „Dauerhaft ist

der oder Jugendliche zur

ge Ort für langzeitbeatmete
der weiter betont, dass nicht

Behinderung mit einhergeht:

mung oder Muskelerkranman den Patienten viel mehr
einer

Krankenstation.

Auf

fehlte dafür das Personal
her waren Anke und Marcel

Bis das LAZ, das LangzeitArbeitstitel,

schließlich

im

Jahr 2005 als „Kinderinsel“
neu eröffnet werden konnte,

mussten einige Anträge gestellt werden und viel Geld
fließen. Heute kümmern sich

60 Mitarbeiter – bestehend

oder einer anderen Intensivwird die Situation stabilisiert

rauf vorbereitet, mit ihrem
ben zu können“, erklärt Birgit
Kinderinsel.

häusliche Betreuung mög-

in einem der Zimmer der
Pflegepersonal

stets

die

räte vor, damit die Versor-

Die Einrichtung der Zimmer

Anke trennten sich nach ei-

duell mit Möbeln oder kreati-

eine betreute Wohnanlage

Obwohl die Klinikmitarbeiter

lich standen auch Ankes

Betreuung und Versorgung

wie es nun weitergehen soll-

wieder Fälle, wie den von

Planungen, eine Kinderinsel

sich distanzieren und nur

ein konkreter Plan her. „Wir

dern vorbeischauen. „Für

von häuslicher Pflege an-

wir noch mehr ein Zuhause

beschlossen, dass wir das

Dabei wird auf einen mög-

sich Ankes Mutter.

lauf geachtet, in den sich

Großeltern wurde das Haus

Untersuchungen

bei-

Frage, wer die Pflege über-

sollen. Vormittags erhalten

Elternteile waren berufstä-

Unterricht, am Nachmittag

noch zwei weitere Kinder

kann von den Eltern indivi-

nigen Jahren, als Marcel in

ven Ideen erweitert werden.

nach München zog. Plötz-

die Familien gerne mit in die

Eltern wieder vor der Frage,

einbinden, gibt es immer

te. Es gab zwar bereits die

Marcel, in denen die Eltern

zu bauen, aber es musste

ganz selten bei ihren Kin-

haben uns einige Beispiele

diese

geschaut. Dann haben wir

Patienten

müssen

sein“, betont Birgit Krumm.

umsetzen wollen“, erinnert

lichst geregelten Tagesab-

Mit Unterstützung von Ankes

Therapie und medizinische

umgebaut. „Es war nur die

läufig wie möglich einfügen

nehmen würde“, denn beide

die schulpflichtigen Kinder

tig und hatten zudem auch

steht das Freizeitprogramm

zu betreuen. Als es schon

so

im Spielzimmer oder mit
Spaziergängen und Ausflügen auf dem Programm.

„Möglich ist das in dem Um-

Dr. Rainer Blickheuser, Ärztlicher Leiter der kinderinsel

nicht allen Anfragen von El-

arbeiter mit einem höheren

tern nachkommen. Und die
Kontakt mit einem ambulan-

meisten von ihnen können

hatte, kam die Kinderklinik

ihrem Kind zu Hause leben.“

ohne Betreuung nicht mit

ten Pflegedienst gegeben

zen unsere Patienten damit

Auch für Anke Latt ist das

ganz normalen Leben.“ Der

nur durch diese Betreuung

terstützung ist unterschied-

damals aus gesundheitlicher

oder

beatmeten

auf wenige Infektionen und

Heute werden in der Häus-

der und Jugendliche, die

Anke nicht mehr in die Klinik

derkrankenpflege 18 Pati-

bei einem Anfall auf Medika-

Bereiche

zwei bis 36 Jahren betreut.

„Für diese Kinder ist der

ein eigenes Bad und es gibt

knapp 100 Mitarbeiter, die

Begleitung

Pflege-

die rund um die Uhr im Haus

Solbach. Eine solche Schul-

schon mal das Gerät Alarm

Pflegekräfte verteilt, an ei-

zu stark absinken. In ihrem

zwölf bis 15 beteiligt. Derzeit

Körper aufrecht und sicher

Gründung einer Tochterge-

brachten Tisch ist eine Vor-

teams übergehen werden.

– ihr wichtigstes Kommuni-

auf sie zu: Anke wurde zur

auch an der Teilhabe am

Leben außerhalb der Klinik

Grund für die benötigte Un-

möglich. Der Umzug verlief

lich: Neben den dauerhaft

Sicht besser als gedacht, bis

Patienten gibt es auch Kin-

zu Untersuchungen musste

lichen Kranken- und Kin-

ein Krampfleiden haben und

zurück. Das Haus ist in zwei

enten im Alter von aktuell

mente angewiesen sind.

hat einen eigenen Eingang,

In den Pflegeteams arbeiten

Schulbesuch nur mit der

einen Raum für die Pfleger,

kraft möglich“, so Susanne

sind. Vor allem nachts kann

begleitung

vier

schlagen, wenn die Werte

ner 24-Stunden-Pflege sind

speziellen Rollstuhl wird ihr

laufen die Planungen für die

gehalten. Auf dem ange-

sellschaft, in die die Pflege-

richtung für ihr Smartphone

Auch diese Gesellschaft ist

kationsmittel. Denn seit ein

ersten Patientin der Häuslichen Kinderkrankenpflege.

