NEWSLETTER
Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS

Ausgabe: 1/2022 | 12. März 2022
Liebe AKIK-Mitglieder, Freunde und Förderer,
mit unserem AKIK-Newsletter informieren wir
Sie über wichtige Aktivitäten des AKIKBundesverbandes und der AKIK-Landes- und
Ortsverbände in der ersten Jahreshälfte 2022.
Diese Aktivitäten, regional auf Landes- und
Bundesebene, können wir dank Ihrer
Unterstützung durchführen. Wenn Sie
Fragen, Anregungen, ein Feedback zur AKIKArbeit haben, oder uns bei unserer Arbeit aktiv
unterstützen möchten, dann schreiben Sie
uns an info@akik.de.
Viele weitere Informationen und Eindrücke
bekommen Sie auf unserer Homepage
www.akik.de und bei unseren Social-MediaKanälen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
Bleiben Sie gesund.

Artikel 6 der EACH Charta: Kinder
sollen gemeinsam mit Kindern betreut
werden, die von ihrer Entwicklung her
ähnliche Bedürfnisse haben. Kinder
sollen nicht in Erwachsenenstationen
aufgenommen werden. Es soll keine
Altersbegrenzung für Besucher von
Kindern im Krankenhaus geben.
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Leuchtturmprojekte für Kindeswohl in Krankenhäusern
Die körperlichen und psychische Bedürfnisse kranker Kinder und Jugendlicher in seiner
Gesamtheit zu erfassen und ihnen somit eine bestmögliche Versorgung zukommen zu
lassen, ist das Ziel vieler Kinderkliniken und Abteilungen. Neben der medizinischen
Versorgung durch moderne Technik und pädiatrisch medizinisch und pflegerischem
Fachpersonal spielt die Art der Kommunikation und Begleitung bei Therapien eine enorme
Rolle. In den USA und vielen anderen englischsprachigen Ländern sind Child Life
Specialists (CLS) längst fester Bestandteil in Kinderkliniken. Das Ziel eines CLS ist es, den
Stress und die Ängste von Kindern und Familien im Zusammenhang mit der
Gesundheitsversorgung und dem Krankenhausaufenthalt zu verringern. CLS sind Experten
für die Entwicklung von Kindern und fördern durch altersangepasste Aufklärung und
Behandlungsvorbereitung, sowie mentale Techniken gegen Stress die Bewältigung eines
Krankenhausaufenthaltes. Am Dr. von Haunerschen Kinderspital wurde bundesweit das
erste CLS Team, welches auf den verschiedenen Stationen, als Ansprechpartner für die
Patientinnen und Patienten und deren Familien zur Verfügung stehen und das Kindeswohl
ins Zentrum ihrer Arbeit stellen, ins Leben gerufen. Zusammen mit der Care-for-Rare
Foundation und in Kooperation mit einer Münchner Medienhochschule entwickeln Child Life
Tech Spezialisten z.B. Erklärvideos, wie z.B. ein kindgerechtes Aufklärungsvideo zur
Endoskopie, das bereits erfolgreich eingesetzt wird (zum Video auf Youtube). Neben der
Begleitung der jungen Patientinnen und Patienten spielt auch die aktive Teilhabe eine große
Rolle. Für die Rechte von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus setzt sich die AG
Medizinrecht, die gerade zu einem Children's Council ausgebaut wird, ein. Das Dr. von
Haunersche Kinderspital verfügt über eine eigene Charta, betreffend die Rechte kranker
Kinder und Jugendlicher. Die Charta hängt als Poster sowohl im Eingangsbereich der Klinik
als auch vor dem großen Hörsaal aus und orientiert sich an bestehenden
Kinderrechteformulierungen wie z.B. der UN-Kinderrechtekonvention und der EACH Charta.
Quellen:
https://www.care-for-rare.org/child-life-specialist-programm/
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Kinderklinik-und-Kinderpoliklinik-im-Dr-vonHaunerschen-Kinderspital/de/aktuelles/Hauner-Charta.html

