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SLK-Kliniken Heilbronn

Eigenes Gebäude für
die Neu- und
Frühgeborenen
Doppelt so viel Platz wie bisher
gibt es nun im SLK-Klinikum am
Gesundbrunnen in Heilbronn
für die jüngsten Patienten. Rund
neun Millionen Euro inklusive
der Ausstattung kostet das Pro-
jekt. Mit dem erhöhten Raum-
angebot hat sich nach Angaben
der Klinik auch die Qualität der
Versorgung verbessert.

Von Ulrike Raab-Nicolai

HEILBRONN. Die Kinderklinik der
SLK-Kliniken am Klinikum am Ge-
sundbrunnen in Heilbronn hat ei-
nen zweigeschossigen Erweite-
rungsbau für die Neonatologie be-
kommen. „Dieser Erweiterungsbau
bringt uns einen großen Schritt in
der Versorgung von Frühgeborenen
und Neugeborenen, die stationär
behandelt werden müssen, weiter“,
sagte der Direktor der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin, Peter Ruef,
bei der Einweihung.

Rund neun Millionen Euro
für das Gesamtprojekt

Mit dem Neubau habe man in die
weitere Verbesserung der Ausstat-
tung und das Leistungsangebot der
Kinderklinik investiert, so eine Spre-
cherin des Klinikums. Der Bauherr,
die SLK-Kliniken Heilbronn, ist der
größte Gesundheitsdienstleister im
Stadt- und Landkreis Heilbronn.

Die Gesamtprojektkosten belau-
fen sich auf rund neun Millionen
Euro. Davon kommen fünf Millio-
nen Euro vom Land Baden-Würt-

temberg und drei Millionen Euro
von Stadt- und Landkreis Heil-
bronn. Für die Ausstattung spendet
die Stiftung „Große Hilfe für kleine
Helden“ der Neonatologie eine Mil-
lion Euro. Mit der Planung und Bau-
ausführung beauftragt waren Inte-
gral Architekten und Jeggle Archi-
tekten aus Kernen im Remstal.

Insgesamt 3104 Kinder kamen
2017 im SLK-Klinikum am Gesund-
brunnen zur Welt. Rund 1000 Neuge-
borene wurden im vergangenen Jahr
in der Neonatologie behandelt.

Die neonatologische Station wur-
de durch den Erweiterungsbau, der
sich direkt an die Kinderintensivsta-
tion anschließt, von 17 auf 28 Betten
erweitert. Die Intensivstation verfügt
nun über 21 Betten, zwei mehr als
bisher. Die Fläche von bisher 1640
Quadratmeter wurde auf 3420 Qua-
dratmeter mehr als verdoppelt.

Zwei Aufenthaltsräume für die
Eltern stehen zur Verfügung, je ei-
ner auf der Kinderintensivstation
und in der Neonatologie. Außer-
dem wurde ein Stillzimmer neu ge-
schaffen, das helfen soll, die Privat-
sphäre zu wahren. Personalum-

kleiden, die Technik sowie ein Ar-
chiv- und Lagerraum ergänzen das
Raumprogramm.

Eltern bekommen eigenes Bett
auf der neonatologischen Station

Durch die höhere Zimmerzahl ist es
nun möglich, zwei Neugeborene in
einem Zimmer zu behandeln, statt
wie bisher bis zu vier Neugeborene.
Durch die räumlichen Vorausset-
zungen können die Eltern besser in
die Behandlung integriert werden
und die Pflegekräfte und Mediziner
haben deutlich bessere Arbeitsbe-
dingungen zur Versorgung der
Kleinsten, so eine Klinikumsspre-
cherin. Für die Eltern auf der neona-
tologischen Station gibt es ein eige-
nes Bett, sodass sich diese länger bei
ihrem Kind aufhalten können.

Für die Architekten barg der Neu-
bau so manche Herausforderung.
„Wir mussten das Gebäude über ei-
nem bestehenden Medienkanal
bauen, in dem sich Heiz-, Gas-,
Strom- und medizinische Versor-
gungsleitungen befinden“, erläutert
Joachim Moll von Jeggle Architeken.

Der zweigeschossige Erweiterungsbau für die Neonatologie liegt an der Kinderklinik des Klinikums am Gesundbrunnen. FOTOS: SLK-KLINIKEN HEILBRONN

Je zwei Betten für die Eltern und Intensivpflegeplätze für die Neu- und Frühgeborenen stehen in den neuen Zimmern.

Das Perinatalzentrum soll die bestmögliche Versorgung der kleinen Patienten
gewährleisten. Auch die Mütter werden einbezogen.

