
Die BaKuK

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus, kurz BaKuK, ist der Zusammenschluss von
mehr als zwanzig Berufsverbänden, Elterninitiativen, Fachgesellschaften und natürlichen Personen.
Die Mitglieder der BaKuK sind von Berufs wegen ebenso wie aus Betroffenheit und sozialem
Engagement täglich mit dem Thema Kind und Krankenhaus befasst. Ihre Mitglieder setzen sich

zusammen aus:

Gemeinsam vertreten die in der BaKuK organisierten Verbände die Auffassung, dass Kinder und
Jugendliche im Krankenhaus Anspruch darauf haben, die bestmögliche medizinische, pflegerische,
therapeutische, pädagogische und psychosoziale Betreuung zu erhalten.

Diesem Anspruch und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen wird die Krankenhaus-
wirklichkeit vielfach nicht gerecht.

Deshalb hat die BaKuK seit ihrer Gründung im Jahre 1992 jetzt bereits die vierte Umfrage unter
pädiatrischen und kinderchirurgischen Abteilungen und Kliniken durchgeführt und kann mit dieser
Veröffentlichung erstmals ein umfassendes, auf Zahlen gestütztes Abbild der Krankenhauswirklichkeit
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und ihrer Entwicklung und Veränderung in den Jahren
1993 bis 2005 der Öffentlichkeit übergeben.

Wir laden Sie im Interesse der Kinder und Jugendlichen ein, gemeinsam mit der BaKuK die aufge-
deckten Defizite zu bearbeiten und nach Möglichkeit auch zu beheben.

Für weitere Informationen, für Fragen zur Mitgliedschaft in der BaKuK und zum Bezug weiterer
Exemplare dieses Sonderdrucks wenden Sie sich bitte an:

BaKuK e.V. - Wilfried Lübbers, Geschäftsführer - c/o. Kinderhospital Osnabrück
Iburger Straße 187 - 49082 Osnabrück - Telefon (0541) 5602-112 - Telefax (0541) 5602-110 

www.bakuk.de - mailto:luebbers@kinderhospital.de 

BaKuK
Aktionskomitee Kind im Krankenhaus (AKIK) Bundesverband e.V. – Arbeitsgemeinschaft Spina
Bifida und Hydrocephalus – Berufsverband der Ärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Deutschlands e.V. – Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. – Berufsverband Kinderkranken-
pflege Deutschland (BeKD) e.V. – Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e.V. – Bundesverband
Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. – "Das fröhliche Krankenzimmer e.V." · Aktion des Deutschen
Ärztinnenbundes e. V. – Deutsche Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin e. V. –
Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie e.V. – Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin e.V. – Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. –
Deutscher Verband für Physiotherapie, Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten
(ZVK) e.V. – eigenes leben · Hilfen für Kinder mit Schmerzen oder lebensverkürzenden
Erkrankungen e.V. – Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland
(GKinD) e.V. – Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin e.V. –
Kindernetzwerk e.V. für kranke und behinderte Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft –
Vereinigung Leitender Kinderärzte und Kinderchirurgen Deutschlands – Birgit Stubner – Dr. med.
Lutz Hempel – Dr. med. Michael Scharnetzky
Ehrenmitglieder: Christine Grotensohn – Dietrich Schacht

Bundesarbeitsgemeinschaft
Kind und Krankenhaus e.V. 
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Wir danken der KroschkeStiftung für Kinder
für die finanzielle Unterstützung zur Herstellung
dieses Berichtsbandes.
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Wir sind eine gemeinnützige Stiftung.
Ihre Spende ist steuerbegünstigt. 

Jeder Spendeneuro zählt – und hilft.

Wir machen uns für die Schwächsten stark:
Für Kinder, die chronisch krank sind.
Für Kinder, die behindert sind.
Für Kinder, die einfach unsere Hilfe brauchen.
Und wir möchten gern noch mehr für sie tun.

Volksbank eG
Braunschweig Wolfsburg
BLZ 269 910 66
Kontonummer 615 38 28 000

Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 251 205 10
Kontonummer 841 03 01

Unsere Spendenkonten:

Geschäftsstelle Braunschweig
Robert-Bosch-Straße 7
38112 Braunschweig
Telefon 0531/318-505

www.kinderstiftung.de

Geschäftsstelle Ahrensburg
Bogenstr. 26
22926 Ahrensburg
Telefon 04102/804-101

Kroschke Stiftung
für Kinder

Bitte spenden Sie dafür!

Wir freuen uns über jeden, der uns bei unserer 
wichtigen Arbeit hilft und die Sorge um Kinder,
die Hilfe brauchen, mit uns teilt.
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Die BaKuK -
Bundesarbeitsgemeinschaft
Kind und Krankenhaus e.V.

Aus der Idee, die Kräfte derjenigen Fach-,
Interessen- und Berufsverbände zu bündeln, die
sich mit dem Thema "Kind und Krankenhaus"
befassen, gründeten beherzte Frauen und Männer
1992 die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und
Krankenhaus – kurz BaKuK. Erst durch die
Zusammenarbeit auf der Ebene einer bundesweit
agierenden Arbeitsgemeinschaft wurde es mög-
lich, die für eine gute und ausgewogene Kranken-
hausversorgung von Kindern und Jugendlichen
notwendigen Bedingungen von verbandsübergrei-
fender Bedeutung gemeinsam zu vertreten. 

So treten in der BaKuK und ihren achtzehn
Mitgliedsverbänden viele tausend sich um kranke
Kinder sorgende Menschen für das Recht von
Kindern und Jugendlichen ein, im Falle einer
Krankenhausbehandlung die bestmögliche medi-
zinische, pflegerische, therapeutische, pädagogi-
sche und psychosoziale Betreuung zu erhalten.
Diesen Anspruch bezeichnet die BaKuK als fun-
damentales Recht der Kinder und Jugendlichen
und legt es als Zielbeschreibung allen Aktivitäten
des inzwischen eingetragenen gemeinnützigen
Vereins zugrunde. Damit will die BaKuK erreichen,
dass sich die Krankenhäuser den Bedürfnissen
der kranken Kinder und ihrer Familien anpassen.
Und diesem Anspruch werden am ehesten die
Krankenhäuser und Fachkliniken für Kinder- und
Jugendmedizin und entsprechend ausgestattete
kinder- und jugendmedizinische Fachabteilungen
in den Allgemeinen Krankenhäusern gerecht.

Um eine auf Kinder und Jugendliche abgestimmte
Betreuung zu erreichen, war es für die BaKuK
Voraussetzung, zunächst den Ist-Zustand pädia-
trischer und kinderchirurgischer Versorgung durch
eine Umfrage zu ermitteln und durch Folgebefra-
gungen die Entwicklung zahlenmäßig darzustel-
len. Diese Arbeit wurde 1994 mit der ersten
Umfrage (Basis 1993) begonnen und seitdem alle
vier Jahre, also jetzt mit der vierten Befragung
(Basiszahlen aus 2005) fortgeführt.

In dieser neu aufgelegten Broschüre, deren
Herstellung im Wesentlichen erneut von der
KroschkeStiftung für Kinder finanziert worden ist,
werden die Ergebnisse der Umfrage aus 2005
ausführlich dargestellt und die Entwicklung
anhand der Gegenüberstellung zu den Basisdaten
aus 1993, 1997 und 2001 beschrieben. Die
Darstellung gliedert sich in die Kapitel:
• Zur Umfrage
• Teilnahme der befragten Häuser

und Abteilungen
• Zur Darstellung der Ergebnisse
• Ergebnisse in der Gesamtheit
• Zusammenfassende Einschätzung 
• Die Ergebnisse im  Einzelnen:

- Klinikstrukturen -
- Ärztliche Versorgung -
- Pflegerische Versorgung -
- Psychosoziale Versorgung –
- DRG / CMI

• Schlussbetrachtung
• Anhang
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Zur Umfrage

Auch die vierte anonyme Befragung der BaKuK
fand in Übereinstimmung mit der Deutschen
Krankenhausgesellschaft statt. Auf Grundlage des
Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz
1997 in Saarbrücken, wonach Kinder und
Jugendliche vorrangig in Kinderkliniken und kin-
dermedizinischen Fachabteilungen behandelt
werden sollen (Deutsches Ärzteblatt, B 2752,
1998), werden auch jetzt wieder die
Gesundheitsminister der Länder über die
Ergebnisse informiert. 

Die vorliegende Umfrage gibt einen umfassenden
Überblick über die Situation der stationären
Pädiatrie und Kinderchirurgie und das Kind im
Krankenhaus. Sie bietet darüber hinaus eine
Grundlage für spätere Befragungen zum Zwecke
einer linearen Betrachtung. Die Ergebnisse zeigen
Stärken und Schwächen der stationären Kinder-
und Jugendmedizin. 

Die letzten drei Umfragen haben im Gegensatz
zur Basisumfrage von 1993 auch den ambulanten
Sektor beleuchtet. Dieser Umstand muss auch
bei späteren Befragungen unbedingt berücksich-
tigt werden, da sich der Stellenwert der ambulan-
ten Heilbehandlung im Krankenhaus weiter
erhöhen wird. Diese notwendige Tendenz wird
aber durch die völlig unzureichende Finanzierung
der ambulanten Tätigkeit im Krankenhaus schwer
beeinträchtigt. 

Die lineare Betrachtung der Umfragen zeigt, dass
sich die tatsächlichen Veränderungen in allen
Bereichen langsamer abspielen, als es der
„gefühlten“ Veränderung entspricht. 

Unsere Sorge um den viel zu hohen Anteil  sta-
tionärer Behandlung von Kindern und
Jugendlichen in den allgemeinen Krankenhäusern
für Erwachsene muss auf andere Weise beleuch-
tet werden. Sie ist mit einer Umfrage in den
Kinderkrankenhäusern nicht zu beurteilen.
Trotzdem sind wir heute auch zu diesem Problem
im Besitz von umfangreichen Zahlen, die für
unsere Argumentation hilfreich sind. 

Da sind zum einen die Zahlen des Statistischen
Bundesamtes (s. Tab. 42, S. 20) eine aussagefägi-
ge Grundlage; und wir haben auch die
Möglichkeit, im lokalen Bereich aktuelle Zahlen
von den Krankenkassen zu bekommen, die sehr
aufschlussreich sein können. 

Tatsächlich hat sich am Anteil der Kinder, die in
Erwachsenenkliniken stationär behandelt werden,
fast nichts geändert. Der Beschluss der
Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer
von 1997 hat uns immerhin ein Instrument in die
Hand gegeben, mit dem wir argumentieren kön-
nen und das in vielen Veröffentlichungen auch
von Krankenkassen Berücksichtigung findet. Auf
diesen Umstand werden wir unser Augenmerk
deshalb auch in Zukunft richten müssen. 

