Maulbronn, 23.05.2018

Pressemitteilung

Das Kinderzentrum braucht Hilfe
Das Kinderzentrum Maulbronn mit seiner Fachklinik und Ambulanz (Sozialpädiatrisches Zentrum) ist mit
seinen nahezu 200 Beschäftigten die größte sozialpädiatrische Einrichtung mit der einzigen
sozialpädiatrischen Fachklinik in Baden-Württemberg. Es zählt medizinisch-therapeutisch zu einer der
modernsten dieser Art in Europa. Dabei ist das KIZE insgesamt eine eher „kleine“ Klinik, die zudem noch
selbständig und frei gemeinnützig seit mittlerweile fast 40 Jahren arbeitet.
In der Sozialpädiatrie werden chronisch kranke und behinderte Kinder und Jugendliche nicht nur medizinisch
und therapeutisch, sondern auch psychosozial, pädagogisch und seelsorgerisch behandelt. Der Auftrag des
KIZE ist es, Kindern, die wegen Schwere und Komplexität ihrer Erkrankungen anderswo ambulant und - im
Falle des KIZE auch in anderen Kliniken stationär - nicht ausreichend behandelt werden können, mit Hilfe
vieler spezialisierter Berufsgruppen unter einem Dach zu helfen.
Derzeit werden ca. 6.000 Kinder und Jugendliche pro Jahr ambulant, ca. 600 davon auch stationär
behandelt. Die Kinder haben Probleme im körperlichen, geistigen oder / und im seelischen Bereich. Das KIZE
hat einerseits landesweite Versorgungsaufgaben, z. B. versorgt es auf Eltern-Kind-Station Kleinkinder mit
Essverhaltensstörungen, mit schweren seltenen chronischen Erkrankungen oder mit angeborenen
Lähmungen. Andererseits stellt das KIZE seit Jahren insbesondere auch die Versorgung von psychisch
kranken Kindern und Jugendlichen in der Region sicher. Aufgrund seines Renommees hat das KIZE eine
sehr hohe, in den letzten Jahren eher noch steigende Nachfrage. Durch seine gute Arbeitsatmosphäre hat
das KIZE trotz seiner ländlichen Lage alle Stellen fachkompetent besetzt und erhält durch Spezialisten, z. B.
aus der Universitätsklinik Heidelberg, konsiliarisch vor Ort zusätzlich noch Unterstützung. Weil chronisch
kranke und behinderte Kinder und Jugendliche hier nahezu alle Kompetenzen unter einem Dach vereint
erhalten und viele Sonderstellungsmerkmale gerade auch für die Behandlung seltener Störungen bestehen,
kommen Überweisungen auch von allen Universitätskliniken sowie größeren Kinderkliniken BadenWürttembergs.
Das Kinderzentrum steht jetzt aber vor großen Herausforderungen. Nachdem der Bettentrakt neu gebaut
wurde, wurde der denkmalgeschützte Altbau, Baujahr 1929, unter die Lupe genommen: Kosten ca. 9 Mio.
Euro!
Allein über 4 Mio. Euro sind für Brandschutz erforderlich; hinzu kommen dringend notwendige Sanierungsund Umbauarbeiten. So dringt z. B. Feuchtigkeit von unten in die Mauern, das Dach ist an einigen Stellen
undicht, die Wasserleitungen sind erneuerungsbedürftig usw.. Durch die Verlagerung des Bettentrakts in
einen Anbau müssen Berufsgruppen, die die Stationen versorgen, im Haus umgesetzt werden, um Wege
zu sparen und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Kantine muss nach einer vom Land genehmigten
Bettenerweiterung im Bereich Eltern-Kind-Station von 12 auf 18 Einheiten deutlich erweitert, d.h. neu
gebaut werden. Die Ambulanz muss aufgrund der deutlich gestiegenen Nachfrage dringend erweitert
werden.
Nachdem bereits diverse andere Einrichtungen wegen nicht erfüllter Brandschutzauflagen geschlossen
werden mussten, könnte Ähnliches dem Kinderzentrum widerfahren, wenn jetzt nicht energisch gehandelt
wird.

Die Klinikleitung des KIZE hofft zusammen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den zahlreichen
Patienten und ihren Familien nun auf eine große Solidarität der Bevölkerung und Unternehmen, aber auch
des Landes, des Enzkreises und der Stadt Maulbronn, um das Kinderzentrum zu erhalten. Es geht auch um
die Zukunft der Region zwischen Stuttgart und Karlsruhe, weil in Zeiten des Geburtenmangels jedes Kind,
welches rechtzeitige und gute Hilfe erhält, langfristig viel Frucht bringen kann bzw. sehr hohe Folgekosten gerade auch für Städte und Kommunen - vermieden werden können.
Wir bitten aus diesem Grund nun dringend um Hilfe für das KIZE und hier an unseren Förderverein
„Christophorushilfe e.V.“ (Sparkasse Pforzheim Calw IBAN: DE32 6665 0085 0000 9730 17, „Altbau KIZE“).
Sehr hilfreich wären regelmäßige, gerne auch kleine Beträge.
Weitere Informationen zum Vorhaben finden Sie unter www.kize.de. Ferner werden wir in den nächsten
Monaten regelmäßig über die Abteilungen im Altbau informieren, die vom Umbau bzw. der Sanierung
betroffen sind.
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