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Liebe Patientinnen, 
liebe Patienten,

in der „Kinderklinik“ werden alle Kinder und Jugend-
liche vom kleinen Frühgeborenen bis hin zum fast 
volljährigen Teenager versorgt. 

Dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind und ent-
sprechend altersangepasste Betreuung und Behand-
lung benötigen, wird mittlerweile allgemein erkannt. 
Daher spricht man heute auch nicht mehr allein von 
Kinderheilkunde, sondern richtigerweise von Kinder- 
und Jugendmedizin. Eine gebräuchliche Bezeichnung 
für dieses Fachgebiet lautet „Pädiatrie“.

Unsere besonderen - und mitunter sehr kleinen - pä-
diatrischen Patienten werden deshalb in einer eigens 
dafür ausgerichteten Klinik versorgt. Und unser Be-
handlungsteam besteht daher aus speziell für diese 
Aufgabe ausgebildeten Kinderkrankenschwestern 
und Ärzten.

Kinder unterschiedlichen Lebensalters haben auch 
unterschiedliche Erkrankungen und Probleme. Daher 
gibt es in der Pädiatrie neben fast allen aus der 
Erwachsenenmedizin bekannten Spezialgebieten, 
wie z.B. Neurologie (Nerven-) , Kardiologie (Herz-), 
Pneumologie (Lungenerkrankungen), Allergologie 
oder auch Psychiatrie, noch weitere Fachrichtungen, 
die in der Medizin einzigartig sind. Ein Beispiel dafür 
ist die Neonatologie, die sich insbesondere mit der 
Erkennung und Behandlung von Erkrankungen von 
Früh- und Neugeborenen befasst. Unser Behand-
lungsteam deckt alle der genannten Fachbereiche ab.

Wenn eine Operation notwendig wird, kann diese 
Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den 
im Hause ansässigen kinderchirurgisch erfahrenen 
Kollegen der Abteilungen für Allgemein-, Unfall-,
Gefäßchirurgie und Urologie, rasch und kompetent 
durchgeführt werden.
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Besondere Anforderungen stellt die Versorgung 
von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen, 
wie z.B. von Patienten mit Asthma oder Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus). Hier steht eine große 
Spezialambulanz mit Rat und Tat zur Verfügung, 
die sich um alle Belange dieser Patienten - von der 
Ersteinstellung bis zur regelmäßigen Schulung - 
engagiert und professionell kümmert.

Aber auch wenn es sich um kein medizinisches 
Problem in engerem Sinne handelt, stehen wir 
unseren Patienten und ihren Eltern zur Seite. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit diversen sozialen 
Organisationen der Region können wir Hilfestel-
lung in schwierigen Lebenslagen direkt leisten 
oder unkompliziert und vertraulich vermitteln.

…und da trotz aller Sorge und Fürsorglichkeit 
unseres Personals nichts die Nähe von Mutter oder 
Vater ersetzen kann, kann im Vorschulalter norma-
lerweise immer ein Elternteil kostenfrei mit auf-
genommen werden und so wesentlich zur raschen 
Genesung beitragen.

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihr

Dr. med. Malte Lange
Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin
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Behandlungsspektrum
Zusätzlich zu den Leistungen im Rahmen der Erken-
nung und Behandlung allgemeiner Erkrankungen 
des Kinder- und Jugendalters bietet die Rendsbur-
ger Kinderklinik folgende spezialisierten Fachberei-
che an:

• Neuropädiatrie 
• Diabetologie 
• Neonatologie 
• Pulmologie/Allergologie 
• Kinderkardiologie 
• Pädiatrisches Schlaflabor 

Die Neuropädiatrie widmet sich der Diagnostik und 
Therapie angeborener oder erworbener Erkran-
kungen von Nervensystem und Muskulatur, von 
kindlichen Anfallsleiden und manchen Verhaltens-
störungen (z.B. ADHS). 

Ein wichtiger Baustein bei der Behandlung neuro-
pädiatrischer Krankheitsbilder ist neben umfang-
reichen diagnostischen Möglichkeiten u.a. auch 
eine spezialisierte physiotherapeutische Betreu-
ung. Diese können wir für unsere stationären und 
auch für ambulante Patienten anbieten. 