Neuer Name: Aus der DAKJ wird das „Bündnis Kinder- und
Jugendgesundheit“
Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DAKJ) wurde 1988 als
Dachverband der Kinder- und Jugendärzte gegründet. Diese Funktion wird sie auch in
Zukunft wahrnehmen und den pädiatrischen Verbänden und Gesellschaften eine
gemeinsame Stimme verleihen. Die Mitgliedsgesellschaften der DAKJ haben sich jedoch
entschieden, die Organisationsstruktur des Dachverbandes grundlegend zu reformieren.
Diese Neuaufstellung findet ihren Ausdruck auch in einem neuen Namen:
Künftig wird die DAKJ e. V. ihre Aufgaben als „Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit e.
V.“ wahrnehmen.
AKIK ist Mitglied bei der DAKJ und von ihnen für "Ausgezeichnet. FÜR KINDER" delegiert.
Dort sind wir in der Bewertungskommission tätig.
https://www.dakj.de/
https://www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de/
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Kinderrechtechampions
Im Januar hat es eine Auftaktveranstaltung der
Kinderrechtechampions
mit
verschiedenen
Politikern gegeben. Es wurden Videostatements
von Kindern und Jugendlichen und die Sicht der
Zivilgesellschaft zum Thema Kinderrechte gezeigt:
Die Vorstellung der #KinderrechteChampionForderungen und Perspektive für 2025 wurden
diskutiert. Die teilnehmenden Fraktionen haben
Stellung zu der Frage “Wo wollen wir 2025 mit den
Kinderrechten stehen?” abgegeben. Teilgenommen
haben Politikerinnen und Politiker folgender
Parteien: Bündnis 90/Die Grünen, CDU/CSU, FDP,
DIE LINKE und SPD. Weitere Veranstaltungen sind
geplant.
https://kinderrechtechampion.de/

Kranke Kinder haben Rechte! Bilanz des 2.
Deutschen Kindergesundheitsgipfels
Am 10.03.2022 fand der zweite Kindergesundheitsgipfel digital statt.
„Die Kindermedizin hat in den vergangenen 200
Jahren große Erfolge gezeitigt. Dennoch steht sie
infolge des Strukturwandels im Gesundheitswesen
derzeit vor großen Herausforderungen.
Die zunehmende Ökonomisierung des Medizinsystems macht es der Medizin für Kinder
schwer,
Ganzheitlichkeit
und
hochgradige
Spezialisierung insbesondere im Interesse der
an chronischen und seltenen Krankheiten leidenden
Kinder zu verbinden.“ Es wurden Vorträge zu den
Themen Kinderrechte, Erwartungen an die
akademische Pädiatrie, Medizin für schwer und
chronisch kranke Kinder gehalten und anschließend
diskutiert. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit
mit
den
Initiatoren
und
Teilnehmenden.
https://www.kranke-kinder-habenrechte.de/aktionen/2022-03-10/2.-deutscherkindergesundheitsgipfel-der-hochschulpaediatrie
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AKIK Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Anstatt Weihnachtsgeschenke an Ihre Kunden zu
verteilen, hat die Firma PMG FINANCIAL SERVICES
GmbH in Böblingen AKIK mit einer entsprechenden
Spende über 1000 € bedacht. Geschäftsführer
Michael Werner übergab den Check an
Landesvorsitzenden Dr. Marius Schulte zum
Jahresbeginn. Wir bedanken uns herzlich für diese
großartige Unterstützung.