6
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Teilnahme der angeschriebe-
nen Häuser und Abteilungen

352 Kinderkliniken/Abteilungen und 86 Abteilun-
gen für Kinderchirurgie wurden angeschrieben,
164 bzw. 50 Fragebögen kamen zurück (Tabelle 1,
Pädiatrie und Kinderchirurgie). Dieser Rücklauf mit
knapp 47%, bzw. über 58% (zum Vergleich: 2001
68 / 70 %) liefert einen repräsentativen Quer-
schnitt durch die stationären pädiatrischen und
kinderchirurgischen Einrichtungen. Die Fragebö-
gen wurden anonym ausgewertet. 
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Zur Darstellung der
Ergebnisse

Die vorliegende Auswertung berücksichtigt beide
Gruppen von Einrichtungen, die Pädiatrie und die
Kinderchirurgie. Die Zahlen werden in diesem
Band wieder gemeinsam veröffentlicht. Zur leich-
teren  Lesbarkeit werden die kinderchirurgischen
Angaben durch Kursivschrift optisch abgesetzt. 

Entsprechend der Arbeitsweise der BaKuK sind
die Zahlenwerte der verschiedenen Themenkreise
von den jeweiligen Vertretern der Mitgliedsver-
bände dargestellt und kommentiert (siehe
Autoren).

Soweit es von Interesse sein konnte, wurden eini-
ge Fragestellungen nach neuen und alten
Bundesländern aufgeschlüsselt oder Besonder-
heiten der Universitätskliniken berücksichtigt. Die
Antworten aus Berlin sind in der Regel in den
Gesamtzahlen enthalten und nur bei kinderchirur-
gischen Fragen z.T. dargestellt. Um Zuordnungen
zu Klinikgrößen vornehmen zu können, wurden
einige Angaben nach Fallzahl-Kategorien oder
nach Bettzahl-Kategorien ausgewertet und darge-
stellt. In besonders gekennzeichneten Fällen wur-
den Werte auf die Gesamtzahl der Abteilungen/
Kliniken hochgerechnet. 

Für die Kinderchirurgie wurden Fallzahlen nur von
48 Kliniken angegeben, so dass sich die Auswir-
kung der Fallzahlen auf 48 Kliniken beschränken
muss. Die Tabellen enthalten jeweils  in einer
Gegenüberstellung die Zahlen aus den Jahren
1993, 1997und 2001 (im Normaldruck) und von
2005 im Fettdruck.

Der Übersichtlichkeit wegen wurden die Angaben
mit wenigen Ausnahmen als gerundete Werte 
ohne Dezimalstelle in die Tabellen aufgenommen
und beziehen sich auf die jeweils verwertbaren
Antworten (N). 
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Ergebnisse in der Gesamtheit

Die 164 beteiligten Kinderkliniken und Kinderab-
teilungen der Pädiatrie umfassen 9.155 Betten.
Von den 50 beteiligten kinderchirurgischen Ein-
richtungen waren 46 bezüglich ihrer Bettenzahl 

Tabelle 2, 

Tabelle 3 

Tabelle 4 

verwertbar, diese verfügen über insgesamt 1.332
Betten. Hochgerechnet auf 86 kinderchirurgische
Einrichtungen ergibt sich daraus eine Gesamtbet-
tenzahl von 2.490 Betten in der Kinderchirurgie.

Pädiatrie, gibt die durchschnittliche Bettenzahl
und die Gesamtfallzahl wieder.

nimmt sich die Einteilung der pädiatri-
schen Einrichtungen nach ihrer Betten-
zahl vor, während

die Einrichtungen nach
ihrer Fallzahl charakte-
risiert.
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Tabelle 5,

Kinderchirurgie, stellt die Art der Kliniken dar, die 

Tabellen 6 und 7 

befassen sich mit der Aufschlüsselung der
Kliniken nach der Bettenzahl in den Ländern bzw.

In Tabelle 8, 

nach Klinikgröße und Ländern und vergleichen
diese mit 1993, 1997 und 2001.
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4. bundesweite Umfrage der BaKuK

BaKuK_Broschüre_2007  31.05.2007  9:46 Uhr  Seite 12



11

Kinderchirurgie, werden die Fallzahlen im sta-
tionären Bereich aufgeschlüsselt. Es liegen 57
verwertbare Antworten aus dem Jahr 1993, eben-
falls 57 Antworten aus 1997, 49 Aussagen aus
2001 und 46 aus 2005 vor. Die Gesamtfallzahl ist
zwischen 1993 und 1997 um 2.304 Patienten,
zwischen 1997 und 2001 um ca. 2.650 Patienten
und zwischen 2001 und 2005 um 3.069 Patienten

Tabelle 9 

gibt eine Übersicht über Verweildauer und Aus-
lastung beider Fachbereiche. Hier wurde neben
der Verweildauer aller Kliniken eine Aufschlüs- 

Tabelle 10, 

Pädiatrie, gibt Auskunft über die Häufigkeit des
Betriebs sozialpädiatrischer Zentren.

zurückgegangen. Die Übersicht zeigt auch eine
Einteilung der Kliniken nach Fallzahlen. Im Jahr
1993 wurde die Auswertung nach einem anderen
Schema vorgenommen. Dieses wurde im Jahr
1997 geändert. Die Zahlen aus dem Jahr 2005
werden nach dem verbesserten Schema von 1997
beurteilt.

selung nach alten und neuen Bundesländern ein-
geführt. Des Weiteren sind die Universitätskliniken
getrennt aufgeführt.
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Tabellen 11 und 12, Pädiatrie, 

geben Auskunft über die Strukturen der
Einrichtungen bezüglich fachlich selbständiger
Abteilungen (Tab. 11) und über die Strukturen in  

der pädiatrisch-neonatologischen Intensivmedizin
(Tab. 12 und 12a), wobei Tab. 12a das Ergebnis
einer Selbsteinschätzung darstellt.
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Tabellen 13 und 14,

Pädiatrie, zeigen den Grad der kinderchirurgischen

Tabelle 15, Kinderchirurgie,

befasst sich mit den kinderchirurgischen
Schwerpunkten und zeigt damit wesentliche
Klinikstrukturen auf. In der Gesamtbewertung
konnten alle 48 Kliniken ausgewertet werden. Sie
werden verglichen mit den Angaben aus den
Jahren 1993, 1997 und 2001. Die jeweilige Zahl
gibt die Menge der auswertbaren Klinikantworten

In Tabelle 16, Kinderchirurgie,

Versorgung aus der Sicht der pädiatrischen
Einrichtungen.

wieder. Es wurde eine Differenzierung für die
Jahre 1997, 2001 und 2005 nach alten und neuen
Bundesländern vorgenommen. Das Land Berlin
wurde gesondert aufgeführt. Die Angaben der 14
Universitätskliniken aus dem Jahre 2005 wurden
mit den Angaben der 16 Universitätskliniken aus
2001 und der 20 aus 1997 verglichen.
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werden die Schwerpunktstrukturen nochmals
nach den Klinikgrößen (Bettenzahlen) und nach
Fallzahlen aufgeschlüsselt. Eine Unterscheidung
nach alten und neuen Bundesländern sowie Uni-
versitätskliniken ist in dieser Tabelle unterblieben.

Tabelle 17, Kinderchirurgie,

zeigt eine solche Aufstellung. Es werden Verglei-
che mit dem Jahr 1997, 2001 und 2005 erarbeitet,
und zwar sowohl nach der Bettenzahl als auch der
Fallzahl. Befragt wurden die kinderchirurgischen
Kliniken auch nach der Existenz einer pädiatri-
schen Abteilung in ihrem Hause. Es stellt sich

Tabellen 18 und 19, Kinderchirurgie,

informieren über die ärztliche Versorgung inner-
halb der kinderchirurgischen Kliniken. Dargestellt

Von Interesse war den Autoren eine verlässliche
Antwort auf die Frage nach zusätzlichen Abtei-
lungen innerhalb der Krankenhäuser, die auch
Kinder operieren, obwohl eine kinderchirurgische
Abteilung im Hause besteht.

heraus, dass 2001 von 49 antwortenden Kliniken
48 im gleichen Hause mit einer pädiatrischen
Abteilung zusammenarbeiten können. In 2005
waren es von 50 Kliniken 48 mit pädiatrischen
Abteilungen.

wird in Tabelle 18, wie viele Fachärzte und Ärzte in
Weiterbildung in den Jahren 1993, 1997, 2001
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und 2005 tätig waren. Ärzte im Praktikum wurden
erst 1997 erfasst und jetzt mit 2001 verglichen, ab
2005 entfallen die Angaben nach Abschaffung der
Ausbildungsform. In der Tabelle 19 wird das
Verhältnis der Fachärzte für Kinderchirurgie zu
Ärzten in Weiterbildung gegenübergestellt..
Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie
viele Patienten (Fallzahlen) der einzelne Arzt jähr-
lich zu behandeln bzw. wie viele belegte Betten er
zu versorgen hatte. Es erfolgte gleichzeitig eine
Aufschlüsselung der ärztlichen Tätigkeit nach

in Tabelle 20,

Kinderchirurgie, wiedergegeben.

In Tabelle 21,

In Tabelle 22, Kinderchirurgie,

Kliniken in alten und neuen Bundesländern,
gesondert von Universitätskliniken sowie eine 
Aufschlüsselung der gleichen Tätigkeit von Ärzten
in Kliniken unterschiedlicher Größenordnung (dif-
ferenziert nach der Bettenzahl). 

Erwartungsgemäß nimmt bei der Erfassung die
Frage nach der Intensivbehandlung innerhalb der
deutschen Kinderchirurgie einen breiten Raum
ein. Die Gesamtzahlen der Intensivbetten sowie
die Angaben der Intensivbetten mit gleichzeitiger
Beatmungsmöglichkeit werden 

Kinderchirurgie, findet man eine Auflistung der
Häuser, in denen Intensivbetten zu einer Station
zusammengefasst sind bzw. der Intensivstationen,
die einen 24-Stundendienst aufrecht erhalten.

ist zusammengestellt, wie die überwiegend inter-
disziplinär geführten Intensivstationen geleitet
werden.
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In Tabelle 23, Kinderchirurgie, 

werden die durchschnittlichen ambulant erbrach-
ten Operationsleistungen pro Jahr aufgezählt. Des
Weiteren findet man eine Aufteilung der ambulant 

Als weiteres besonders interessierendes Thema
finden in 

Tabelle 24, Kinderchirurgie,

die ambulant erbrachten Diagnostikleistungen
ihren Niederschlag. Gefragt wird nach speziellen

In Tabelle 25, Pädiatrie, 

wird auf die Zahl der Ärzte in den pädiatrischen
Einrichtungen, auf das Verhältnis von Fachärzten
und Ärzten in der Weiterbildung, sowie auf Zahl 

erbrachten Einzelleistungen in den jeweiligen
Kliniken, differenziert nach alten und neuen
Bundesländern sowie Universitätskliniken.