Neuropädiatrie
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Neben einer gründlichen körperlichen Unter-
suchung und Erfassung der Vorgeschichte sind 
unsere speziellen diagnostischen Möglichkeiten im 
Einzelnen:
 
Volldigitalisiertes EEG
Elektroencephalographie; dient der Untersuchung 
der Hirnströme, z.B. zur Erkennung von Anfallslei-
den oder zur Abschätzung von Verletzungen des 
Hirns nach Unfällen.
 
EMG
Elektromyographie; dient der Erkennung von Funk-
tionsstörungen von Muskeln und deren Nervenim-
pulsen.
 
MRT
Magnet-Resonanz-Tomografie oder auch Kernspin-
tomografie ist ein bildgebendes Verfahren, das zur 
Darstellung des Gehirns genutzt wird. 

Physiotherapie
Ein wichtiger Baustein bei der ambulanten und 
stationären Behandlung neuropädiatrischer 
Krankheitsbilder ist neben umfangreichen diagnos-
tischen Möglichkeiten u.a. auch eine spezialisierte 
physiotherapeutische Betreuung. Diese können 
wir für unsere stationären und auch für ambulante 
Patienten anbieten. 

Videoüberwachung
Zur Erkennung von z.B. Atemstörungen oder An-
fallsleiden.
 
Polysomnographie
„Schlaflabor“- zur gleichzeitigen Untersuchung von 
vielen Körperfunktionen und des EEG im Schlaf; zur 
Erkennung von Atemstörungen und/oder Anfalls-
leiden.
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Eine Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) im Kindes- 
und Jugendalter stellt stets eine ganz besondere 
Belastung für die Patienten und deren Eltern dar,  
da es sich ganz überwiegend um chronische Krank-
heitsverläufe handelt.

Ist die Erkrankung neu aufgetreten und die manch-
mal schwierige erste Behandlungseinstellung 
überwunden, müssen die Betroffenen und deren 
Angehörige viel über das Leben und den täglichen 
Umgang mit der Diagnose Diabetes lernen. 

Regelmäßige ambulante Untersuchungen sind 
notwendig, um die Einstellung des Diabetes zu 
überprüfen und die Therapie anzupassen, damit 
Spätschäden möglichst vermieden werden können. 
Dazu bedarf es geschulter Behandlungsteams in 
Form von speziell ausgebildetem ärztlichen Perso-
nal und Diabetesfachkrankenschwestern.

Darüber hinaus sind regelmäßige Schulungen von 
Patienten und Familienangehörigen notwendig, 
um turnusmäßig verschiedene Untersuchungen 
durchzuführen sowie Hintergrundwissen und Ver-
haltensregeln zur Therapiesteuerung zu vermitteln. 
Ein weiterer Punkt dabei ist ebenfalls, den Pati-
enten auf dem aktuellen Stand der Behandlungs-
möglichkeiten zu halten, denn der medizinische 
Fortschritt eröffnet fortwährend neue Wege und 
Perspektiven.

Diabetologie
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Unseren Patienten werden zu diesem Zweck zwei-
mal jährlich mehrtägige Schulungen des mobilen 
Diabetes-Schulungsteams der Universitätskinder-
klinik Lübeck in unserem Hause angeboten. Außer-
dem besteht eine enge Zusammenarbeit mit den 
Universitätskliniken in Lübeck und Kiel in Form von 
gemeinsamen Arbeitsgruppen und regelmäßigem 
Erfahrungsaustausch.
Alle modernen Therapieoptionen zur Führung von 
diabetischen Patienten stehen zur Verfügung, ins-
besondere auch

Tragbare Insulinpumpen
zur besonders anpassungsfähigen Insulintherapie 
in ausgewählten Fällen.