„Sie wurde zunächst in den
Unterlagen als ,Station Anke

Latt‘ geführt“, erinnert sich
ihre Mutter lachend.

sich teilweise ein paar Stun-

den pro Tag oder in zwei
Fällen auch 24 Stunden um
die Patienten kümmern. Da-

bei fängt die Betreuung bei
der Pflege an, umfasst den

Schulbesuch und endet bei
Freizeitaktivitäten.

„Unsere Mitarbeiter waren
schon auf Hochzeiten, Klas-

senfahrten oder im Urlaub
mit dabei“, berichten Susanne Solbach und Angelique
Impressionen von der kinderinsel an der DRK-Kinderklinik
Siegen

Badstübner. „Wir unterstüt-

Stellenumfang werden da-

teilweise

einer

wird

auf

aufgeteilt,

Anke

paar Jahren kann die junge
Frau nicht mehr sprechen,

verständigt sich mit der Daumen-hoch-Geste oder per

Sprachausgabe über das
Handy.

Während es bei der Betreuung der jüngeren Patienten

vor allem auch um die Ent-

lastung und Unterstützung
der Eltern bei der Pflege
geht, spielt bei den älteren
wie Anke immer mehr auch

die Steigerung der Lebensqualität

durch

Freizeitbe-

schäftigungen eine große

Rolle. „Wir organisieren Ausflüge in die Disco, in diesem
Jahr fährt ein Team mit Anke
und

einem

anderen

Pa-

tienten an die Nordsee, um
dort gemeinsam Urlaub zu
machen“, erläutert Susanne
Solbach.

Dabei

arbeiten

die Pflegekräfte sehr nah

am Patienten und sind eng

auf qualifizierte Mitarbeiter

in dessen familiäres Um-

sanne Solbach und Ange-

es manchmal schwierig, das

Bedarf gerecht werden zu

hältnis zu wahren.“ Die Mit-

angewiesen, betonen Su-

feld eingebunden. „Da ist

lique Badstübner, um dem

richtige

können. „Wir können leider

Nähe-Distanz-Ver-

her in mehrere Teams auf-

den folgenden Jahren wei-

Betreuung bei einem dauer-

Nick sicher.

Patienten

jährlich neue Studien erstellt

geteilt. Dass die häusliche

terentwickeln“, ist sich Petra

haft

beatmungspflichtigen

Vor allem in den USA werden

funktioniert, ist nicht selbst-

und veröffentlicht, deren Er-

Rainer Blickheuser und Bir-

auch

tienten, die öfter mit Infek-

werden. Wie wichtig diese

die medizinische Anbindung

terbildung ist, betont auch

„Beatmete Patienten kön-

nennt dabei die Logopädie

schwer krank werden“, so

arbeiter sind da sehr ambi-

Bronchitis wird ganz schnell

neusten Stand. So können

dung.“ Da die Pflegekräfte

eine wirksame Sprachförde-

arzt keine Therapie begin-

wir noch vor wenigen Jahren

sich aber meistens nicht mit

haben. Wenn sich das Kind

auskennt, werden die Pati-

machen kann, ist das groß-

Intensivstation

für alle Beteiligten.“

so

verständlich,

reibungslos

betonen

Dr.

kenntnisse nach und nach
nach

kommen

tionen zu kämpfen haben, ist

konstante Fort- und Wei-

in der Kinderinsel sehr gut.

Chefarzt Dr. Holger Petri und

nen von heute auf morgen

als ein Beispiel: „Unsere Mit-

Dr. Rainer Blickheuser. „Eine

tioniert und immer auf dem

zu

Lungenentzün-

wir beispielsweise Kindern

zu Hause ohne den Kinder-

rung ermöglichen, bei denen

nen dürfen, der Kinderarzt

keine solchen Erfolge erzielt

dauerbeatmeten

Kindern

dann auf einmal verständlich

enten dann auf der normalen

artig. Ein Erfolgserlebnis –

einer

eingeliefert.

„Dort und im PNZ wird sich
die Betreuung und Pflege in

und

Deutschland

git Krumm. Gerade für Pa-

umgesetzt

Dorothea Stockhammer bei der Häuslichen Versorgung eines jungen Patienten
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1

Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik
und -psychotherapie, Tagesklinik KJP

2

Sozialpädiatrisches Zentrum SPZ

3

Turnhalle

4
4

Kinderinsel / Intensivstation für
dauerhaft beatmete Kinder und Jugendliche

5

Haupteingang

6

Medizinisches Versorgungszentrum
MVZ Wellersberg

7

Klinikambulanzen

8

Station 1 / Früh- und Neugeborene (Etage +1)
Station 2 / Spielzimmer (Erdgeschoss)
Ambulanz Kinderchirurgie / OP-Säle (Etage -3)