Leistungen im Rahmen der Ermächtigungs-
ambulanz. Außerdem wird nach der Zulassung der
Abteilung zur D-Arzt Tätigkeit gefragt.

der Betten und Fallzahlen, die auf einen Arzt ent-
fallen, eingegangen. Tabelle 26 gibt Auskunft über
spezielle Sprechstunden in Kinderkliniken. 
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In den Tabellen 27 bis 34 werden Aussagen über
die pflegerische Ausstattung der pädiatrischen
und kinderchirurgischen Einrichtung getroffen. Im
einzelnen befassen sich die Tabellen mit
Planstellen des Pflegedienstes, deren durch-
schnittliche Zahlen nach alten und neuen
Bundesländern aufgeschlüsselt und nach Art der
Kliniken dargestellt werden. Es werden die
Planstellen in Bezug zu den Fallzahlen gesetzt  

sowie belegte Betten pro Pflegekraft bzw.
Fallzahlen pro Pflegekraft ausgewiesen. Tabelle
33a stellt die Zahl der Kliniken mit
Ausbildungsplätzen für Kinderkrankenpflege,
deren Zahl von Absolventinnen und übernomme-
nen Pflegekräften dar. Des Weiteren wird in
Tabelle 33b eine Beziehung der Zahl der
Ausbildungsplätze zu den verschiedenen
Klinikarten hergestellt.
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4. bundesweite Umfrage der BaKuK

Tabellen 35 für die Pädiatrie und 36 für die
Kinderchirurgie
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Aktuelle Situation der stationären Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland

geben eine Übersicht über therapeutische
Berufsgruppen, die zum einen als besetzte und
zum anderen als verfügbare Planstellen benannt
sind.

Zum Thema Schule für Kranke gibt Tabelle 37 

Tabelle 41 gibt Auskunft über die Anzahl der
unterschiedlich abgerechneten DRG´s und des
CMI. Diese Angaben wurden für 2005 erstmals
abgefragt.

Auskunft, und die Anzahl der Einrichtungen mit
Besucherkindergärten wird in Tabelle 38 abgebil-
det. Die nachfolgende Tabelle 39 stellt die Fallzahl
der Elternmitaufnahme dar. Über Altersgrenzen für
besuchende Geschwister und Freunde gibt
Tabelle 40 Auskunft.
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Tabelle 42,
Angaben des Statistischen Bundesamtes,
informiert über vollstationär behandelte Kinder 
in Abteilungen Allgemeiner Krankenhäuser für
Erwachsene.

In den Tabellen im Anhang – s. Seite 37 f. – 
finden Sie Antworten auf unsere Fragen, die wir
auch diesmal wieder strukturiert und tabellarisch
erfasst, aber analog der früheren Auswertungen
nicht kommentiert haben, weil sie für sich selbst
sprechen.
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Zusammenfassende
Einschätzung

Pädiatrie

Die Ergebnisse spiegeln eine große Bandbreite in
den Klinikgrößen wider.

Abteilungen mit weniger als 30 Betten machen
heute in den neuen Bundesländern nahezu die
Hälfte der Einrichtungen aus. Diese hohe Zahl
sehr kleiner Abteilungen beinhaltet die Gefahr
weiterer Schließungen. Es bleibt zu hoffen, dass
die Neuordnung am Ende zu einem einigermaßen
gesunden Kompromiss führt zwischen flächen-
deckender Versorgung, die geografische und ver-
kehrstechnische Gesichtspunkte berücksichtigen
muss, und ökonomisch haltbaren Abteilungen.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein
Verzicht auf flächendeckende Versorgung dazu
führen kann, dass noch mehr Kinder und Jugend-
liche in Allgemeinkrankenhäusern für Erwachsene
behandelt werden. 

Die Zahl der jährlich aufgenommenen Patienten
ist ein aussagekräftigerer Parameter für die Größe
einer Einrichtung.

Hier sind die Unterschiede zwischen neuen und
alten Bundesländern noch deutlicher als hinsicht-
lich der Planbettenzahl. Mehr als die Hälfte der
Einrichtungen in den neuen Bundesländern liegt
mit ihrer Fallzahl unter 1.500 pro Jahr, allerdings
nur sehr wenige Abteilungen unter 750 pro Jahr. 

Zur Größe einer Einrichtung gehört aber auch ihr
Anteil an der ambulanten Versorgung im Sinne
von Notfallambulanzen, Spezialambulanzen und 

Instituten, dies um so mehr, als politisch weiterhin
sehr intensiv von Vernetzung von ambulanter und
stationärer Krankenversorgung die Rede ist. Diese
Vernetzung kam allerdings in den letzten 30
Jahren keinen Schritt voran, zu groß ist der Ein-
fluss der Kassenärztlichen Vereinigungen, die wie
Gralshüter über dieser unsäglich künstlichen
Trennung wachen. 

Es zeigt sich, dass sich die ambulanten Behand-
lungsmöglichkeiten in den Spezialdisziplinen nach
der Kapazität der Klinik richten. Je größer die
Einrichtung, um so häufiger finden sich Spezial-
sprechstunden, die an den Universitätskliniken
naturgemäß häufiger angesiedelt sind.
Wahrscheinlich hängen mit der Abhängigkeit von
der Bettenzahl oder Fallzahl auch die spärlichen
ambulanten Möglichkeiten der Einrichtungen in
den neuen Bundesländern zusammen. 

Die Befragung zeigt auch, dass die ambulante
Tätigkeit ganz überwiegend im Sinne einer Er-
mächtigung von Ärzten geregelt ist, selten im
Sinne einer Institutsermächtigung. In den Univer-
sitätskliniken herrscht die ambulante Tätigkeit im
Sinne der Poliklinik vor, obwohl auch hier bis zu
einem gewissen Grad persönliche Ermächtigun-
gen existieren. 

Ein wichtiger Parameter ist die Verweildauer, die
von den Krankenkassen besonders genau 
betrachtet wird und die in den letzten 20 Jahren
mehr als gedrittelt wurde. Sie ging über viele 
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Jahre fast linear zurück und hat keinesfalls die
Talsohle erreicht. 

Das Zusammenspiel von Fallzahlen, Bettenredu-
zierung und rückläufiger Verweildauer hat in den
vergangenen Jahren zu einer ziemlichen Konstanz
der Auslastung geführt, die allerdings im Jahre
2005, bezogen auf alle Kliniken und Abteilungen,
einen Tiefpunkt erreicht hat, besonders in den
neuen Bundesländern. Die Auslastung liegt unter-
halb der von den jeweiligen Länderregierungen
propagierten Richtzahlen und wird automatisch
weiteren Bettenabbau nach sich ziehen. 

Kinderchirurgie

Bei Betrachtung der Angaben über die Planbetten
in der Kinderchirurgie in Deutschland muss fest-
gestellt werden, dass die im Jahr 1993 noch auf
3551 hochgerechneten Betten der 84 Kliniken
bereits im Jahre 1997 auf 2984 reduziert worden
waren. Vergleicht man diese Zahlen mit den
Angaben von 2001 und 2005, so sieht man, dass
ein weiterer Bettenrückgang zu verzeichnen ist.
2001 standen noch 2654, 2005 nur noch 2490
Betten zur Verfügung. Diese rückläufige Tendenz,
dargestellt in den Tabellen 6 und 7, hat sich bisher
kontinuierlich fortgesetzt. Auch wenn nur begrenzt
vergleichbar, haben die Abteilungen unter 30
Betten wieder zahlenmäßig um 4 zugenommen.
Die Abteilungen zwischen 30 und 60 Betten
haben dagegen um 4 Abteilungen abgenommen.
Die deutliche Tendenz zu kleineren Abteilungen

hat angehalten. Die mittelgroßen Abteilungen,
zwischen 30 und 60 Betten wurden in kleinere
Einheiten mit Bettenzahlen unter 30 umgewandelt.
Die großen Kliniken mit über 60 Betten sind prak-
tisch kaum noch anzutreffen. Schlüsselt man die
Kliniken nach ihren absoluten Fallzahlen auf, so
findet man auch hier die gleiche Tendenz.
Unübersehbar ist die Entwicklung, für die gerin-
gere Zahl der stationären Patienten kleinere
Einheiten vorzuhalten. Erfreulich ist dabei ledig-
lich, dass das verbleibende Platzangebot, dem
Zeittrend folgend, für die Mitaufnahme der Eltern
genutzt wird (Vergleiche Tab. 39).

Bei der Betrachtung der Gesamtkliniken weisen
die absoluten Fallzahlen ebenfalls deutlich in diese
Richtung. Wurden im Jahr 1993 noch in 57
Abteilungen 110.403 Patienten behandelt, so lag
die Zahl im Jahre 1997 nur noch bei 108.099, also
um 2.304 Patienten darunter. Der Trend hat sich in
den Jahren bis 2001 noch akzentuierter fortge-
setzt. Es kam zu einer Reduzierung auf 81.607
Patienten, was einer Schrumpfung der Patienten-
zahl um 26.492 entspricht. Bei Betrachtung der
Zahlen von 2005 sieht man, dass eine weitere
Reduzierung stattgefunden hat. Es wurden in 46
Einheiten nur noch 78.538 Patienten behandelt.
Insgesamt hat sich jedoch der Rückgang jetzt
etwas verlangsamt, was darauf hindeutet, dass
inzwischen eine gewisse Stabilisierung bzgl. der
stationären Versorgung der Patienten eingetreten
ist. Wie bereits bei der letzten Auswertung im
Jahre 2001 festgestellt, bedeutet die Tatsache,
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dass die stationäre Versorgung von Patienten
deutlich zurückgegangen ist, nicht, dass innerhalb
der Abteilungen die Operationszahlen reduziert
wurden. Hier ist das Gegenteil der Fall. In den ein-
zelnen Kliniken wird deutlich mehr operiert, die
eingebüssten Operationen im stationären Bereich
werden durch ambulant durchgeführte Eingriffe
vollkommen ausgeglichen. Die ständig steigende
Tendenz ambulanter Eingriffe, die insbesondere
durch die Verabschiedung der Richtlinien für stati-
onsersetzende Leistung seit dem Jahre 2000
erheblich zugenommen hatte, zeigte im Zeitraum
zwischen 2001 und 2005 eine langsam aber stetig
steigende Tendenz, wobei die Obergrenze sicher-
lich noch nicht erreicht ist. (Vergleiche Tabelle 23
und 24) Es darf erwartet werden, dass die ambu-
lanten Eingriffe auf durchschnittlich 50% der
erbrachten Operationsleistungen ansteigen wer-
den. Eine Verschlechterung der Versorgung der
jungen Patienten ist durch diesen Trendwechsel
nicht eingetreten. Die Entwicklung zeigt vielmehr,
dass die Kinder bei gezielter Indikation ohne
Qualitätsverlust ambulant operiert werden können.
Diese Entwicklung ist aus Sicht der Kinder und
der Eltern sehr begrüßenswert, da die Kinder nach
der Operation rasch wieder in ihre gewohnte
Umgebung zurückkehren.