Drahtlose Blutzuckersensoren
zur ununterbrochenen Blutzuckermessung in 
besonderen Fällen oder Fragestellungen, ohne wie-
derholte Blutentnahmen durchführen zu müssen.
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Eine besondere Aufgabe des Pädiaters ist die 
Versorgung von kranken Früh- und Neugeborenen. 
Man spricht in diesem Fall von Neonatologie. 
Ein hoher Aufwand an technischen Geräten und 
viel Spezialwissen sind für diesen Bereich der 
Kinderheilkunde notwendig, so dass eine mehrjäh-
rige Zusatzausbildung für Kinderärzte und Pflege-
personal Voraussetzung für die Betreuung solcher 
Patienten ist.

Heutzutage stehen der neonatologischen In-
tensivmedizin Hilfsmittel zur Verfügung, die es 
ermöglichen, selbst sehr unreife Frühgeborene zu 
retten und diesen kleinsten Patienten eine Lebens-
perspektive zu ermöglichen. Wir halten dafür eine 
modern angelegte und ausgestattete Intensiv-
station bereit, die besonders auf die Betreuung 
von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen 
ausgerichtet ist. 

Neonatologie
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Die technische Ausstattung mit Beatmungsgerä-
ten, Inkubatoren (sog. „Brutkästen“) und Überwa-
chungsmonitoren ist auf dem neuesten Stand, und 
ein Team von Neonatologen und Pflegefachperso-
nal betreut die kleinen Patienten rund um die Uhr 
an jedem Tag des Jahres.

Etwa 200 Frühgeborene und untergewichtige 
Kinder werden jährlich in unserem Haus betreut. 
Sobald wie möglich werden die Eltern in die Pflege 
ihrer Kinder mit einbezogen.

Eine wesentliche Unterstützung der Bindung von 
Eltern und Kind spielt dabei das so genannte „Kän-
guruing“, bei dem das Kind dem Elternteil auf die 
unbekleidete Brust gelegt und so wichtiger Haut-
kontakt hergestellt wird.

Wenn keine intensivmedizinische Betreuung mehr 
notwendig und eine baldige Entlassung in Sicht ist, 
können Mutter und Kind(er) zusammen in extra 
zu diesem Zweck eingerichteten Zimmern auf der 
Intensivstation untergebracht werden. Dadurch 
können die Eltern ihr Kind weitestgehend selbst-
ständig versorgen, befinden sich aber jederzeit in 
der unmittelbaren Obhut von Pflegepersonal und 
Ärzten, die nötigenfalls Hilfestellung und Sicher-
heit gewährleisten.
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Nicht nur Frühgeborene benötigen manchmal me-
dizinische Hilfe. Damit der Start ins Leben behütet 
und sicher gelingt, betreuen Geburtshelfer und Pä-
diater gemeinsam alle werdenden Eltern. Wenn um 
die Geburt herum ein Risiko für das Kind bestehen 
sollte, ist stets ein Kinderarzt bei der Entbindung 
zur Stelle. Auch in diesen Fällen wird, wenn immer 
möglich, die gemeinsame Unterbringung von Mut-
ter und Kind organisiert.

Glücklicherweise verläuft die ganz überwiegende 
Zahl von Geburten ohne Komplikationen, so dass 
Mutter und Kind zusammen auf der Wochenstation 
in der Frauenklinik untergebracht werden können. 
Dort stehen wir Pädiater den Eltern selbstverständ-
lich ebenso zur Verfügung und führen Vorsorge- 
und Ultraschalluntersuchunge, sowie Beratungsge-
spräche durch.



Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an all-
ergischen Beschwerden der unterschiedlichsten Art 
und Ausprägung. Viele Auslöser sind bekannt, viele 
noch nicht. Oft äußern sich „allergisch“ bedingte 
Beschwerden schon im Säuglings- oder Kleinkin-
dalter mit Atemauffälligkeiten, wie z.B. pfeifender 
Ausatmung oder Kurzatmigkeit bei Belastung oder 
durch nächtlichen Husten im Bett. Auch Hauter-
scheinungen wie Rötung, Juckreiz und trockene 
Haut kommen häufig vor. 

Oft verbergen sich dahinter lediglich vorüberge-
hende Probleme, manchmal auch eine behand-
lungsbedürftige Erkrankung. 

