
Die Initiative für unsere Kinderklinik Freiburg setzt sich für die nachhaltige Entwicklung der Kinder- und Jugendmedizin am 
Standort ein. Das Herzstück unseres Gesamtkonzepts eines neuen Freiburger Modells ist der Neubau eines Zentrums für 
pädiatrische Hochleistungsmedizin, das sämtliche Fachdisziplinen der Kinderklinik St. Hedwig des St. Josefshauses und 
des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg vereint. Standort wird die freie Fläche hinter 
der Universitäts-Frauenklinik sein. Dies ermöglicht, eine tragfähige Infrastruktur für die bestmögliche Prävention, Diagnostik 
und Therapie zu schaffen: menschlich-einfühlsam, fachlich-differenziert und wissenschaftlich-führend – von der Notfallbe-
handlung über die ambulante Versorgung bis zum stationären Aufenthalt, vom Frühgeborenen bis zum jungen Erwachsenen.
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Es bewegt sich was! 
Das Konzept steht für sich, doch was zählt, sind allein die Ergebnisse – und deshalb  
berichten wir mit Freude über die ersten positiven Resonanzen, die wir bereits auf  
politischer Ebene erwirken konnten: Wir haben Edith Sitzmann, MdL und Fraktionsvor-
sitzende des Landtags Baden-Württemberg sowie die Landtagsabgeordneten Gabi 
Rolland und Bärbl Mielich als Fürsprecherinnen gewinnen können und auch die Stadt 
Freiburg hat uns die Unterstützung fest zugesagt. Ein guter Anfang, der unsere Position 
ganz sicher stärken wird.

     

     

Wie kommen wir ins Gespräch?

Seit Beginn des Jahres laden wir regelmäßig zu exklusiven Führungen durch die Kinder-
klinik ein, informieren Meinungsbilder, Medienvertreter und Persönlichkeiten aus Politik 
und Wirtschaft über das Gesamtprojekt und fordern zur Unterstützung auf. Diese Ver-
anstaltungen haben bisher 5 Mal stattgefunden, weitere wertvolle Impulse und darüber 
hinaus auch nützliche Kontakte vermittelt, die unser Netzwerk wachsen lassen. Dies ist 
unverzichtbar, denn die Initiative braucht starke Stimmen, um als starke Bewegung mit 
überregional bedeutsamem Anliegen wahrgenommen zu werden.

Drei tage für die neugeborenen- und Kinderintensivmedizin

Vom 6.-8. Juni 2013 öffnete das Konzerthaus Freiburg  
alle Säle, um unter der Organisa tion und Leitung unseres  
Freiburger Neonatologen, Herrn Prof. Dr. Roland Hentschel, 
die 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Neonatologie 
und Pädiatrische Intensiv medizin (GNPI) erstmals in Freiburg 
durchzuführen. Mehr als 1500 Kinderärzte und Pflegemitar-
beiter konnten bei hochkarätigen Workshops, Seminaren, 
wissenschaftlichen Vorträgen und Fortbildungen neue For-

schungsergebnisse und Behand  lungsmethoden für die kleinsten Frühgeborenen sowie 
auch für die schwerstkranken Kinder auf der Intensiv station austauschen und lernen. Ein 
attraktives Rahmenprogramm hat dazu beige tragen, diese Tage zu einem eindrucksvollen 
Erlebnis und zu einer erstklassigen Visitenkarte für unsere Stadt und unsere Kinderklinik 
zu machen. www.gnpi.de
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Prof. Dr. Matthias Brandis 
ehemaliger Ärztlicher Direktor 
am Zentrum für Kinder- und 
Jugendmedizin 
Gründungsmitglied der Initiative

• Ich engagiere mich für die 
Initiative, weil ich mich Freiburg 
wie der Kinder- und Jugendmedizin 
am Standort auch über meine  
aktive Laufbahn hinaus eng ver-
bunden fühle.

• ein erweitertes versorgungs-
konzept ist notwendig, damit wir 
das, was wir heute medizinisch 
können, auch tatsächlich leisten 
und vollumfänglich umsetzen 
können.

• Das anliegen verdient öffentli-
ches Interesse, weil es über das 
Bewusstsein der Notwendigkeit 
zu handeln hinaus starke Stimmen 
braucht, um die erforderliche 
Durchsetzungskraft auf allen Ebe-
nen zu erreichen.

• Wir brauchen eine neue Kinder-
klinik, weil das Einzugsgebiet stetig 
wächst und wir mit den gegebenen 
Kapazitäten an unsere Grenzen 
gelangt sind.
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Sozialministerin  
Katrin altpeter MdL 
besucht am 10. September 
die Kinderklinik

exklusive Führungen 
Termine auf Anfrage 
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