Auch die Verweildauer, die zwischen 1997 und
2001 noch deutlich rückläufig war, ist jetzt nur
noch gering zurückgegangen und scheint sich
langsam zu stabilisieren. Lagen die Kinder im
Schnitt 1993 noch 5,9 Tage, so beträgt die Liege-

dauer 2005 nur noch 4 Tage. Hier ist die Tendenz
zu kürzeren Liegezeiten in den alten Bundeslän-
dern deutlicher (3,9 Tage) als in den neuen
Bundesländern (4,3 Tage). Die Liegedauer in den
Universitätskliniken ist dem Trend ebenfalls
gefolgt. Sie beträgt jetzt im Schnitt noch 4,2 Tage.
Der Nutzungsgrad ist ebenfalls leicht zurückge-
gangen, lag er 1993 noch bei 72,6 %, so liegt er
2005 bei 62,6%. Erwartungsgemäß sind die
Betten in den neuen Ländern besser ausgenutzt
(65,6%). Der Nutzungsgrad der Universitätsklini-
ken ist ebenfalls deutlich zurückgegangen und
liegt nun in gleicher Höhe wie die nicht univer-
sitären kinderchirurgischen Einrichtungen. Der
Nutzungsgrad ist in den Universitätskliniken am
deutlichsten abgefallen (von 68 auf 61,6%).
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Die Ergebnisse
im Einzelnen

Klinikstrukturen

Pädiatrie

Aus der Umfrage geht hervor, dass viele Einrich-
tungen ihre Subdisziplinen fachlich verselbstän-
digt haben.

Erwartungsgemäß existieren solche selbständigen
Abteilungen bevorzugt an Universitätskliniken. Es
ist klar, dass die Bereitschaft zur Einrichtung von
Abteilungen mit der Größe einer Klinik zunimmt.
Aus ökonomischen Gründen werden Abteilungen
auch wieder aufgelöst. 

Fachlich selbständig geführte Abteilungen in nen-
nenswerten Größenordnungen finden sich haupt-
sächlich in der Neonatologie, der Neuropädiatrie
und der Kardiologie. In den letzten Jahren ist eine
Zunahme von psychosomatischen Abteilungen in
den Kliniken der Maximalversorgung zu beobach-
ten. 

Sozialpädiatrische Zentren finden sich heute in
25% der befragten Einrichtungen bei deutlich
geringerem Prozentsatz von nur 10% in den
neuen Bundesländern. Es sei aber hinzugefügt,
dass Sozialpädiatrie in vielen Einrichtungen einen
hohen Stellenwert hat, auch wenn ein eigenes
sozialpädiatrisches Zentrum formal nicht existiert. 

In der Intensivmedizin sind mehr Kliniken dazu
übergegangen, Intensivplätze zu Intensivstationen
zusammenzufassen. Auch der Anteil dieser
Einrichtungen, die einen intenivmedizinischen 

Schichtdienst betreiben, hat zugenommen.
Interessant ist die Selbsteinschätzung der Einrich-
tungen bezüglich ihrer Stufe der neonatologschen
Versorgungsform.

Hier bleibt abzuwarten, welche Struktur am Ende
formal anerkannt wird. 

An der Assoziation mit kinderchirurgischen Ein-
richtungen hat sich in den letzten Jahren wenig
verändert. Immerhin sind fast 70% der pädiatri-
schen Einrichtungen ohne kinderchirurgische
Präsenz. Sie müssen ihre Patienten entweder in
weit entfernte kinderchirurgische Abteilungen ver-
legen oder mit Erwachseneneinrichtungen koope-
rieren.

Dies kann im Einzelfall angemessen sein, darf
aber nach dem Verständnis von Kinderärzten und
Kinderchirurgen nicht die Regel sein. Schließlich
sitzen sie im selben Boot. Hier klaffen Option und
Realität weit auseinander. 

Kinderchirurgie

Die absolute Fallzahl, wie auch die Verweildauer
und die Ausnutzung der einzelnen Abteilung, sagt
nichts über ihre Leistungsfähigkeit aus, wie wir
bereits bei früheren Befragungen festgestellt
haben. Die Strukturen der einzelnen kinderchirur-
gischen Kliniken sprechen hier eine deutliche
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Sprache. In den Tabellen 15 und 16 findet man
die von den einzelnen Kliniken angegebenen
Schwerpunkte in der täglichen kinderchirurgi-
schen Praxis. Man erkennt, dass die meisten kin-
derchirurgischen Einrichtungen die Neugebo-
renenchirurgie, die Abdominalchirurgie und die
Kindertraumatologie betreiben. Die Selektion der
Kliniken, die kinderurologische Diagnostik und
Behandlung durchführen, hat im Vergleich zur
letzten Auswertung von 2001 nicht weiter zuge-
nommen. Deutlich geringer ist die Zahl der
Kliniken, die Patienten mit Hydrocephalus und
Myelocele operieren. Sie hat im Vergleich zu den
vorangegangenen Befragungen weiterhin deutlich
abgenommen. Der Befragung gemäß sind es nur
noch 18 Kliniken, die diese Fehlbildungen behan-
deln (unter 40%). Der Rückgang betrifft hier insbe-
sondere die kinderchirurgischen Abteilungen in
den neuen Bundesländern, auffälligerweise auch
die Universitätskliniken, deren Behandlungszen-
tren für diese Fehlbildung auf 3 geschrumpft ist. 

Die Thoraxchirurgie schneidet im Vergleich zur
Vorbefragung von 2001 deutlich besser ab und
liegt auf gleicher Höhe mit den Kliniken, die
Kinderurologie und Kindertraumatologie betrei-
ben. Die Zahl der Kliniken, die sich mit der Tho-
raxchirurgie befassen, ist in den alten Ländern von
24 auf 33 Kliniken angestiegen. In den neuen
Bundesländern jedoch auf 6 von 11 gefallen. In
den Universitätskliniken hat sich keine Verände-

rung ergeben. Die Anzahl der Kliniken, die sich mit
Verbrennungskrankheiten befassen, ist im We-
sentlichen unverändert. Nach wie vor müssen
diese Angaben mit den Verbrennungserkrankun-
gen skeptisch betrachtet werden; da nur 10 kin-
derchirurgische Kliniken als Verbrennungsschwer-
punkte gemeldet sind, liegt die Behandlung von
ausgedehnten Verbrennungen überwiegend in
diesen Einheiten. Zur Behandlung der Schwer-
brandverletzten benötigt die entsprechende
Abteilung einen Versorgungsauftrag durch die
jeweilige Bezirks- bzw. Landesregierung. 

Auch die Prüfung im Jahre 2005 zeigt, dass trotz
kleinerer Bettenzahlen die Klinikstruktur viel-
schichtig sein kann. Bei geschickter Personalpoli-
tik kann dennoch ein breites Versorgungsspek-
trum vorgehalten werden, wenn innerhalb dieser
Abteilungen Kollegen mit unterschiedlicher Fach-
ausrichtung tätig sind. Die tägliche Praxis zeigt,
dass diese Einheiten den Ansprüchen ihres Ver-
sorgungsauftrages durchaus gerecht werden. In
der Tabelle 15 wurde, wie bereits oben angeführt,
auch die Struktur der Universitätskliniken ausge-
wertet. 14 von 16 Universitätskliniken betreiben
Neonatalchirurgie, Thoraxchirurgie, Abdominal-
chirurgie, jeweils 12 betreiben Kinderurologie,
Traumatologie und Verbrennungschirurgie. Die
Kindertraumatologie ist vermutlich aufgrund der
geringeren Zahl der durch Antwort erfassten
Kliniken überrepräsentiert. An den Universitäts-
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kliniken leidet das Fach Kinderchirurgie nach wie
vor unter der Schwierigkeit, innerhalb des Klinik-
verbandes gleichberechtigt anerkannt zu werden,
da die Nachbarfächer ihre Ansprüche bzgl. ihres
Organschwerpunktes besser durchzusetzen ver-
mögen. 

Unverändert besteht seitens der Verwaltungen
wegen zunehmend ambulanter operativer Leis-
tungen die Neigung, den Trend der geringeren
Bettenauslastung infolge kürzerer Liegezeiten und
geringerer Belegung dazu zu nutzen, die kinder-
chirurgischen Kliniken ständig zu verkleinern.
Leider zeigt die tägliche Erfahrung, dass mit der
Bettenreduzierung automatisch auch ein Perso-
nalabbau korreliert, welcher eine deutliche Redu-
zierung des Behandlungsspektrums zur Folge hat.
Die Abteilungen laufen deshalb Gefahr, auf eine
Oberarztposition im Sinne eines weisungsunge-
bundenden Einmannbetriebes in untergeordneter
Stellung hinuntergefahren zu werden. Die resultie-
rende Leistungsverminderung führt zu Qualitäts-
einbrüchen und damit zu erheblichen Lücken bei
der angestrebten flächendeckenden kinderchirur-
gischen Versorgung. Auch gerät durch diese
Politik die ordnungsgemäße Weiterbildung im
Fach Kinderchirurgie erheblich in Gefahr. 

Die Betrachtung der Tabelle 17 deckt einen weite-
ren Tatbestand auf. In vielen Krankenhäusern exi-
stieren neben einer selbständig vorgehaltenen

Kinderchirurgie zusätzliche Abteilungen, in denen
ebenfalls Kinder operiert werden.

