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,,Eltern durften nicht rein!"
Bz-tNrERvtEw mitRudolfKorinthenbergüberl2llahreKinderklinik-einBlickweitzurück

Vor 125 Jahrcn wurde Freiburgs erste

Kinderklinik als private Stiftung von

Erzherzogin Hilda von Baden gegrün-

det. Aus der ging wenig später die Uni-

kinderklinik hervor. Julia Littmann

sDrach über 125 Jahre Kinderheilkun-
di, über Veränderung und Meilenstei-
ne, mit Rudolf Korinthenberg, Afztli-
cher Direktor der Klinik für Neuropädi-
atrie und Muskelkrankheit€n der Kin-

derklini|( des UniversitäBklinikums-

Bz; Was brachte Mediziner lm ausgehen-

den 19. Iatuhundert darauJ plötzlich

Kinder aß Patienten besonders in den

Blick zu nehmen?
KorinthonborF Das hatte ganz unmil'
telbar mit den .Nebenwirkungen" der In'
dustialisierung zu tun. Damals mussten

viele Menschen in den Städten auf engem

Raum leben, es herschte 8roße Armut -
und damiteinhergehend schlechte hygie-

nische Verhä.ltnisse. Daraus resultierte ei-

ne sehr hohe Säuglingssterblichkeit von

etwa 25 Prozent. Das heißt, fast ein Vier'

rcl aller Kinder starb ganz iung. Das konn-

te sich die indusülalisierte Gesellschaft

nicht leisten: Es wurden fubeitskäfte g€-

braucht - und vermutlich auch Soldaten'

Es gab also Bedarf für eine gute medizini-

sche Kinderveßorgung.

R,z;. Was konnten die darals entstehen'

den KinderklinikEn fir die Ktnder - und
gegen die Sliuglingsstefilichkeit - firn?

Korinthenbsrg: Zunächst erstmal we-

nig. Es fehlten ia noch etliche Therapiean'

sebote. Die allermeisten Babys starben an

inJektionen - und zwar in der Hauptsache

an Brechdurchfällen. säuglinge hocknen
extrem schnell aus, weil sie ihrcn Udn

nicht konzentrieren können und bei so ei-

ner Erkankung auch das T nken verwei-

cem. Und man muss bedenken: Es gab da-

idt f"itt" Infusionstechnologie. Und

auch medikamentös konnte mal lange

Zeit noch wenig tun, denn erst seit An'

fang der 1940erJaire ga.b eszumBeispiel

Penicillin.

BZr Wie hat nwn aßo versucht, den kran'

ken Kindem in so elner Klinik zu helfen?

Korlnthsnberg: Zum Beispiel indem

dort Ammen eingestellt waren' die diese

Kinder gestillt haben.

Bz'. Und warum haben nicht die Mütter
die Kinder gesüAt?

Kodnthenberg: Weil die - auch noch

viele Jahrzehnte später - ihre Kinder aII

der Pforte zur Klinik abgaben. Eltem durf-

ten in die Klinik nicht mitrein!

BZr Seither hat slch viel verändert. ..

Korinthenborg: Ja, sehr viel! Für die

Kinderheilkunde waren die großen Ent-

wicklüncsschritte in der medizinischen

Fo$chung nattirlich oft besonde$ ge-

winnbringend. Auch die Impfungen! In

ieder Familie kann man heute noch Ge'

ichichten von früher nnden - von.diesen

schweren Elkrankungen v/ie Diphterie
oder die sch€ckliche Ceißel Kinderläh-

munq oder Pocken. Diese Ioankheiten
duch Impfung verhindern zu können, ist

Prävention. Aber auch in den Diagnose-

möglichk€iten gibt es enorme Fortschrit-

te, die flir uns ein Riesengewinn sind:

zum Beispiel die bildgebenden Verfahren'

die den Kindem oft aui ändige und unan

cenehme Unt€rsuchungen ersparen'

ö<ter denken Sie an die Frtihgeborenen'

mediin - ünvoNtellbar, wie gut da inzwi-

schen nicht nur die Überlebenschancen

für Frühchen sind, sondem auch die

Chancen auf ein gesundes l€ben!

Bz'. Lässt stch der .Gewlnn" auch an Bei'

spielen mtt Zahlen Senennen?
Korlnthenbertl Kommen wir doch auf

die Säuglingssterblichkeit zurück' Die

liegt heute b€i uns bei 0,35 Prozent Ein

beeindruckendes B€ispiel sind auch die

l€ukämiefdle bei Kindern. Noch zur Zeit

meines Studiums Anfang der 70er Jatue

war Ltukämie bei Kindem eine Diagnose

ohne Überlebenschance. Mitte der 70er

Jahr€ begann die systematische Fo'-

schung zur Biologie dieser Erhankung
bei Kindem - und heute werden 80 Pro-

zent der l€ukämieKnder dauerhaft ge-

heilt.

Bzr Wie hat sich die Haltung gegenüber

junge n Pattenten geän dert?
Korlnthonbcrg: Garz vieles ist heute

anders. Zum B€ispiel haben wh nür noch

4 Tag€ Liegezeit im Durchschnitt - das

warcn bis vor nicht allzu langer Zeit noch

etliche Wochen. Ganz wlchtig: Diese pa-

üiarchatische, arztzentrierte Medizin ist

Vergangenheit. Heute denkt man in der

Kinderldinik ausgepr:igt kindzenüert
und elternzentriert. Wir verlangen nlcht,
dass Kinder sich dem KlhikaUtag anpas-

sen, sondem versuchen, den Bedürfnis-

sen der Kinder gerecht zu werden in d€m'

wie wir den Klinikalltag gestalten. Noch

vor weniSen Jahrzehnten waren die Be-

suchszeiten strcng reglementiert, heute

urterstützen wir auch mit unseren Ange-

boten, dass Eltern bei den Kindem sein

können. Das bringt uns räumlich regel'

mäßig in die Bredouille, denn die Klhik
wurde für Keine Kinder gebaut. lnzwi'
schen haben wir auch Jugendliche bei

uns. Und so viel wie möglich auch die El
tern. denn: ohne Eltem? Undenkbar hier

den Betrieb aufr€chtzuerhalten! Wie es

Kindern hier heute g€ht? Ich glaube' sie

frihlen sich nicht unwohl! Nicht nul d4
Offenheit ftir Besuch und Begleitung i4
cut, auch die Ausstattung, die ganze HaS

tung. Da hat sich in relativ ku rzen Zeiffäd
men sehrvieles Setanl j

RudJt Ko.lnth.,rb.rg, 64, istseit t9e0 i
Arztlicher Direktor der Klinik für Neuropä-

diatrie und l\,luskelkrankheiten an det Uni-

kinderkliniI

Am Samstag, I3. Ju li, feiert die Uni-

kinderklinik ihren 125. Geburtstag von

l2 bis 17 Uhr im Park der Klinik an der

l\rathildenstraße 1. EsSibt Essen, Trin-

ken, Ponyreiten, HiPHoP Tanz, Musik-

theater, Clowns und ganz viel anderes'
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Rudolf Korlnthonbcrt