In solchen Fällen kann der als Pneumo- (oder 
Pulmologe) ausgebildete „Lungenfacharzt“ und 
Allergologe die Gründe herausfinden, um eine ent-
sprechende Behandlung beginnen zu können. 

Da viele verschiedene Ursachen äußerlich ähnliche 
Erscheinungen hervorrufen, ist die Diagnose und 
Behandlung von Lungen- und allergischen Erkran-
kungen manchmal schwierig. Dem Arzt stehen 
dabei, neben der ausführlichen Erhebung der 
Vorgeschichte und der gründlichen körperlichen 
Untersuchung, eine Reihe von Untersuchungsme-
thoden zur Verfügung.

Lungenfunktionsuntersuchung und Blutgasanalyse
Hier kann gemessen werden, wie gut die Atmung 
funktioniert; z.B. wie viel Luft in welcher Zeit in die 
Lunge hinein- und wieder herausbewegt werden 
kann, und ob Engstellen oder andere Hindernisse 
in den Atemwegen bestehen. Auch die Versorgung 
des Körpers mit Sauerstoff und die Ausscheidung 
von Kohlendioxid kann gemessen werden. 

Pulmologie/Allergologie
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Dazu benutzen wir zwei verschiedene Messge-
räte: ein transportables Gerät, welches auch zur 
Verlaufsbeurteilung eingesetzt werden kann und 
einen

Body-Plethysmographen
der ein ganzes Messlabor in einem Stück darstellt. 
In diesem Gerät können sehr genaue Untersuchun-
gen von einer Vielzahl von Lungenfunktionswerten 
durchgeführt werden. Es erinnert ein wenig an eine 
gläserne Telefonzelle, in die man sich setzt und 
nach Anleitung in ein Mundstück ein- und ausat-
met. Er ist vor allem gut für größere Kleinkinder bis 
hin zum Erwachsenen geeignet.

Allergietestungen
an der Haut und entsprechende Laboruntersuchun-
gen können durchgeführt werden und gegebenen-
falls (z.B. bei Wespen oder Bienenstichallergie) auch 
mit einer Desensibilisierung behandelt werden, die 
in geeigneten Fällen eine Alternative zur anhalten-
den Einnahme von Medikamenten darstellen.

Die Betreuung und Schulung allergie- und/oder 
asthmakranker Kinder und Jugendlicher erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit den niedergelasse-
nen Kollegen der Praxis Dick/Föllmer am Ort. Für 
besondere Fälle, in denen z.B. eine Bronchoskopie 
notwendig ist, besteht eine sehr gute Kooperation 
mit der Universitäts-Kinderklinik in Kiel.
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Dieser pädiatrische Schwerpunkt dient der Er-
kennung und Behandlung von angeborenen oder 
erworbenen Fehlbildungen oder -funktionen des 
Herzens, der herznahen Blutgefäße und von Stö-
rungen des Kreislaufsystems.

Heutzutage ist es Dank hochentwickelter Ultra-
schalltechnik möglich, viele Erkenntnisse über den 
Bau und die Funktion des Herzens zu gewinnen, 
ohne belastende oder eingreifende Untersuchun-
gen an den oft sehr kleinen Patienten durchführen 
zu müssen. 

Bei manchen Erkrankungen der Blutgefäße (z.B. 
Verschlüssen durch eine Thrombose) können zu-
sätzlich auch weitergehende Röntgenuntersuchun-
gen notwendig sein.

Für eine sichere und zielgerichtete Diagnostik ste-
hen hier zur Verfügung:

Kinderkardiologie
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Ultraschallgeräte
zur schnellen und schonenden Untersuchung des 
Herzens und der Blutgefäße

EKG
Elektrokardiographie; zur Erkennung und Unter-
scheidung von Störungen der Herzströme

24h-EKG
Ein tragbares Gerät z.B. zur Erkennung und Bewer-
tung von vorübergehend auftretenden Herzrhyth-
musstörungen

24h-Blutdruckmessung
Ein tragbares Gerät zur wiederholten Messung des 
Blutdrucks über Tag und Nacht; zur Erkennung von 
Kreislaufregulationssstörungen oder bestimmten 
Bluthochdruckformen