Erwartungsgemäß liegen die Hals-Nase-Ohren-,
die opthalmologischen, orthopädischen und herz-
chirurgischen Abteilungen an der Spitze. Mit die-
sen Fächern hat sich eine gute Kooperation ent-
wickelt, da Erkrankungen besagter Fachgebiete in
der Regel nicht von den Kinderchirurgen behan-
delt werden. Bei der Auswertung im Vergleich
zum Jahre 2001 zeigt sich aber auch eine deutli-
che Änderung bei den Hauptarbeitsgebieten. Die
Zahl der Abteilungen, die außerhalb der Kinder-
chirurgie Visceralchirurgie, Traumatologie und
Urologie betreiben, hat trotz Bestehens leistungs-
fähiger kinderchirurgischer Abteilungen besorgni-
serregend zugenommen. Die Frage, warum in vie-
len Kliniken weiterhin Kinder in Abteilungen der
Erwachsenenurologie und Traumatologie behan-
delt werden, bleibt nach wie vor ungeklärt. Es fällt
auf, dass in den Kliniken, die über kleinere kinder-
chirurgische Abteilungen verfügen, häufiger
zusätzlich operierende Organspezialisten angetrof-
fen werden als in Kliniken mit einer größeren kin-
derchirurgischen Abteilung.
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Ärztliche Versorgung

Pädiatrie

Für das ärztliche Personal gibt es kein festes
Regelwerk. Um so größer ist die Streubreite in 
pädiatrischen Einrichtungen, auch wenn sie nach
Bettenzahl oder Fallzahl vergleichbar sind. Die
Erhebung zeigt, dass die Zahl der Ärzte gegenü-
ber der letzten Erhebung insgesamt abgenommen
hat. Dies hängt möglicherweise auch mit der
Abschaffung des Arztes im Praktikum zusammen. 

Die Zahl der belegten Betten bzw. behandelten
Fälle pro Arzt erweist sich als relativ konstant. Bei
diesen Betrachtungen ist zu bedenken, dass die
ambulante Tätigkeit einer Klinik bei derartigen
Berechnungen zu Unrecht unberücksichtigt bleibt. 

Interessant ist das Verhältnis von Fachärzten und
Ärzten in Weiterbildung, das bezogen auf alle
Einrichtungen konstant bei 0,9 liegt. Die Diskre-
panz zwischen alten und neuen Bundesländern ist
weiter rückläufig und wird sich wohl bald den
Verhältnissen in den alten Bundesländern anglei-
chen. Hier haben die Einrichtungen weiterhin eine
Verpflichtung, einen Mittelweg zwischen der
Ausbildung von Kinderärzten und der Notwendig-
keit zur weiteren Spezialisierung zu finden, die
einen erhöhten Bedarf an Fachärzten bedingt.

Kinderchirurgie

Die Zahl der in den kinderchirurgischen Kliniken
tätigen Ärzte hat sich im Vergleich zur Erhebung
von 2001 um 3 Ärzte verringert. Auffällig ist dabei,
dass sich die Zahl der Ärzte in Weiterbildung zum
Kinderchirurgen im Vergleich zu den vorherigen

Befragungen deutlich reduziert hat. 2005 befan-
den sich nur noch 191 Assistenzärzte in der Wei-
terbildung zum Kinderchirurgen. Diese Zahl stellt
einen absoluten Tiefpunkt dar. Die Ärzte im Prakti-
kum wurden nicht mehr ausgewertet, da dieser
Teil der Weiterbildung nicht mehr existiert. Die
Zahlen zeigen sehr deutlich, dass immer noch der
erforderliche Nachwuchsschub innerhalb der Kin-
derchirurgie fehlt. Die Kinderchirurgie leidet unter
der mangelnden Unterstützung, insbesondere sei-
tens der Pädiatrie. In der Tabelle 14 ist ausgewie-
sen, in welche Abteilung chirurgisch kranke Kinder
seitens der Pädiater verlegt werden. Danach wer-
den 65% der Kinder in Abteilungen für Erwachs-
enenchirurgie und nur 21% in kinderchirurgische
Abteilungen verlegt, 11% der pädiatrischen Klini-
ken verteilen die Kinder nach Gutdünken in die
Kinderchirurgie oder in die Erwachsenenchirurgie.
Fast 3% der pädiatrischen Kliniken haben die
Frage erst gar nicht beantwortet, um ihre Meinung
nicht preiszugeben. Die Auswertung der Tabelle
14 zeigt, dass die Unterstützung des Faches
Kinderchirurgie durch die Pädiater hoch notwen-
dig geboten ist, wenn sie auf Dauer eine qualifi-
zierte Kinderchirurgie für ihre Patienten wünschen. 

Umgekehrt geben Kinderchirurgen Kinder mit
nicht chirurgischen Erkrankungen grundsätzlich in
eine pädiatrische Behandlung. Kein Kinderchirurg
käme auf die Idee, ein Kind oder einen jugendli-
chen Patienten in eine Erwachsenenabteilung zu
verlegen. Da die von der Kinderchirurgie ange-
strebte flächendeckende Versorgung so nicht er-
reicht werden kann, scheint es dringend geboten, 
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junge Kollegen für das Fach Kinderchirurgie zu
motivieren. Die Weiterbildungsordnung bietet
durch ihren common trunk, der von allen chirurgi-
schen Fächern gegenseitig anerkannt wird, die
Möglichkeit, auch aus anderen chirurgischen
Fächern ohne Zeitverlust in die Kinderchirurgie zu
wechseln. Die sich bei der Weiterbildung daraus
ergebenden kurzen Wechselzeiten sind geeignet,
junge Kollegen für die Kinderchirurgie zu motivie-
ren. 

Das Verhältnis Fachärzte zu Ärzten in Weiterbil-
dung weist derzeit einen Faktor von 1,05 auf, der
im Jahre 2001 noch 0,9 betrug. In den alten Bun-
desländern hat sich die Zahl der Fachärzte um 17
erhöht, wohingegen sich 20 Ärzte weniger in kin-
derchirurgischer Weiterbildung befinden, so dass
sich jetzt ein Faktor von 0,99 ergibt. In den neuen
Bundesländern ist die Zahl der Fachärzte um 20
und die Zahl der in Weiterbildung stehenden Kin-
derchirurgen um 16 zurückgegangen. Der Verlust
in den neuen Bundesländern ist deutlich höher als
in den alten, der Faktor beträgt hier 1,41. Am sta-
bilsten ist die Situation in den Universitätskliniken.
Hier stehen 88 Fachärzten 95 Ärzte in Weiterbil-
dung an der Seite, was einem Faktor von 0,93
entspricht.

Abteilungen mit geringerer Bettenzahl (unter 30)
weisen nach wie vor eine sehr gute Weiterbil-
dungsquote auf. Sie betrug 2001 1,12 und 2005
1,26 (die mittelgroßen Abteilungen (30 – 60
Betten) haben ebenfalls deutlich an Weiterbil-
dungpotential gewonnen. Der Weiterbildungs-

index stieg von 0,83 im Jahre 2001 auf 1,0 im
Jahre 2005. Offenbar haben die mittelgroßen
Abteilungen die Chance zur umfassenden Weiter-
bildung deutlich genutzt. Der nach wie vor hohe
Stand der Weiterbildung in den kleineren Abtei-
lungen liegt vermutlich daran, dass die ursprüng-
lich mittelgroßen Abteilungen ihr Weiterbildungs-
potential bei der Reduktion der Betten beibehal-
ten haben. Auch bei den Universitätskliniken hat
sich der Weiterbildungsindex von 0,77 im Jahr
2001 auf 0,93 im Jahr 2005 erhöht. 

Die in der Kinderchirurgie tätigen Ärzte versorgten
im Jahre 1997 209 Patienten in 4,7 Betten. Im
Jahr 2001 193 Patienten in knapp 3 Betten und
205 Patienten im Jahr 2005 in gut 2 Betten. Man
sieht auch hier den bereits weiter vorn beschrie-
benen Trend, dass mehr Patienten bei kürzerer
Liegezeit durch weniger vorhandene Betten
geschleust werden. Daneben muss bedacht wer-
den, dass die kinderchirurgisch tätigen Ärzte im
Rahmen der ambulanten Versorgung (konservativ
wie operativ) zusätzlich ca. 30% Patienten mehr
behandeln, die bei der BAKUK-Umfrage nur vage
erfasst sind, da sie sich außerhalb des stationären
Bereiches befinden. Man darf davon ausgehen,
dass auch kleinere Abteilungen (unter 30 Betten)
bei einer gut funktionierenden ambulanten
Versorgung jährlich zwischen 10.000 und 15.000
Patientenkontakte zu bewältigen haben. 

In der Befragung von 2001 wurde erstmals nach
Schwerpunkten im Rahmen der ambulanten
Diagnostik gefragt, welche möglich wird durch
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vorstationäre Diagnostik oder Diagnostik im
Rahmen einer Ermächtigungsambulanz
(aufgeführt in Tabelle 24). 

Demnach betreiben fast alle Kliniken eine Notfall-
ambulanz. In fast 92% der kinderchirurgischen
Kliniken besteht eine Ermächtigungsambulanz, die
es ermöglicht, eine kinderchirurgische Differential-
diagnostik durchzuführen (85,4% der Kliniken).
Dabei fällt auf, dass über 93% der Universitäts-
kliniken eine kinderchirurgische Differentialdiag-
nostik vornehmen können. Zu den diagnostischen
Leistungen zählen kinderurologische Untersuch-
ungen einschließlich der Urodynamik (68,8% der
Kliniken), kinderchirurgische Sonographien (64,6%
der Kliniken), kinderradiologische Untersuchungen
(31,4% der Kliniken) und traumatologische Unter-
suchungen inklusive der Nach- und Weiterbe-
handlung (77,1% der Kliniken). 75% der kinder-
chirurgischen Kliniken sind außerdem zur D-Arzt-
Tätigkeit zugelassen. Eine Sprechstunde für
schwerbrandverletzte Kinder findet sich etwa
50% der kinderchirurgischen Kliniken. 

Die vorliegenden Zahlen belegen bei kritischer
Beurteilung, dass die anhaltende und für Kinder
begrüßenswerte ambulante Diagnostik und
Therapie ausschließlich zu Lasten der stationären
Tätigkeit durchgeführt werden kann.

Es ist inzwischen weitgehend üblich, Kinder nicht
mehr am Tage vor der durchzuführenden Opera-
tion, sondern erst am Operationstage aufzuneh-
men (dabei handelt es sich durchaus nicht nur um 

kleinere Eingriffe, sondern auch um größere
Routineeingriffe, bei denen die Diagnostik
prästationär durchgeführt wurde). Alle diese
Faktoren zeigen, dass sich die ärztliche
Versorgung der Kinder durch Klinikärzte zuneh-
mend in den ambulanten Bereich verschiebt. Bei
gleich bleibendem Diagnostik- und Therapie-
spektrum der Klinik werden durch diese
Veränderungen immer weniger Betten innerhalb
der Klinik benötigt. 