Gruppe Baden-Baden/Raststatt
Als fester Bestandteil unseres Engagements für die Kinder führt die AKIK-Gruppe Gaggenau
Baden-Baden Rastatt seit vielen Jahren die AKIK-Bücherei auf der Kinderstation in der Klinik
für Kinder und Jugendmedizin am Klinikum Mittelbaden. In den vergangenen Monaten
konnte dieser Service aufgrund von Erkrankungen oder Quarantänefällen nicht immer
regelmäßig besetzt werden. Glücklicherweise wurde aber zuvor noch Frau Julia Hoffmann,
welche auch als Beisitzerin den Landesvorstand unterstützt, in die Abläufe eingewiesen.
Frau Hoffmann kann aufgrund ihres Studiums die Bücherei nur zeitweise besetzen, jedoch
ist wie immer jede Hilfe willkommen.
Ende letzten Jahres scheiterte aufgrund verschärfter Corona-Maßnahmen leider eine
Spendenaktion auf einem Firmeninternen Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der
Holzhandel Stefan GmbH. Diese soll aber nun mit etwas Verspätung am 26.03.2022 in Form
einer Grillmesse nachgeholt werden. AKIK wird hier den Besuchern seine Arbeit vorstellen
und Anteile des Erlöses unterschiedlicher Attraktionen werden AKIK zugutekommen.
Auch wird dieses Jahr wieder die Lange Straße des Engagements stattfinden. Unsere
Ehrenamtsbeauftragte, Frau Ricarda Feurer, hat für den 25.06.2022 bereits dazu
eingeladen. AKIK wird versuchen sich auch dieses Jahr wieder zu präsentieren,
interessierte Passanten informieren und für unsere Ziele werben.
Gruppe Schopfheim/Lörrach
Aktivitäten sind weiterhin pandemiebedingt stark ausgebremst, wobei Netzwerk Angebote
von Vereinen und Institutionen Online wahrgenommen werden können. AKIK Mitglieder sind
uns in dieser schwierigen Zeit treu geblieben, worüber wir sehr dankbar sind. Leider sind
zwei aktive und sehr vertraute Mitglieder verstorben, deren gute Taten unvergessen bleiben.
Das Projekt „Kind und Rettungswesen- der Rettungsteddy“ kann weiterhin aktiv mit dem
Deutschen Roten Kreuz und der Malteser getätigt werden. Ein Herzliches Dankeschön an
alle Sponsoren, die uns dabei weiterhin finanziell unterstützen, damit kranke/unfallverletzte
Kinder einen AKIK Rettungsteddy in schweren Stunden beim Transport ins Krankenhaus
erhalten können.
Wie schon im letzten Newsletter erwähnt, geht auch aus der Presse vom Februar 22 hervor,
dass die Kreiskliniken im Landkreis Lörrach und das St. Elisabethen-Krankenhaus der
Kinder-und Jugendmedizin voraussichtlich das Jahr 2022 mit einem finanziellen Defizit
abschließen, das der Pandemie und dem seit 2020 vorgeschriebenen und besseren
Pflegeschlüssel geschuldet ist. Bis 2024 wird eine schwarze Null angestrebt.
In Bad Bellingen wurde der Förderverein „Intensivkinder Heldenhaft e.V. “gegründet. Der
einzige Elternpflegeverein in Südbaden für intensivbedürftige Kinder und Jugendliche zur
Entlastung der pflegenden Familien. Mehr dazu unter dem Link: INTENSIVkinder zuhause
e.V. - Gemeinsam sind wir stark!
Der Schwesternverein Kind+Spital in Basel hat einen neuen Flyer herausgegeben: Ich gehe
ins Spital- ein kleiner Ratgeber für Kinder, Eltern und Bezugspersonen, der in drei Sprachen
vorrätig ist. https://www.kindundspital.ch/
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Aus den sozialen Medien geht hervor, dass Kinderärzte in der Schweiz in Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Bern und dem Kanton Zürich drei Poster zur effektiven Unterstützung
von 5-11-jährigen Kindern beim Impfen im Impfzentrum und in der Praxis
entwickeln konnten. Sie richten sich an Kinder: Wie Du Dir beim Impfen helfen kannst an
Eltern: Wie Sie Ihrem Kind beim Impfen helfen, und an medizinisches Fachpersonal: Wie
Sie Kinder beim Impfen unterstützen.
Mehr unter dem Link https://download.clicdesign.ch/kinderaerzteschweiz/

