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Olgäle Stiftung-Aktuell

nach jahrelangem aufwändigem Planen und Arbeiten freuen wir uns sehr, nun ein für die kranken Kinder sehr gelungenes,
atmosphärisch heiteres Haus mit modernster Medizintechnik gemeinsam einweihen zu können.
Die Stadt Stuttgart mit ihrem ehemaligen OB Dr. Wolfgang Schuster hatte es sich zum Ziel gesetzt, eine besonders kinder
freundliche Stadt zu werden. Dazu gehörte auch der Wunsch nach einem sehr guten, modernen Kinderkrankenhaus.
Auf Initiative des Oberbürgermeisters beschloss der Gemeinderat, die in die Jahre gekommenen Krankenhäuser Olgahospital und
Frauenklinik auf dem Areal des Katharinenhospitals neu zu bauen. Von den über 330 Mio. e Investitionskosten übernahm das Land
Baden-Württemberg lediglich 150 Mio. e. Der größere Teil muss daher von der Stadt Stuttgart finanziert werden.
Das Olgahospital leidet unter einem jährlichen Defizit in Millionenhöhe, da die Krankenkassen für die Behandlung der
schwerstkranken Kinder zu wenig bezahlen. Die daraus resultierenden Sparmaßnahmen sollen sich nicht zu Lasten der Kinder
auswirken. Hier helfen wir als Olgäle-Stiftung seit vielen Jahren.
Beim Neubau des Olgahospitals war es uns sehr wichtig, eine kindgerechte Atmosphäre zu schaffen. Zu diesem Zweck initiierten wir bereits 2009 zusammen mit der Stadt und dem Klinikum Stuttgart einen Wettbewerb für die Innengestaltung des
Olgahospitals. Wir danken den Gewinnern, dem Büro Totems Communication GmbH Stuttgart – allen voran Stefanie Larson und
Prof. Andreas Hykade – sowie dem Architektenteam und den Mitarbeitern des städtischen Hochbauamtes für alles, was sie zur
Entwicklung und Umsetzung dieses Gestaltungskonzeptes geleistet haben. Unser Dank gilt vor allem den vielen, vielen Menschen, die uns finanziell geholfen haben, die über 2,5 Mio. e teure Investition in die kindgerechte Innengestaltung des Neubaus
zu schultern. Auf den nachfolgenden Seiten haben wir die wichtigsten Bausteine hierzu zusammengetragen.
Wir wünschen allen kleinen Patienten rasche Genesung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Freude
und Erfolg bei ihrer Arbeit.
Ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender!

Dr. Stefanie Schuster
Präsidentin

Susanne Dieterich
Mitglied des Vorstands
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Unsere Projekte im neuen Olgahospital
Die Olgäle-Stiftung hat es sich schon seit mehr als 17 Jahren zur Aufgabe
gemacht, den Aufenthalt der oft schwerstkranken Kinder – unabhängig von
deren Krankheitsbild – im Olgahospital durch eine kindgerechte Atmosphäre
zu erleichtern, die psychosoziale Betreuung der kleinen Patienten und ihrer
Eltern zu verbessern, m
 odernstes medizinisches Gerät anzuschaffen und Fortbildung und Forschung zu fördern.
K indgerechte In nengesta ltu ng
des neuen Olgä le
Wir freuen uns sehr, der Kinderklinik eine große Arche der
Hoffnung zur Verfügung stellen zu können, die zum Warten,
Spielen, aber auch als kleine Bühne für Aufführungen aller
Art genutzt werden kann. Die Arche soll bei den kleinen
Besuchern Neugierde und Interesse wecken und die Angst
vor dem K
 linikaufenthalt nehmen. Dort begegnen die Kinder
erstmals den sechs von Prof. Andreas Hykade liebevoll entworfenen Tierfiguren. Sie sind jeweils einem Kontinent zu
geordnet und dienen als Leitsystem und Orientierungshilfe,
aber auch als fröhliche Wand
dekoration in den Warte
bereichen und auf den Stationen. Auch K
 inder, die noch nicht
lesen können, fi nden so den Weg zu ihrer Station. Wir haben für jedes der Tiere e inen Paten gewinnen können, der die
Olgäle-Stiftung schon lange Zeit b egleitet.