Werfen wir noch einen Blick auf die ambulant
erbrachten Operationsleistungen. Durchschnittlich
führen kinderchirurgische Kliniken 426 Operation-
en ambulant durch, wobei die alten Bundesländer
deutlich mehr ambulant operieren als die neuen
(422 zu 228 ). Betrachtet man die Tabelle 23, so
sieht man, dass Leistenhernien, Nabelhernien,
Hodenhochstände, Phimosen, Bakercysten,
schnellender Daumen und Cystoskopien in der 
überwiegenden Zahl (zwischen 75 und 96%) am-
bulant durchgeführt werden. Lediglich die Be-
handlung des Vesico-ureteralen-Refluxes durch
Unterspritzung wird noch zögerlich ambulant
gehandhabt. Auffällig ist in der Tabelle, dass diese
Behandlungsform ausschließlich in den alten
Bundesländern und praktisch überhaupt nicht in
den neuen vorgenommen wird. 

Zur Intensivbehandlung verfügten die kinderchirur-
gischen Kliniken im Jahr 1997 über 410 Betten,
von denen 157 in 20 Universitätskliniken unterge-
bracht waren. 1997 konnten gleichzeitig 288
Kinder beatmet werden. Diese Zahl der Intensiv-

29

Aktuelle Situation der stationären Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland

BaKuK_Broschüre_2007  31.05.2007  9:46 Uhr  Seite 31



betten ist seither in den allgemeinen Krankhäu-
sern kontinuierlich auf 281 Intensivplätze zurück-
gegangen.

217 Betten waren 2005 mit einer Beatmungsein-
heit ausgerüstet. Auffällig ist, dass die Universi-
tätskliniken (N 15) 138 Intensivplätze mit 118
Beatmungseinheiten vorhielten. Aus der Tabelle
geht außerdem hervor, dass 17 nicht universitäre
kinderchirurgische Kliniken und 3 Universitäts-
kliniken keine Intensivbetten vorhalten. Es darf
angenommen werden, dass eine notwendige
Intensivbehandlung dann in der pädiatrischen
Abteilung des Hauses erfolgt.

In mehreren Kliniken wurden die Intensivbetten zu
interdisziplinären Intensivstationen zusammenge
fasst. Die Anzahl der interdisziplinär geführten
Intensivstationen wurde 2005 mit 39 angegeben
und hat sich über die Jahre hin nicht wesentlich
verändert, lediglich 1997 wurde die Zahl mit 51
angegeben (vermutlich in Folge der größeren
Beteiligung an der Umfrage). 

Die Leitung der Intensivstationen unterliegt bei 16
Kliniken dem Pädiater, bei 3 Kliniken dem Neon-
atologen und jeweils bei einer Klinik dem Anäs-
thesisten bzw. dem Kinderchirurgen. In 18 Klini-
ken besteht keine eindeutige Leitung, sondern
wird die Versorgung von mehreren Ärzten gleich-
zeitig wahrgenommen.

Betrachtet man die Intensivstationen unter dem
Gesichtspunkt des 24-Stunden-Dienstes, so kann 

man bei allen universitär geführten Intensivstatio-
nen einen Arzt auch 24 Stunden lang antreffen.
Die Situation ändert sich bei den nicht univer-
sitären Einrichtungen, hier haben von 31 Intensiv-
stationen nur 26 einen 24-Stunden-Dienst. Die
Zahlen belegen, dass die ursprünglich wohl aus
Kostengründen eingeführte interdisziplinäre Inten-
sivstation sich in der täglichen Praxis bewährt. 

Pflegerische Versorgung

Im Folgenden wird die Situation der pflegerischen
Versorgung in bundesdeutschen Kinderkliniken 
und Kinderabteilungen dargestellt. Wie in den
Vorjahren wird zudem die Situation der Ausbil-
dung in der Kinderkrankenpflege dargestellt. Es
wird beschrieben, welchem Kinderkrankenhaus
eine Kinderkrankenpflegeschule angeschlossen
ist und wie viele Absolventinnen und Absolventen
nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung
von den Häusern übernommen wurden.

In Tabelle 27 ist die Anzahl besetzter Planstellen
im Pflegedienst dargestellt. Hier ist ein deutlicher
Rückgang an Planstellen im Pädiatrischen Bereich
zu verzeichnen. Ein Rückgang, jedoch nicht so
gravierend, kann auch in der Kinderchirurgie ver-
zeichnet werden. Wie schon in den Vorjahren ist
ein großer Unterschied zwischen alten und neuen
Bundesländern erkennbar. Hier können die Zahlen
aber nicht unkommentiert betrachtet werden, da
sich die Klinikstrukturen deutlich unterscheiden.
Wichtig ist eine Gesamtbetrachtung belegtes Bett 
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bzw. Fallzahl im Verhältnis zur Pflegekraft. (s.
Tabellen 31 und 32)

Deutlich wird aus den vorliegenden Antworten in
Tabelle 30, welche Kliniken welche Anzahl an
Pflegekräften beschäftigen.

Die meisten Pflegekräfte sind in Häusern beschäf-
tigt, die eine Kinderklinik oder Kinderabteilung
haben. Eine Verschiebung des Mittelwertes hat 
sich jedoch bei den selbständigen Kinderkranken-
häuser bzw. den selbständigen kinderchirurgi-
schen Fachabteilung ergeben.

Differenziert man die Planstellen der Pflegekräfte
in pädiatrischen Kliniken und Fachabteilungen ent-
sprechend der Fallzahlen, so wird deutlich, dass
die meisten Beschäftigen des Pflegedienstes in
den wenigen Krankenhäusern arbeiten, die auch
eine sehr hohe Fallzahl haben. Ein deutlicher
Unterschied in der Auslastung der Betten pro
Pflegekraft besteht zwischen den alten und den
neuen Bundesländern. Hier zeichnet sich jedoch
eine Angleichung der Auslastung „Betten pro
Pflegekraft“ ab. Ein deutlicher Trend im Verhältnis
Fallzahl/Pflegekraft bzw. belegte Betten/Pflege-
kraft ist auch zu konstatieren. Beide Verhältnisse
lassen den Schluss zu, dass größere Abteilungen
sowohl weniger Fälle pro Pflegekraft als auch eine
geringere Auslastung haben (s. Tab. 32). Auch eine
deutlich zugenommene Arbeitsverdichtung kann
man den Zahlen entnehmen. Inzwischen versorgt
eine Pflegekraft statistisch gesehen 6 Kinder mehr
als 2001, 10 mehr als 1997, und 15 mehr als 1993.

Von allen an der Umfrage teilnehmenden pädiatri-
schen Kliniken verfügen 49,4% über eine
Gesund-heits- und Kinderkrankenpflegeschule. Es
ist je-doch ein deutlicher Abbau an
Ausbildungsplätzen festzustellen. 

Ein gleichbleibender Trend an Universitätskliniken
sowie in alten und neuen Bundesländern ist fest-
stellbar. Die Anzahl übernommener Absolventin-
nen und Absolventen ist im Vergleich zu 2001
deutlich gesunken. 

Gab es 2001 im Gegensatz zu 1997 noch eine
Erhöhung der Übernahme von Absolventen, so ist
im Jahr 2005 ein deutlicher Umkehrtrend zu
erkennen. Gegenüber 1997 wurden in Universi-
tätskliniken 4,2%, in selbständigen
Kinderkranken-häusern 12,8% und in
Kinderkliniken/-abteilungen an einem
Krankenhaus 13,2% weniger Absolven-tinnen
übernommen.

Unbeschadet der vorherigen Befragungen bilden
die Kinderabteilungen/-kliniken, die einem allge-
meinen Krankenhaus angeschlossen sind, zahlen-
mäßig die meisten Pflegekräfte aus.
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Psychosoziale Versorgung

Die Themenkreise der psychosozialen Versorgung
und Betreuung führen auf: 

a) Schule und Besucherkindergarten 
b) Mitaufnahme Angehöriger, 
c) Besuchszeitenregelungen und 
d) vorbereitende Informationen und Gespräche

Zu den Themenkreisen im Einzelnen:

a) Schule und Besucherkindergarten 

Schule für Kranke
Wie Tabelle 37 zeigt, ist der prozentuale Anteil
von Schulen für Kranke an pädiatrischen Kinder-
kliniken und -abteilungen mit 57 % im Vergleichs-
zeitraum gleich geblieben, an kinderchirurgischen
Einrichtungen ist er nach kurzzeitiger Steigerung
auf 86 % im Jahr 2001 wieder auf 77% gesunken.
Die bisherigen Unterschiede zwischen den neuen
und alten Bundesländern haben sich im pädiatri-
schen Bereich kaum verringert. Die Uni-Kliniken in
den alten und neuen Bundesländern verfügen
jetzt alle über eine Schule für Kranke. Daraus wird
auch ersichtlich, dass in den Universitätskliniken
die Kinder im Durchschnitt länger liegen als in den
übrigen Kliniken und es daher offensichtlicher ist,
dass den Kindern in dieser Zeit auch der
Schulstoff weiterhin vermittelt werden muss. 

Die Einschränkungen mit ihrem noch immer
hohen Anteil von 43 % pädiatrischer bzw. 23 %
kinderchirurgischer Kliniken ohne schulische
Betreuung erschweren die Wiedereingliederung
von Kindern nach einem Krankenhausaufenthalt 
in ihre bisherige Schulklasse und können damit 

zueiner zusätzlichen Belastung der Kinder und
ihrer Familien führen.

Besucherkindergarten
Wie Tabelle 38 zeigt, sind Besucherkindergärten
an 13 % der pädiatrischen bzw. 35,4 % der kin-
derchirurgischen Einrichtungen vorhanden. Im
Mittel sind diese Betreuungsangebote an fünf
Tagen pro Woche geöffnet. 

Eine stärkere Förderung von Besucherkindergär-
ten, in denen gesunde Geschwister stundenweise
betreut werden, kann helfen, die Belastung der
mitbetreuenden Eltern zu verringern, damit mehr
Zeit für die Betreuung der kranken Kinder zu er-
möglichen sowie auch den Geschwisterkindern,
die zweifelsohne auch im Alltag unter dem Kran-
kenhausaufenthalt leiden, ein wenig Freiraum zu
verschaffen. 

b) Mitaufnahme Angehöriger

Der Anteil mit aufgenommener Angehöriger hat
sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Lag er
in der Pädiatrie 1997 noch bei ca. 30 % der sta-
tionär betreuten Kinder, in 2001 schon bei 37 %,
so findet heute bei 40 % der kleinen Patienten die
Mitaufnahme einer zur Familie gehörenden Be-
zugsperson statt. 