Röntgen-Untersuchungen
werden zur Erkennung und auch Behandlung einer 
Vielzahl von Herz- oder Gefäßproblemen in Zusam-
menarbeit mit den Abteilungen für Radiologie und 
Gefäßchirurgie vorgenommen.
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Schlafstörungen und schlafbezogene Störungen 
stellen im Kindesalter ein relativ häufiges Problem 
dar. In unserem Schlaflabor können Kinder aller 
Altersstufen (0-18 Jahre) untersucht werden. Mit 
der Untersuchungsmethode der Polysomnographie 
können wir einen Überblick über das Schlafverhalten 
des Kindes gewinnen und folgende Fragen klären:
• Bestehen schlafbezogene Atmungsstörungen? 
• Bestehen Ein- und Durchschlafstörungen? 
• Bestehen schlafbezogene Bewegungsstörungen? 
• Besteht eine krankhafte Schlafsucht (Narkolep-

sie)? 
• Besteht eine schlafbezogene Epilepsie (Krampfan-

fälle)? 
• Bestehen unerwünschte Begleiterscheinungen 

des Schlafs (Parasomnien)? 

Der Patient wird während der ganzen Nacht über 
Audio- und Videoübertragung von einer MTA 
(Medizinisch-Technischen-Assistentin) überwacht. 
Anschließend werden alle aufgezeichneten Daten 
von einem Arzt ausgewertet und der Befund mit den 
Eltern ausführlich besprochen.

Untersuchungsablauf:

Säuglinge
Für die Untersuchung im Schlaflabor sollte nach 
Möglichkeit eine Uhrzeit gewählt werden, die den 
normalen Schlafenszeiten Ihres Kindes entspricht. Da 
junge Säuglinge auch tagsüber noch viel schlafen, ist 
daher eine Untersuchung auch tagsüber möglich. 

Für eine Beurteilung der Untersuchung ist eine Min-
destschlafdauer von einer Stunde notwendig. 

Ältere Kinder/Jugendliche
Die Untersuchung muss in der Nacht erfolgen, da 
nur dann eine aussagekräftige Beurteilung möglich 

Pädiatrisches Schlaflabor
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ist. Ob der Schlaf nur in einer oder in mehreren 
Nächten untersucht wird, wird im Vorgespräch 
geklärt. Die Kinder werden am späten Nachmittag 
aufgenommen, damit noch genügend Zeit für das 
Anlegen der Elektroden und die Vorbereitung der 
Untersuchung bleibt, und die Kinder zu gewohnten 
Zeit einschlafen können. Das Anlegen der Elektro-
den dauert ca. 1,5 Stunden. 

Morgens werden die Kinder zur gewohnten Uhrzeit 
geweckt, am letzten Untersuchungstag ist danach 
der Schulbesuch ohne Probleme möglich.

Nach telefonischer Anmeldung erhalten Sie zu-
nächst einen Termin in der schlafmedizinischen 
Sprechstunde (Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr). In 
einem Vorgespräch wird die Indikation zur schlaf-
medizinischen Untersuchung gestellt.  Nach dem 
Vorgespräch erfolgt die Terminvergabe zur Schlaf 
laboruntersuchung. 

Wir bitten darum, zum Untersuchungstermin fol-
gende Unterlagen mitzubringen:
• stationäre Einweisung durch den behandelnden 

Arzt (keine Überweisung!) 
• Versicherungskarte 
• Vorsorgeheft, Impfausweis 
• Arztberichte über frühere Behandlungen 

(falls vorhanden) 
• Überwachungsmonitor und andere Hilfsmittel 

(sofern vorhanden) 

Wenn möglich, füllen Sie bitte vor dem Vorgespräch 
den Fragebogen aus und führen Sie ein Schlafpro-
tokoll.
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Terminabstimmung
Für die Anmeldung geplanter Aufenthalte oder Un-
tersuchungen stehen verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung:

Für die Terminabstimmung ambulanter Untersu-
chungen in einer unserer Sprechstunden wenden 
Sie sich bitte an das

Sekretariat der Kinderklinik
Tel. 04331 200 - 7001

Soll Ihr Kind geplant stationär aufgenommen wer-
den, weil Ihr Kinder- oder Hausarzt eine Kranken-
hausbehandlung für notwendig hält oder kurz nach 
einem stationären Aufenthalt weitere Untersuchun-
gen in der Kinderklinik folgen sollen, wenden Sie 
sich bitte direkt an die

Station 72 (Allgemeine Pädiatrie)
Tel. 04331 200 - 7201
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Wir bitten darum, zum Untersuchungstermin 
(ambulant oder stationär) folgende Unterlagen 
mitzubringen:
• Überweisung bzw. stationäre Einweisung durch 

den behandelnden Arzt 
• Versicherungskarte
• Vorsorgeheft, Impfausweis
• Arztberichte über frühere Behandlungen 

(falls vorhanden) 

Im Notfall können Sie selbstverständlich jederzeit 
auch ungemeldet in unser Haus kommen.

Außerhalb der Praxiszeiten Ihres Kinderarztes 
steht Ihnen entweder die Ambulanz der nieder-
gelassenen Kinderärzte in unserem Hause zur 
Verfügung, oder die Dienstärzte der Kinderklinik 
versorgen Ihr Kind.

Da in diesen Fällen naturgemäß keine Termine 
vergeben werden können, sind bedingt durch die 
notwendige Versorgung stationärer oder schwer-
kranker Patienten Wartezeiten möglich.

Im Notfall
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Kooperationen

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit Kollegen 
der im Hause ansässigen Fachrichtungen für Allge-
mein-, Unfall- und Gefäßchirurgie sowie Urologie. 
Untersuchungen durch HNO-Ärzte, Augenärzte 
sowie Kinder- und Jugendpsychiater sind über be-
legärztliche bzw. konsiliarärztliche Vereinbarungen 
möglich.

Durch enge Kooperation mit den niedergelassenen 
ärztlichen Kollegen und den umliegenden Kinder-
kliniken, wie z.B. den Kinderkliniken des Universi-
tätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel 
und Lübeck sowie der Kinderklinik des Städtischen 
Krankenhauses in Kiel ist für jedes Kind die best-
mögliche Behandlung und Beratung gewährleistet.



Chefarzt
Dr. med. Malte Lange

Leitender Oberarzt
Dr. med. Dirk Johnsen
Leitender Oberarzt, Arzt für Kinder- und Jugend-
medizin, Neonatologie, Diabetologie (ÄK), pädia-
trische Pulmologie und Allergologie, Sonographie

Oberärzte
Dr. med. Katja Bruhn
Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Neuro- 
pädiatrie, Neonatologie, Schlaflabor
 
Dr. med. Urte Büßen
Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatolo-
gie, Diabetologie (ÄK), Kinderkardiologie
 
Dr. med. Christian Timke
Arzt für Kinder- und Jugendmedizin

Sekretariat
Astrid Martens
Tel. 04331 200-7001 

Unser Team

Ärzte
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Klinik-Clown

Klinikclown Upps ist ein speziell für die Arbeit in
Kliniken ausgebildeter Improvisationkünstler. Er
regt mit seiner Kunst die Phantasie der Kinder an,
greift deren Spielimpulse auf. Kurz: Er spricht die
natürliche Lust der Kinder am Spiel an und arbeitet
mit ihr unter den Bedingungen der Klinik.

Klinikclown Upps ist jeden 2. Donnerstag in der
Kinderklinik der imland Klinik Rendsburg, um den
Kindern ein Lachen zu schenken.



Kontakt:

imland Klinik Rendsburg
Kinder- und Jugendmedizin
Chefarzt: Dr. med. Malte Lange

Lilienstraße 20-28
24768 Rendsburg

Telefon 04331 200-7001
Fax 04331 200-7010
paediatrie@imland.de

www.imland.de

Ve
rs

io
ns

nu
m

m
er

: 1
.0

 
Fr

ei
ge

ge
be

n:
 G

F