Für Perinatalzentrum
gelten hohe Ansprüche
Enge räumliche Nähe zu Frauen- und Kinderklinik

HEILBRONN. Zusammen mit der
geburtshilflichen Abteilung der
Frauenklinik bildet die neonatolo-
gische Abteilung der Kinderklinik
der SLK-Kliniken in Heilbronn das
Perinatalzentrum der höchsten
Versorgungsstufe der Region. Kin-
derklinik und Frauenklinik arbeiten
eng zusammen, um die bestmögli-
che Versorgung der kleinen Patien-
ten und ihrer Mütter zu gewährleis-
ten, so die Klinikleitung.

Das Perinatalzentrum ist eine in-
terdisziplinäre Einrichtung mit den
Schwerpunkten Geburtshilfe und
Neonatologie zur Überwachung,
Diagnostik und Therapie bei Mutter
und Kind während der Schwanger-
schaft, der Geburt und kurz nach
der Geburt. Vor allem kranke Neu-
und Frühgeborene, extrem unreife
und untergewichtige Frühgeborene
und Neugeborene mit Fehlbildun-

gen werden in dem Zentrum in
Heilbronn behandelt.

Die Ärzte am Perinatalzentrum
sind ebenso wie die Pflegekräfte
entsprechend qualifiziert. Wichtig
sind auch die baulichen Vorausset-
zungen: Der Entbindungsbereich,
der Operationsbereich und die neo-
natologische Intensivstation müs-
sen sich im selben Gebäude – mög-
lichst Wand an Wand – oder in mit-
einander verbundenen Gebäuden
befinden.

In der Neonatologie in Heilbronn
sind auch die technischen Voraus-
setzungen geschaffen, um ein Peri-
natalzentrum der höchsten Versor-
gungsstufe zu betreiben. Die Inten-
sivstation hat Therapieplätze, die
unter anderem mit Intensivpflege-
Inkubator, Monitoring und Beat-
mungsgerät für die kleinsten Pa-
tienten ausgestatttet sind. (raab)

Spezielles Pflegekonzept
für Frühgeborene
Entwicklungsförderung hat viele Aspekte

HEILBRONN. Beste räumliche Vo-
raussetzungen allein genügen nach
Angaben einer Sprecherin des SLK-
Klinikums nicht, um Früh- und
Neugeborene gut zu versorgen.

Da Intensivstationen für Frühge-
borene meist sehr stressig sind und
äußere Reize maßgeblich die Ent-
wicklung des Gehirns und damit
die seelische Reifung des Neugebo-
renen beeinflussen, habe man das
Konzept der „Entwicklungsför-
dernden Pflege“ schon seit 2006 am
SLK-Klinikum am Gesundbrunnen
eingeführt. Dieses Betreuungskon-
zept für Frühgeborene soll sich po-
sitiv auf die körperliche und seeli-
sche Entwicklung des Kindes aus-
wirken. Ziel ist es, die Stressfakto-
ren, die auf das Kind einwirken, zu
verringern.

Mehrere Vorkehrungen sind
deshalb auf der Neonatologie in

Heilbronn getroffen worden. Lärm
wird minimiert, auf der Station
herrscht gedämpftes Licht und der
Tagesablauf wird dem Rhythmus
des Kindes angepasst. Außerdem
werden die Eltern in den Tagesab-
lauf einbezogen, es wird auf engen
Körperkontakt des Kindes mit den
Eltern geachtet.

„Um diese Pflege sicherzustel-
len, gibt es neue Qualifikations-
möglichkeiten zu entwicklungsför-
dernden Neonatalbegleitern“, so
die Klinikumssprecherin. Sie hät-
ten durch ihre fachlichen Qualitä-
ten Einfluss auf den Erfolg des Be-
treuungskonzepts und bildeten die
Basis für Genesung und fördernde
Entwicklung. Durch die steigende
Zahl an zu früh Geborenen und
kranken Neugeborenen sei auch
der Bedarf an qualifiziertem Fach-
personal gestiegen. (sta/raab)

Daten und Fakten auf einen Blick

Maßnahme:
Erweiterungsbau Neonatologie der
Kinderklinik, SLK-Kliniken, Klinikum am
Gesundbrunnen, Heilbronn
Bauherr:
SLK-Kliniken Heilbronn
Architekt:
Integral Architekten und Jeggle Architek-
ten, Kernen im Remstal
Baukosten: rund neun Millionen Euro

Bauzeit:
1/2017 bis 8/2018
Fläche neu:
1780 Quadratmeter
Zusätzliche Betten:
13
Aufenthaltsräume Eltern:
zwei
Behandelte Neugeborene 2017:
1000

Gratulation und vielen Dank fÜr 
Ihr Vertrauen in uns beiM rohbau
der Reserveebene 5 der SLK-
Kliniken-Heilbronn Plattenwald
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Wir gratulieren ganz herzlich zur 
Fertigstellung und bedanken uns 
für die gute Zusammenarbeit.

PLANUNG UND ENTWICKLUNG GANZHEITLICHER GEBÄUDETECHNIK
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