Diese sehr erfreuliche Entwicklung wird noch
deutlicher bei der Aufschlüsselung zwischen
Kliniken in den alten und neuen Bundesländern.
Leider wird die Entwicklung drastisch gestoppt 
beim Vergleich der Zahlen von 2001 und 2005 
hinsichtlich der Universitätskliniken. Hier ist die 
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Anzahl der mit aufgenommenen Angehörigen um
gut 4% gesunken. 

Eine weitere positive Steigerung zeigt sich bei
dem Angebot, dass die Eltern auch über Nacht
bei ihrem Kind bleiben können. 96% aller pädiatri-
schen Abteilungen bieten diese Möglichkeit an.
Die Aufschlüsselung (siehe auch Tabelle im An-
hang) ergibt für die alten Länder 98,1%, für die
neuen Länder 93,3 % und für die Unikliniken
80%. Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr
2001 ergibt sich auch hier eine erfreuliche Stei-
gerung um 6 Prozentpunkte von 90,3% auf
96,3%.

Wurden in 2001 noch 54% der kinderchirurgisch
betreuten Kinder von mit aufgenommenen Eltern
begleitet, so waren es in 2005 in diesem Fachbe-
reich nur noch 48,4 aller Kinder. Dieser Rückgang
in der Kinderchirurgie lässt sich hier nur bedingt
durch den Rückgang der Verweildauer erklären.

Medizinisch indizierte Mitaufnahme: Etwa 97%
der Mitaufnahmen erfolgten als medizinisch indi-
ziert und eröffnen damit Eltern die Möglichkeiten,
solche gesetzliche Regelungen in Anspruch zu
nehmen, die außerhalb der allgemeinen Kranken-
hausleistungen gewährt werden. Hierunter fallen
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (Kinderkran-
kengeld) und die Haushaltshilfen, die je nach
Individualfall auch GKV-Leistungen sein können.

In 51,8% bis 89,6% der pädiatrischen Kliniken
führen auch sozialpsychologische Gründe, die 
Schwere der Erkrankung oder das Lebensalter
des Kindes oder die Entfernung zum Wohnort zur 

für Eltern kostenlosen Mitaufnahme. (siehe
Tabellen im Anhang) 

Auch in diesem Bereich lässt sich also im Ver-
gleichszeitraum eine erfreuliche Steigerung ver-
zeichnen. Ob dieser Aufwärtstrend tatsächlich so
anhält, wird sich in der Zukunft zeigen, da im
Zuge der DRG-Vergütung auch die Mitaufnahme-
Finanzierung von den Kostenträgern inzwischen
völlig neu gehandhabt wird. 

Unterbringung mit aufgenommener Eltern: 89%
der befragten pädiatrischen Häuser bieten die
Unterbringung der Eltern auf Liegen im Zimmer
des Kindes an. Mutter-Kind-Zimmer bieten 59,2%
der pädiatrischen Kliniken an. In anderen
Gebäuden des Klinik-Komplexes können immer-
hin noch zu 38,4% eine Übernachtungsmöglich-
keit für die Eltern angeboten werden. Grundsätz-
lich steht die Möglichkeit der Unterbringung mit
aufgenommener Eltern auch in direktem Zusam-
menhang mit den baulichen Gegebenheiten. Ein
Rückgang der Prozentzahlen wird weniger mit
dem Engagement des Klinikpersonals zusammen-
hängen als vielmehr mit dem Raumangebot. Zur
Zeit der Errichtung der Häuser war die Mitauf-
nahme noch kein Thema, von daher auch die
Zimmergröße nicht darauf ausgerichtet. Im glei-
chen Zeitraum aber hat nicht nur die Medizin sel-
ber, sondern auch analog die Medizintechnik
große Fortschritte gemacht und von daher stehen
heute einfach mehr Geräte in den Patienten-
zimmern als früher.
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c) Besuchszeitregelung

Eltern
Zeitliche Einschränkungen bei den Besuchszeiten
für Eltern sind in den letzten Jahrzehnten deutlich
abgebaut worden. So hat der überwiegende Teil,
d.h. 90,9% der pädiatrischen Kliniken für Eltern
offene Besuchszeiten eingerichtet. Eine zeitliche
Einschränkung gab es allerdings immer noch bei
9,2% der Häuser. 

Insgesamt ist bezüglich der Besuchszeitenrege-
lung für Eltern – ein Begriff, der der aktiven Rolle
der Eltern nicht mehr entspricht – zwar eine posi-
tive Entwicklung im Vergleich zur ersten BaKuK-
Umfrage festzustellen. Andererseits ist es mehr
denn je ein Anachronismus, Eltern als „Besuch“
zu bezeichnen. Je jünger das Kind ist, um so
lebensnotwendiger ist die Aufrechterhaltung der
Bindung zu seinen Bezugspersonen. 

Kinder
Erfreulicherweise setzt sich in diesem Bereich ein
positiver Trend ganz deutlich fort. Das Erkennen
der großen Bedeutung, die die Aufrechterhaltung
wichtiger altersgemäßer Kontakte für die kleinen
Patienten hat, spiegelt sich in den gestiegenen
Prozentzahlen von Häusern ohne Altersbegren-
zung für besuchende Geschwisterkinder und
Freunde wider.

In der Pädiatrie sind inzwischen an 73,4% aller
Häuser keine Beschränkungen mehr anzutreffen,
2001 war dies nur bei 66,6% und in 1997 gar nur 
bei 50% der Fall.

Bei den Universitätskliniken ist das Verhältnis der
Einrichtungen ohne Begrenzung zu denen mit
Altersgrenzen annähernd umgekehrt. Deutlich 
abgehoben mit 80% ist in den universitären
Einrichtungen die Regelung, Kindern erst ab 12
Jahren Besuche zu gestatten.

In den kinderchirurgischen Abteilungen hingegen
sind die Zahlen im Vergleich zu 2001 annähernd
konstant geblieben. Hier haben allerdings die
Unikliniken erheblich aufgeholt. Waren es in 2001
erst 63% aller universitären Einrichtungen, die
keine Altergrenzen für besuchende Geschwister-
kinder und Freunde erhoben, so waren in 2005
schon 80% aller Unikliniken mit Kinderbesuch
ohne Altersbegrenzung einverstanden. Darüber
hinaus lassen Kliniken mit Altersbegrenzung, die
nur noch 20% bzw. 27,3% der Einrichtungen aus-
machen, mittlerweile auch erheblich jüngere als
12 Jahre alte Kinder als Besucher zu.

Die positiven Entwicklungen bezüglich der Auf-
hebung der Altersbegrenzung für Besucherkinder
in den zurückliegenden vier Jahren sind eindeutig.
Es wäre wünschenswert, wenn die Häuser mit
eingrenzenden Altersregelungen die positiven
Erfahrungen solcher Einrichtungen nutzen, die auf
eine generelle Altersbegrenzung verzichten. 

Es ist anzunehmen, dass der unterschiedliche
Umgang mit besuchenden Kindern auch auf das
Krankheitsspektrum der jeweiligen Einrichtung
zurückzuführen ist. Inwieweit dies jedoch über
Altersgrenzen sinnvoll regulierbar ist oder eher
von der Situation und dem gesundheitlichen
Zustand der Patienten und der sie besuchenden 
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Kinder abhängig gemacht werden sollte, ist zu
diskutieren. 

d) Vorbereitende Informationen und Gespräche

In dieser Fragestellung wurde nach Informations-
und Beratungsmöglichkeiten zur Vorbereitung und
Erleichterung eines Krankenhausaufenthaltes für
Kinder und Eltern gefragt. An erster Stelle wurden
hier in 76% der pädiatrischen Kliniken ärztliche
Gespräche benannt. In 54% aller pädiatrischen
Einrichtungen werden nach Angaben der Häuser
vorbereitende Gespräche seitens der Pflege
geführt. 

Interessant ist eine Steigerung der Informations-
und Beratungsmöglichkeiten durch Stationsbe-
sichtigungen – auch für Schulen und Kindergärten
– sowie durch Broschüren und Tage der Offenen
Tür.

Signifikant für unser Zeitalter der elektronischen
Medien ist die enorme Prozentzahl der Darstel-
lung im Internet, die in 2005 zum ersten Mal
abgefragt wurde. Zwischen 81,7% (neue Länder)
und 91,3% (alte Länder) aller Häuser nutzen die-
sen Weg der Beratung und Information über ihr
Spektrum. Dass die Unikliniken hier bei 93,3% 
liegen, ist nahezu selbsterklärend. Eher verwun-
derlich ist, dass hier die Zahl nicht bei 100% liegt. 

Weit zurück liegen Hinweise auf Selbsthilfegrup-
pen im Mittel bei 45,4%, wobei hier die Uniklini-
ken mit 80% weit herausragen und die Zusam-
menarbeit mit AKIK bei nur 14,1% der Einrich-
tungen noch Defizite aufweist. Bei diesen beiden 

Themen besteht ein deutlicher Handlungsbedarf,
um eine kindgerechte Behandlung vorzubereiten 
und einzuleiten. Zu diesem Themenkomplex sind
Tabellen im Anhang angefügt.
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DRG-System und
Case-Mix-Index

Die Frage nach der Zahl abgerechneter DRG’s
konnte von vielen Einrichtungen nicht angegeben
werden oder die angegebenen Zahlen lagen weit
außerhalb der Plausibilitätsgrenzen. Nimmt man
die plausibel angegebenen Zahlen, so liegt der
Mittelwert für alle Einrichtungen bei 174. Die
annähernd korrekte Zahl ist stark abhängig von
der Größe der Abteilungen und Kliniken und liegt
in den Universitätskliniken erwartungsgemäß am
höchsten. 

Der Case-Mix-Index (CMI) lag bei allen
Einrichtungen im Durchschnitt bei 0,746, in den
neuen Ländern mit vielen kleinen Abteilungen nur
bei 0,650. In Universitätskliniken lag der CMI
erwartungsgemäß am höchsten und betrug 1,287. 