In nenhöfe u nd wartebereiche
Ein zauberhaftes Schmetterlingsmobile der Stuttgarter Künst
lerin Rosalie schmückt einen der
Innenhöfe. Die Schmetter
linge
schweben langsam, leicht und
leise durch den Hof als Symbol
für Freiheit und Glück. Ein schöner Ausblick von den Stationen
und dem großen Wartebereich im
Erdgeschoss!

Ein grünes Labyrinth lädt zudem
zum Entspannen ein. Dieser Innenhof bietet für die wartenden
Besucher und Patienten die Möglichkeit, im F
 reien etwas Luft zu
schnappen.

Mit den Tischkickern in der H
 ansi
Müller-Fußballwelt vergeht die
Wartezeit wie im Fluge.

In den unterschiedlich gestalteten
Wartebereichen gibt es für die
Kinder viel zu entdecken.

www.olgaele-stiftung.de

Bücherei für K i n der u n d Elter n m it I n ter n etraum
Auch im Neubau hat die Olgäle-Stiftung eine Bücherei eingerichtet und zusätzlich mit fünf Computerarbeitsplätzen und
Internetzugang bestückt.
Dort haben die kleinen Patienten unter Anleitung von E
 hrenamtlichen die Möglichkeit, Kontakt mit ihren Freunden zu pflegen, aber auch wichtige Tipps zum U
 mgang mit ihrer Krankheit, beispielsweise zum Thema Diabetes, zu erhalten. Unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bücherei haben ein offenes Ohr für die S
 orgen der E
 ltern und betreuen die Geschwisterkinder bei B
 edarf.
Ehrenamtliche kümmern sich zudem um die kleinen Patienten, wenn die Eltern ihre Kinder aus unterschiedlichsten Gründen nicht besuchen können.

A bschi edsraum
Die Olgäle-Stiftung hat auch im Neubau wieder einen würdig gestalteten Abschiedsraum für die Kinder geschaffen, denen
nicht mehr geholfen werden konnte. Eltern und Geschwisterkindern aller Religionen soll in dieser geschützten Umgebung
das Abschiednehmen erträglicher gemacht werden – auch die rituelle Waschung muslimischer Kinder ist möglich.

A nschaffu ng MODER NSTER M EDIZINISCH ER GER ÄTE
In der Kinderorthopädie und im Sozialpädiatrischen 
Zentrum werden schwerst
gehbehinderte Kinder behandelt: Das Ganglabor ermöglicht eine exakte Analyse,
die das Operationsergebnis deutlich verbessert. Den Kindern bleiben dadurch
spätere Gelenkarthrosen oder der Rollstuhl erspart. Dieses computergestützte drei
dimensionale Ganglabor w
 urde von der Olgäle-Stiftung mit 250.000 e finanziert.
Für die Kinder und Jugendlichen mit angeborenen und erworbenen Herz
er
krankungen war ein neuer Herzkatheter für 1 Mio. e vom Klinikum eingeplant. Die
Firma Siemens hat einen neuen Herzkatheter entwickelt, der allerdings 400.000 e
mehr kostet. 
Entscheidender 
Vorteil ist eine deutliche 
Reduktion der Strahlen
belastung, die später Ursache für eine Krebserkrankung sein könnte. Deshalb übernahm die Olgäle-Stiftung die Mehrkosten für dieses diagnostisch bessere Gerät.
Die Radiologische Abteilung kann im Neubau jetzt mit zwei Kernspintomographen
(MRT) arbeiten. Hiermit reduzieren sich Wartezeiten. Die Olgäle-Stiftung half mit der
Übernahme der Mehrkosten in Höhe von 400.000 e. Damit konnte auch ein besserer und schnellerer zweiter Kernspintomograph vom Klinikum angeschafft werden.
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känguru karla aus australien –
laura und eric gauthier

waschbär sam aus amerika –
hansi müller

Meine Tänzer und ich sind dem Olgäle schon
lange verbunden. Das Eric Gauthier Dance
Mobil kommt jedes Jahr direkt auf Station.

Künftig können wir nun bei jedem Auftritt auch
bei Känguru Karla vorbeischauen!
Seit wir selbst Eltern sind, ist uns umso mehr
bewusst, wie buchstäblich lebenswichtig ein gut
ausgestattetes Krankenhaus für Kinder ist. Ihre
Gesundheit ist für die Familien und die Gesellschaft ein enorm wertvolles Gut. Wenn wir mit
unserer Patenschaft die jungen Patienten und
die Arbeit der Olgäle-Stiftung unterstützen können, sind wir von ganzem Herzen und mit großer
Begeisterung dabei.