Gruppe Freiburg
Das erste Jahresdrittel hat begonnen, wie es aufgehört hat. Corona begleitet uns auch 2022.
Der Besuchsdienst ist weiter aktiv in der Klinik unter Einhaltung höchster
Vorsichtsmaßnahmen. Die Treffen von „Eltern helfen Eltern“, ein
Zusammenschluss aller Selbsthilfegruppen an der Freiburger
Kinderklinik, haben sich nach langer Corona-Pause wieder
stattgefunden. Gemeinsam werden Veranstaltungen für Familien
kranker Kinder geplant, die unabhängig vom Krankheitsbild
Informationen über mögliche Hilfestellungen und Leistungen
geben. Der Zusammenschluss und Austausch in diesem Format sind nicht
selbstverständlich und wir sind stolz auf diese Art der gegenseitigen Unterstützung an der
Freiburger Kinderklinik. Die Mitglieder des Besuchsdienst haben ihre kulturelle und
sprachliche Vielfalt genutzt, um das AKIK Malbuch und die Kurzversion der EACH Charta
zu übersetzen. Erste Versionen sind fertig und gehen in den Druck.

AKIK Frankfurt / Rhein - Main e.V.
"Das Jahr nähert sich allmählich dem Vorfrühling zu, und wir freuen uns alle auf
freundlichere und hellere Frühlingstage - eine Ahnung liegt schon in der Luft! Wir hoffen
sehr, dass damit auch eine vorsichtige Rückkehr zu einer Normalität möglich sein wird, die
Pandemie endlich abflacht und wir wieder mehr für die kleinen Patienten tun können.
Einiges konnten wir trotz der Corona bedingten Einschränkungen unternehmen, denn
glücklicherweise gab und gibt es Ausnahmen von den Regeln. Dort, wo Eltern ihre Kinder
nicht begleiten konnten oder sich nicht in der Lage fühlten, ihr Kind zu betreuen oder zu
besuchen, oder andere wichtige Gründe dafürsprachen, unsere AKIK-Betreuung in
Anspruch zu nehmen, durften und dürfen unsere AKIK Betreuer*innen mit einer
Sondergenehmigung der Klinik und mit Erlaubnis der Eltern die kleinen Patienten
besuchen. Es waren meistens die Allerkleinsten, die unsere Unterstützung brauchten –
und das funktionierte hervorragend. Für diese Betreuungen mussten unsere Kolleg*innen
allerdings auch unterschreiben, dass sie diese Besuche in Bezug auf Corona in eigener
Verantwortung durchführten. Wir danken allen sehr, die diese Vorschriften auf sich
genommen haben, um die Kinder nicht allein zu lassen. Die Betreuungsanfragen sind
jedenfalls recht häufig, so dass eine Lockerung der Schutzmaßnahmen unsere Arbeit
natürlich sehr erleichtern würde. Das Clementine Kinderhospital (Clemi) ist eine der
wenigen Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin in Frankfurt, in denen AKIK zurzeit kranke
Kinder besuchen und beschäftigen kann. Vor jedem Besuch müssen wir aber wie fast
überall, trotz vollständiger Impfung, an der Pforte einen tagesaktuellen, negativen
Bürgertest vorzeigen, damit wir eingelassen werden. Am 15. Juli soll dann unsere
"traditionelle" Rettungsteddy Übergabe wieder in gewohnten Rahmen im BKRZ Frankfurt
stattfinden. Zahlreiche Zusagen haben uns schon erreicht, unsere Schirmherrin Frau
Senatorin Karin Giersch von der Stiftung Giersch, der Frankfurter Vizepolizeipräsident Herr
Björn Gutzeit, Stadträtin Annette Rinn, sowie Vertreter aus dem BrandschutzKatastrophenschutz und Rettungszentrum Frankfurt haben sich schon als Gäste
