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frir Jugendmedizin
Kinderklinik wird ein Raumkonzept erstellt
ein wenig Alltag soll auch im Krankenhaus möglich sein

Für einen Neubau der

-
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h€iburgs lcnderklinik an der Mathildenstraße ist in die Jahe gekommen.
Eine neue soll an einem einzigen Standort alle Kompetenzen in Sachen Kinder

und Jugendmedizin bündeln - sowohl
die der Universitätsklinik als auch die

des St Josefshankenhauses. Um das
Stuttganer Finanzministerium von der
Wirtschafrlichkeit der neuen Kinderklinik zu überzeug€n, arbeitet das Uniklinikum gerade an einem so genannten
Raumbuch, in dem alle rclevanten Zahlen ftr den Neubau, der hinter der Frauenklinik €ntstehen soll, aauf und runter
gerechnet v/erden.
Parallel dazu hat die-lnitiative ftir unsere

Kinderninik Freiburg", ein von Arzten
gegrihdeter Föderverein, €in qualitatives Raumbuch vorgelegt, denn ein am Pa-

tienten ausgedchtetes Gebäude mit viel
Atmosph&€ kann Kmnke b€im Gesundwerden unterstützen. Das haben zah.lrci.
che Studien ergeb€n. Warum diesen Aspekt also nicht gleich mit einplanen?
In der alten Klnderklinik gibt es Patien-

tenzimmer, die sind so klein, dass man
besser gleich im Bett bleibt. Rechts an der
Wand steht das Klinikbett, daneb€n der
Nachttisch. Hinten unters Fenster lässt
sich gerade noch eine Liege filr die Eltem

quetschen. Drumherum kahle Wände in
Hellgrün. Ein einsames Mobile baumelt
von der Decke. Rir mehrWohnlichkeit ist
kein Platz. Blöd nur, dass der Patientnicht
einfach außtehen und gehen kann. Son-

dem bleiben muss, vielleicht Monate
lang.

"Patientenorientierung

ist kein Lu-

xus, sondem Versorgungsaufuag' steht
ganz vome im qualitatiyen Raumbuch,
das von dem Rotterdamer Planungsduo

So könntc Glnar dcr nauen

Behandluntr:lmmer aussehen.

erklärt Charlotte Niemeyer, Ceschäftsftihrende Chefärztin der UnikinderKinik:
muss es sein, eine Aüno"Ziel
sphäre zu schafien, in der sich iunge Patidas heißt,

enten, von denen viele schwe$tkank
sind, samt ihrer hoch belasteten Eltem
auch wohlfühlen können." DaJth brauche

Kopvol Architecture & Psychology im Auf-

es eine Sesundheitsfddemde fuchitektur Und keine, die genauso kmnk ist wie

trag der lnitiative gestaltet wude. Was

der Patient.
D€r Anti-Wafteraum
soll zentra.l liegen
So hat ein Padentenzimmer, wie es im

qualitativen Raumbuch beschrieb€n ist,

ent einmal ausr€ichend

Flächc, die von
Familien, Freunden, aber auch Therapeuten und Pflegenden flexibel genutzt werden kanni An einem Tisch in der Mitte
kann erzählt, gespielt oderzusammen gegessen werden. Vom Bett aus überblickt
das Kind das ganze Zimmer, siellt, wer
herein kommt, kann aus dem Fenster

SKIZZET KOPVOL ARCNITECTURE & PSYCHOLOGY

Während das Kind femsieht, kann sich
die Mutter auch mal wegdiehen und ein
Sch.läfchen halten.
Rure. in denen Stuhl an Stuhl steht. auf
denen gewartet werden muss, solles keine mehr geben. Stattdessen favorisiert
das neue Konzept einen zwischen den
Fachambulanzen zentral gelegenen AntiWartenum, der, weil als Aufenthaltsgebietgeplant, Kindem wie Eltem die Angst
vor anstehenden Untersuchungen nehmen soll. Sich am Automaten einen Kaffee zu ziehen oder zum Ratschen, Lesen

oder Hausaufgabenmachen

in eine Ni-

sche zurückzüziehen soll dort genauso
möglich sein wie die angr€nzende Spiel'
fläche mit dem Bobbycar abzufahr€n oder
draußen hische Luf(zu schnappen.
Auch wenn sich in einem (rankenhaus
nicht normal leben tisst, sollte dort so etwas wie Alltag möglich sein. Niemeyer erzählt, dass in der alten Kinderklinik eine
Familie wochenends nicht einmal zusam-

(:ashrbc-

Miteinander möglich machen. Die neuen Raumkonzepte sind iDmer familienfreutdlich
so Niemeyer weiter, famili?ires

gedacht, sollen aber auch den Autonomie.

bedürfnissen von Jugendlichen gerecht

weden. Ein Behandlungszimmer etwa,
das auf knapp 19 Ouadratmetem einen
separaten Unteßuchungs- und einen Be'

sprechungsbereich hat, ermöglicht, dass
sich Kinder mit, aber auch mal ohne ihre
Eltem mit den Arzten besprechen kön
nen. Vieles im Raumbuch kommt einfach
daher. Oder wie Niemeyer sagt
dar
"Die
in aufgeführten Konzepte basieren vor allem auf sehr viel Einfühlungsvermögen.
Sie kosten a.b€r nicht mehr Geld oder Flä-

che." Klingt simpel. Und wenn

-es

das

fuantsein leichter macht, umso besser.

D.r Fördc.ve.eln

..lnitiative für unsere
Kinderklinik FreaburB" gibt es seit 2012.
Gegründet wurde er, um Spenden für ein
neues Zentrum für Kinder- und iutendmedizin