9

Pädiatrische Intensivstation / PNZ / Neonatologie (Etage +1)
Station 2 / Spielzimmer (Erdgeschoss)
Station 3 (Etage -1)
Kinder- und Jugendtreff (Etage -2)

10

Cucina / Varius

11

Bistro Max

12

Verwaltung

13

Notfall-Anfahrt RTW

14

Station P1 Psychosomatik (Etage -2)
Patientenschule (Etage -4)
Station 4 (Etage -3)

15

Vojta Gesellschaft / SPZ 2

Unsere Standorte
1

2

DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH
Wellersbergstr. 60
57072 Siegen
Telefon 0271 / 2345-0
mvz Wellersberg GmbH
Wellersbergstr. 60
57072 Siegen
Telefon 0271 / 2345-870
Anästhesie,
spezielle Schmerztherapie
Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde
Kinderkardiologie
Kinderorthopädie
Orthopädie
Radiologie

3

4

Kinder- und jugendärztliche
Filiale Freudenberg
der mvz Wellersberg GmbH
Bahnhofstr. 55
57258 Freudenberg
Telefon 02734 / 4373943

4

SPZ
Außenstelle Bad Berleburg
Mühlwiese 25
57319 Bad Berleburg
Telefon 02751 / 9209802

5

Perinatalzentrum (PNZ)
Level 1 im
Diakonie Klinikum Jung Stilling
4. Etage
Wichernstr. 40
57074 Siegen
Telefon 0271 / 3300128

3
1 2

5

www.drk-kinderklinik.de
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Aus der Region – für die Region

„Die DRK-Kinderklinik ist ein

Wir danken den nachfolgend aufgeführten Unternehmen, die unsere Aktivitäten rund um unser Jubiläum mit ihrem Sponsoring erst ermöglichen.

Leuchtturm in der medizinischen Versorgung für alle Fa-

milien in der Region - sie bei

ihrer Arbeit zu unterstützen
ist der effexx Unternehmens„Die herausragende Arbeit

der DRK-Kinderklinik Siegen

sichert unseren Familien das
höchste Gut, das wir haben:

die Gesundheit unserer Kinder. Deshalb ist es für uns
eine Herzensangelegenheit

diese großartige Arbeit zu
unterstützen.

„Wir gratulieren herzlich zum

100-jährigen Jubiläum der
DRK-Kinderklinik

Siegen

und danken dem gesamten Team für seine wert-

volle Arbeit. Medizinische
Versorgung auf höchstem
Niveau – in unserer Region
ist die spezialisierte Klinik
einzigartig und eine große

Bereicherung für die Stadt

und den Umkreis. Die Klinik
Der gute Ruf der Kinderklinik

reicht weit über die Region

hinaus und schenkt vielen
Familien das Gefühl von Sicherheit, weil sie wissen,
dass auch in schwierigen

Zeiten jemand für Ihre Kinder da ist. Das macht das

Leben in unserer Region
lebenswert und leistet so einen enorm wichtigen Beitrag

für die Zukunft der regionalen Wirtschaft als attraktiver
Arbeitgeber.“

 www.graebener-maschi-

nentechnik.de

macht den Standort Siegen
als Wohn- und Arbeitsort für

potenzielle neue Mitarbeiter

und ihre Familien attraktiv.
Für die nächsten 100 Jahre wünschen wir dem Team

weiterhin die erforderliche

Kraft und die ungebrochene

gruppe eine Herzensangele„100 Jahre sind immer ein

genheit. Die Lebensqualität

wenn es sich um eine für

und zu verbessern, ist einer

Region solch wichtige Ein-

den das Team der Kinderkli-

klinik handelt. Als regional

erfüllt. Kleine Patienten brau-

de

Pflege und Betreuung. Sie

Grund zu feiern. Noch dazu,

unserer Kinder zu erhalten

unseren Kreis und unsere

der

richtung wie die DRK Kinder-

nik alltäglich mit viel Einsatz

verantwortungsvoll handeln-

chen eine ganz besondere

sind wir den Prinzipien der

in der Kinderklinik in fach-

organisierten Selbsthilfe und

und durch ihre Arbeit eine für

bunden. Daher unterstützen

Versorgung unserer Kinder

gerne die Arbeit rund um

Familien ein gutes Gefühl.

Kinderklinik gGmbH.“

derklinik und seinen Mitar-

Genossenschaftsbank

wichtigsten

Aufträge,

zur

kundigen Händen zu wissen

Selbstverwaltung stark ver-

die Region flächendeckende

wir mit unserem Beitrag sehr

gesichert zu wissen, bietet

das Jubiläumsjahr der DRK

Wir möchten der DRK-Kin-

www.voba-si.de

beiterinnen und Mitarbeitern

Solidarität,

Motivation

herzlich zum 100-jährigen

Leidenschaft im Beruf zum

Bestehen

gratulieren

und

ten.“

Beitrag zu den Aktivitäten

Wohle der kleinen Patien-

freuen uns, dass wir einen



rund um das Jubiläum leisten

www.quast.de

können.“ www.effexx.com

DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg