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angemeldet. Es wäre wunderbar, wenn wir in der offenen und fröhlichen Atmosphäre wie
in den Jahren vor Corona die flauschigen Trostbärchen übergeben könnten. Auf jeden Fall
sind wir zuversichtlich, dass es ein guter Auftakt für den AKIK Sommer sein wird."
Zwei Erfahrungsberichte unserer Betreuerin Ingrid und Margitta über Besuche in
diesen besonderen Zeiten:
„Heute ist wieder einmal mein Glückstag. Ich habe schon 7mal im ´Mau Mau´ gegen Ingrid
gewonnen“ – „so begrüßt der 8-jährige Junge seine Therapeutin. Seit Oktober letzten
Jahres besuche ich ihn an zwei Tagen in der Woche in der Klinik, um seine Mama zu
entlasten. Die Spiele, mit denen wir uns beschäftigen, sucht er sich aus. Bei Uno, Malefiz,
Memory oder Halma habe ich nur selten eine Chance, gegen den Burschen zu gewinnen,
was natürlich auch ein wenig daran liegt, dass ich oft mit Absicht etwas unachtsam spiele,
um ihn bei Laune zu halten. Am Montag verabschiedete er sich z.B. bei mir mit den
Worten: „Also bis Freitag und dann wird es Zeit, dass Du auch mal gewinnst. Du musst
Dich halt mehr konzentrieren.“
„Das muntert mich richtig auf und lässt mich alle Schwierigkeiten und Mühen durch Corona
bedingte Einschränkungen und zusätzliche Hygienevorschriften vergessen.
Ich freue mich auf die Besuche bei dem Jungen und sehe die Fortschritte, die er macht,
beweglicher zu werden. Trotzdem wird der Rolli noch lange sein Fortbewegungsmittel
bleiben. Der junge Patient wird voraussichtlich noch bis April 2022 auf der Reha – Station
im Clemi bleiben müssen. Bis dahin habe ich bestimmt noch Gelegenheit, das eine oder
andere Spiel zu gewinnen: Konzentration ist alles, aber vielleicht hilft auch ein wenig
Glück! Neben unseren Klinikaktivitäten freuen wir uns auf die Planung und Vorbereitung
weiterer Veranstaltungen und Aktivitäten, die unser AKIK Jahr begleiten sollen.“
Voraussichtlich Ende Juni wird das Städtische Klinikum Frankfurt Höchst in das neue
Gebäude umziehen, und damit auch unsere verschiedenen AKIK Teams, sowie die beiden
Bücherwagen. Das wird eine große Herausforderung für alle Beteiligten und wir freuen uns
auf die neue Schaffensstätte. (Ingrid)

Mein Name ist Margitta, und ich gehe in die Kinderklinik des Klinikum Frankfurt Höchst.
Wir konnten im letzten Jahr trotz Corona mit einem kleinen Team im Krankenhaus einige
Kinder unter erschwerten Bedingungen betreuen. Besonders ein kleiner Junge ist uns
seitdem sehr ans Herz gewachsen, der nun bereits seit 10 Monaten im Krankenhaus liegt
und viele Operationen hinter sich hat. Er begrüßt uns meist mit einem Lächeln und er freut
sich immer sehr, dass wir mit ihm singen und spielen. Wir konnten die Entwicklung des
kleinen hautnah miterleben und wir freuen uns immer über jeden Fortschritt, den er macht.
Die Eltern sind immer sehr dankbar, dass wir uns um den kleinen so intensiv kümmern,
und wir machen es auch mit viel Freude. (Margitta)

DANKE
AKIK Dankt allen Ehrenamtlichen, Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und
Kooperationspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wertvolle Unterstützung.
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