Schlussbetrachtung

Diese erneute Umfrage gibt wieder einen umfas-
senden Überblick über die Situation der statio-
nären Kinderheilkunde und Kinderchirurgie unter
Einbeziehung der psychosozialen Versorgung von
Kindern und Jugendlichen. Durch die vierte Um-
frage ist die Grundlage einer linearen Betrachtung
gegeben, wie sie in der Gegenüberstellung der
beiden um vier Jahre auseinanderliegenden
Umfragen begonnen wurde. Die Ergebnisse zei-
gen Stärken und Schwächen der stationären
Versorgung in Pädiatrie und Kinderchirurgie auf. 

Der zunehmenden Bedeutung der ambulanten
Versorgung wurde dadurch Rechnung getragen,
dass dieser Sektor in der Umfrage seit der zwei-
ten Befragung (1997) berücksichtigt wird. Spätere
Befragungen müssen dies unbedingt fortführen.

Unsere Sorge, dass weiterhin ein viel zu hoher
Anteil stationärer Behandlungen von Kindern und
Jugendlichen in Einrichtungen für erwachsene
Menschen stattfindet, bleibt weiterhin bestehen.
Einer Studie des Robert-Koch-Institutes zufolge
werden sogar zunehmend Patienten kind- und
jugendlicher Altersgruppen in Allgemeinkranken-
häusern für Erwachsene behandelt. Anspruch und
Wirklichkeit klaffen immer noch weit auseinander.
Erstmals haben wir hierzu Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes aufgenommen (Tabelle 42).

Sie zeigen, dass noch erheblicher Handlungs-
bedarf im Rahmen der Gesundheitspolitik be-
steht. Ein breiter Konsens wäre hierzu die beste
Voraussetzung. Die BaKuK bleibt gesprächsbereit
und lädt dazu ein.
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Mitglieder der BaKuK 
Stand: Dezember 2006

Aktionskomitee Kind im Krankenhaus (AKIK)
Bundesverband e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und
Hydrocephalus
Berufsverband der Ärzte für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin Deutschlands e.V.
Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.
Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland
(BeKD) e.V.
Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e.V.
Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V.
"Das fröhliche Krankenzimmer e.V." – Aktion des
Deutschen Ärztinnenbundes e. V.
Deutsche Akademie für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin e. V.
Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie e.V.
Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin e.V.
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und
Jugendmedizin e.V. 
Deutscher Verband für Physiotherapie,
Zentralverband der
Physiotherapeuten/Krankengymnasten (ZVK) e.V.
eigenes leben – Hilfen für Kinder mit Schmerzen
oder lebensverkürzenden Erkrankungen e.V.
Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und
Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD) e.V.
Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische
Intensivmedizin e.V.
Kindernetzwerk e.V. für kranke und behinderte
Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft
Vereinigung Leitender Kinderärzte und
Kinderchirurgen Deutschlands
Birgit Stubner
Dr. med. Lutz Hempel
Dr. med. Michael Scharnetzky

Vorstand der BaKuK
lt. Mitgliederversammlung vom 24.06.2006

Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Werner Andler,
Vereinigung Leitender Kinderärzte und
Kinderchirurgen Deutschlands

Stv. Vorsitzende:Julia von Seiche-Nordenheim,
AKIK – Aktionskomitee KIND IM
KRANKENHAUS, Bundesverband e.V.

Schatzmeister: Wilfried Lübbers,
Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und
Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD) e.V.

Schriftführerin: Birgit Pätzmann-Sietas
Berufsverband Kinderkrankenpflege
Deutschland (BeKD) e. V.

weitere Vorstandsmitglieder:

Beate Koob
Deutscher Verband für Physiotherapie,
Zentralverband der Physiotherapeuten/
Krankengymnasten (ZVK) e.V.

Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Nentwich
Berufsverband der Ärzte für Kinderheilkunde
und Jugendmedizin Deutschlands e.V.

Dr. med. Gabriel Tewes
Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.

Ehrenmitglieder:
Christine Grotensohn
Dietrich Schacht
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Als die Unternehmer Klaus und Christoph Kroschke vor
14 Jahren ihre Stiftung gegründet haben, war klar, wem
ihre Unterstützung zugute kommen soll: den Kindern,
und vor allem kranken Kindern. „Unser Hauptziel war
damals wie heute, kranken Kindern zu helfen, gesund
zu werden und chronisch kranken Kindern einen Weg
aufzuzeigen, der es ihnen ermöglicht, trotz Krankheit
oder Behinderung ein erfülltes Leben zu erfahren“, sagt
Klaus Kroschke, Unternehmer in Braunschweig und
Vorstandsvorsitzender der KroschkeStiftung für Kinder.

Ein lohnenswertes Ziel. Seit ihrer Gründung hat die
Stiftung rund 150 Projekte in ganz Deutschland geför-
dert, hat wissenschaftliche Untersuchungen unterstützt,
Spiel- und Bücherzimmer in Krankenhäusern eingerich-
tet, Bewegungsräume an Schulen ausgestattet,
Schriftenreihen über Krankheiten im Kindesalter her-
ausgegeben und vieles mehr. Neue unterstützungswür-
dige Vorhaben sind längst beschlossen. 

Mittlerweile konzentriert sich die Stiftung auf
Norddeutschland. „Wir fördern gern Projekte an den
Orten, an denen wir auch bekannt sind“, sagt Gerd-
Ulrich Hartmann, seit fast zwei Jahren rühriges
Vorstandsmitglied der Stiftung in der Geschäftsstelle
Braunschweig. „Vor Ort lassen sich persönliche
Kontakte zu den Projektpartnern besser pflegen, und
auch das Einwerben von Spendengeldern ist leichter.“

Ohne Spenden kann eine gemeinnützige Stiftung
schließlich nicht arbeiten. Die Kroschke Stiftung ist
daher im März 2007 beim Fundraising neue Wege
gegangen und wurde zum Charity-Partner beim inter-
nationalen Reitturnier Löwen Classics in Braunschweig.
Das heißt, die Stiftung und die Veranstalter des Turniers
haben vier Tage lang um Spenden geworben für ein
Projekt der Stiftung, und zwar für den Aufbau zweier
Kinderschutzzentren an Kinderkliniken in Braunschweig
und Hannover. 

Übrigens hatte die Stiftung beim Turnier prominente
Unterstützung. Die Schirmherrschaft für ein Pony-
Rennen für Kinder und die Charity-Aktion hatte
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen über-
nommen, den Startschuss gab der niedersächsische
Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen. Ziel des
Projekts, das die Kroschke Stiftung immerhin mit
60.000 Euro fördert, ist es, Kinder künftig besser vor
Vernachlässigung und Misshandlung zu schützen.

Damit hat die Kroschke Stiftung einen neuen
Schwerpunkt: die Prävention. Und sie arbeitet mit
anderen Stiftungen zusammen. So fördert die Kroschke
Stiftung gemeinsam mit der Werner Otto Stiftung eine
dreijährige Frühgeborenen-Studie in Hamburg unter der
Bezeichnung HaFEn mit fast 100.000 Euro. Ziel ist es,
die psychische Ausnahmesituation für Eltern und Kind
nach einer Frühgeburt zu untersuchen, Schutz- und 
Risikofaktoren zu ermitteln und die klinische
Intensivbehandlung ebenso wie die Nachsorge für das
Frühgeborene den in der Studie gewonnenen neuen
Erkenntnissen anzupassen. 

KroschkeStiftung für Kinder mit neuen Schwerpunkten
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Charity-Partner beim Braunschweiger Reitturnier Löwen Classics freuen sich am
Spendenscheck über achttausend Euro (von links) Manfred Fischer, Carsten
Sostmeier, Kinderärztin Anette Dobertin, Klaus Kroschke, Bundesfamilienministerin
Dr. Ursula von der Leyen und die Maskottchen Lucky Leo und Bärtram. 

Foto: Benjamin Gerth
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Zwischenbilanz und Situationsbetrachtung von Rosemarie Garbe, Braunschweig

Doch es sind nicht immer nur große Beträge, die kran-
ken Kindern helfen können. Manchmal können bereits
ein paar hundert Euro dazu beitragen, dass sie ein
unvergessliches Wochenende erleben. So wie das the-
rapeutische Reitwochenende, das die
Interessengemeinschaft Fragiles X dank der
Unterstützung der Kroschke Stiftung anbieten konnte. 

Manchmal ist es eine Anschubfinanzierung wie bei-
spielsweise die Übernahme der Leasingraten für einen
mit besonderen Vorrichtungen ausgestatteten Kleinbus,
der den Schülerinnen und Schülern der Staatlichen
Schule für Sehgeschädigte in Schleswig in des Wortes
ureigener Bedeutung einen neuen Erfahrungshorizont
bietet. 

Auch bei den Preisträgern des Kroschke Förderpreises
„Beispielhafte Hilfe für kranke Kinder“ ist nicht nur die
finanzielle Seite von Bedeutung. Mindestens ebenso
wichtig ist die Anerkennung und Wertschätzung der 

ehrenamtlichen Arbeit. „Der Preis hat einen Schub nach
innen ausgelöst, die Zahl der Aktiven und die Zahl der 
Kontakte stieg“, hat Nicole Schwarzer festgestellt. Sie
ist Vorsitzende der SoMA e.V., Selbsthilfeorganisation
für Menschen mit Anorektalfehlbildungen, die nach
dem Kroschke Förderpreis im Jahr 2000, der von der
Schirmherrin Christina Rau im Schloss Bellevue in
Berlin überreicht worden ist, im Februar 2007 auch mit
dem HanseMerkur-Anerkennungspreis 2006 für
Kinderschutz ausgezeichnet wurde. 

Für die Stifter ist diese Einschätzung und das 14-jähri-
ge Wirken der Stiftung eine kleine Erfolgsbilanz, aber
auch, so Klaus Kroschke, „Anstoß, diesen Weg weiter-
zugehen.“

Festliche Förderpreisverleihung im Braunschweiger Altstadtrathaus. Michaela Noll,
MdB und 2006 Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages
(rechts im Bild), freut sich mit den Preisträgerinnen Dr. med. Hanna Bauer-Bücher
und Maria Müller vom Förderverein für Sozialpsychiatrie (zweite und dritte von re.)
über die Entscheidung der Jury ebenso wie die Stifter Klaus und Christoph
Kroschke und der Vorsitzende des Freundeskreises der Stiftung Reinhold Renger.

Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Schule für Sehgeschädigte in Schleswig
ergreifen tastend Besitz von ihrem neuen Kleinbus, den ihnen die KroschkeStiftung
für Kinder durch Übernahme der Leasingraten verschafft und ihnen damit zu einem
deutlich größeren "Erfahrungsraum" verholfen hat.

Foto: Archiv Staatl. Schule für Sehgeschädigte
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Notizen
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