WILLKOMMEN IN DER
KLINIK FÜR KINDER UND JUGENDLICHE RAVENSBURG
Kinder- und Jugendmedizin ist eine besondere Medizin für besondere Menschen - für Ihre Kinder nämlich. Und
sie hat in Ravensburg ein besonderes Konzept: Die Spezialisten, die für eine hohe Behandlungsqualität
zusammenarbeiten, kommen im Krankenhaus zu Ihrem Kind. Das ist sinnvoll, weil Familien, die sich um die
Gesundheit ihres Kindes Sorgen machen, in der Regel nicht mit einer fertigen Diagnose zum Arzt kommen.
Unser Team nimmt diese Sorgen ernst und stellt sicher, dass die richtigen Spezialisten zu Ihrem Kind kommen.
Jeder unserer Oberärzte ist nicht nur Facharzt sondern zusätzlich qualifiziert in einem wichtigen Schwerpunkt.
Außerdem kooperieren wir mit chirurgischen Partnern im Bereich der Oberschwabenklinik, in Ravensburg und in
der Region. So wird rasch und mit kurzen Wegen der richtige Ansprechpartner für die Gesundheitsprobleme der
Kinder und Jugendlichen vermittelt.

Die meisten Kinder und Jugendlichen werden uns auf Empfehlung der Kinderärztin oder des Kinderarztes
vorgestellt - im stationären Bereich oder in einer unserer Spezialambulanzen. Auch alle Kinder und
Jugendlichen, die von den chirurgischen Spezialisten operiert werden müssen, werden in der Klinik für Kinder
und Jugendliche stationär aufgenommen und betreut. Wenn die Beschwerden nicht akut sind, lässt sich in
vielen Fällen ein stationärer Krankenhausaufenthalt durch eine ambulante Vorstellung, einen Termin in einer der
Spezialambulanzen oder einen Aufenthalt auf unserer Tagesstation vermeiden. Im stationären Betrieb erweitert
sich unser Team um erfahrene Kinderkrankenschwestern bzw. Kinderintensivschwestern, die einen
reibungslosen Ablauf von Diagnostik und Therapie ermöglichen.

Der Bedarf an stationärer Behandlung von kranken Kindern und Jugendlichen ist in den letzten 15 Jahren
deutlich zurückgegangen. Grund hierfür sind eine modernisierte Diagnostik und - bei vielen Krankheiten besonders wirksame Behandlungsmöglichkeiten. Die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen im
Krankenhaus liegt jenseits des Säuglingsalters in der Regel bei drei bis vier Tagen - noch in den 1970-er Jahren
lag Sie bei durchschnittlich drei Wochen. Das Team betreut alle akuten Krankheiten des Kindes- und
Jugendalters - wenn nötig auch auf der eigenen Kinderintensivstation (KITS). Im stationären Betrieb
ermöglichen erfahrene Kinderkrankenschwestern bzw. Kinderintensivschwestern einen reibungslosen Ablauf
von Diagnostik und Therapie.

Unser wichtigster Partner bei der Behandlung eines Kindes oder Jugendlichen sind Sie, die Eltern. Wir nehmen
die Eingriffe und Maßnahmen nur mit Ihrer Einwilligung vor und, soweit dies möglich ist, mit dem Einverständnis
Ihres urteilfähigen Kindes. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir für Ihr Kind die passende, altersgerechte
Atmosphäre zum Gesundwerden. Und wenn bei der Entlassung noch nicht "alles wieder gut" sein sollte,
kümmern wir uns gemeinsam mit Kinderarzt, Krankenkasse und Behörden auch um die weitere Unterstützung
zuhause.
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