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„Ausgezeichnet für Kinder“
Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde zum zweiten Mal Auszeichnung erhalten

Kranke Kinder und Jugendliche gehören in gute Kinderkliniken, in Qualitäts-Kinderkliniken.
Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Starnberg hat sich zum 2. Mal in Folge
freiwillig einer Überprüfung ihrer Strukturqualität unterzogen. Als eine der ersten von 254
Einrichtungen bundesweit hat Herr Prof. Thomas Lang am 21.02.2014 auch in diesem Jahr
das Zertifikat „Ausgezeichnet für Kinder“ erhalten.
Es ist das Anliegen aller in der Kinder- und Jugendmedizin Tätigen, dass die Qualität der
stationären Behandlung von Kindern in Deutschland erhalten und möglichst noch weiter
verbessert wird. Aus diesem Grund haben die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und
Kinderabteilungen in Deutschland e.V. (GKinD), die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und
Krankenhaus (BaKuK) und die Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V.
(DAKJ) zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) 2009 das
Gütesiegel ‚Ausgezeichnet. FÜR KINDER‘ entwickelt.
Grundlage für das Gütesiegel ist ein mit allen pädiatrischen Fachgesellschaften
abgestimmtes Strukturpapier aus dem Jahr 2007. Die darin vereinbarten Mindestkriterien
definieren, was eine Kinderklinik auszeichnet. Die Auszeichnung ist jeweils für 2 Jahre gültig.
2013 hat die Bewertung der Kinderkliniken zum 3. Mal stattgefunden. Durch die regelmäßige
Neubewertung der Kinderkliniken soll eine stetige Verbesserung der stationären Versorgung
unterstützt werden.
Die Kliniken müssen ausnahmslos alle Standards für die multiprofessionelle und
interdisziplinäre Versorgung erfüllen. Dies umfasst eine kontinuierliche kinderärztliche bzw.
kinderchirurgische Besetzung, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen sowie speziell
für Kinder qualifizierte Teams aus dem pädagogischen und medizinisch-therapeutischen
Bereich.
Die ausgezeichneten Kliniken müssen zeigen, dass sie nicht nur eine gute Basisversorgung
anbieten, sondern auch Netzwerke aufgebaut haben, die eine gute Versorgung von Kindern
und Jugendlichen mit seltenen und schwerwiegenden Krankheitsbildern sicher stellen.
Die ausgezeichneten Kinderkliniken müssen nachweisen, dass sie kinder- und
familienorientiert ausgerichtet sind. Sämtliche Punkte der EACH-Charta müssen erfüllt
werden.
Wir freuen uns sehr, den seit 2013 präzisierten und strengeren Kriterien zu entsprechen und
mit dem erhaltenen Zertifikat Kindern und Jugendlichen eine kontinuierlich qualifizierte und
gute medizinische Behandlung anbieten zu können.