Für mich ist es eine große Herzensangelegenheit, die Patenschaft für den Waschbär „Sam“
zu übernehmen, da ich mich seit vielen Jahren
gemeinsam mit tollen Menschen für die Olgäle-
Stiftung engagiere. Es ist eine wunderbare
Gelegenheit, von dem etwas zurück zu geben,
was mir als Fußballer an Zuneigung und An
erkennung in Stuttgart und der Region ent
gegengebracht wurde.

giraffe gina aus afrika –
mathilde erbgräfin von
waldburg-zeil

esel elli aus europa –
dr. nicola leibinger-kammüller

pinguin paul aus der antarktis –
prof. dr. wolfgang schuster
oberbürgermeister a. d.

Gerne unterstütze ich die Arbeit der Stiftung
als Pate für den Pinguin Paul, der die Antarktis symbolisiert. Die Pinguine halten mit ihren
Familien zusammen, um trotz der schwierigen
Bedingungen zu überleben. Für die kranken
Kinder und deren Eltern freue ich mich, dass
wir das Olgäle neu bauen konnten. Damit sich
die Kinder möglichst wohl fühlen in einer kindgerechten Atmosphäre, hat die Olgäle-Stiftung
die Innengestaltung übernommen. Dafür unser
herzlicher Dank!

Elefant Bruno aus Asien –
Hartmut Engler

Das Olgäle zeichnet sich wie nur wenige
Krankenhäuser durch die Verbindung von zwei
Stärken aus: Zunächst die herausragende
medizinische Betreuung – die ist die Grundlage
für alles andere. Doch zweitens gehört ebenso der menschliche Aspekt dazu: Die kleinen
Patienten vergessen zu lassen, dass sie krank
sind, scheint mir mindestens so wichtig für die
Genesung wie die Kunst der Ärzte. Deshalb
unterstütze ich das Olgäle mit meiner Patenschaft für den fröhlichen Esel!

Das Olgäle ist nach einer Vorfahrin von mir
benannt und ich fühle mich als Mutter von fünf
wunderbaren, gesunden Töchtern von Herzen
verbunden mit Eltern, deren Kinder es nicht
so gut geht. Wann immer ich helfen kann, tue
ich das mit Freude. Ich danke Gott, dass es
Menschen gibt, wie das Team im Olgahospital,
das sich für die kleinen und großen Patienten
in u nserem Land engagiert. Deshalb freue ich
mich über die Patenschaft dieses eleganten
Tieres, der Giraffe Gina.

Als Popmusiker und Sänger aus der Region
Stuttgart ist es mir besonders wichtig, auch
regionale Projekte zu unterstützen. Nahezu
die Hälfte aller Kinder, die im Olgäle behandelt
und medizinisch hervorragend versorgt werden, kommen aus der Region. Meist sind dies
schwerstkranke Kinder. Dies macht deutlich,
dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist.
Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner Patenschaft für den trompetenden Elefanten Bruno
die Olgäle-Stiftung unterstützen und somit auch
den kleinen Patienten Gutes tun kann.

www.olgaele-stiftung.de
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Wir freuen uns sehr über den gelungenen Neubau. Trotzdem gibt es noch viele Aufgaben, zum Beispiel die Gestaltung der
riesigen Betonrückwand, auf die Patienten wie Mitarbeiter der Intensivstation tagtäglich schauen. Vor allem muss die psychosoziale Betreuung weiter gewährleistet bleiben – und dies ist nur mit Spenden möglich. Die Olgäle-Stiftung kann mit fünf
Psychologen und Sozialpädagogen die Betreuung und Beratung
der Kinder und E
 ltern deutlich verbessern. Regelmäßig muntern
fünf Clown
doktoren nach dem Motto „Lachen macht 
gesund“
die kranken Kinder und deren Eltern auf. Die Musiktherapie auf
der Kinderonkologie hilft den krebskranken Kindern sich zu entspannen. K
 inder mit psychischen Erkrankungen erfahren mit der
P ferdetherapie Nähe, entwickeln Selbstvertrauen und öffnen sich
für weitere Behandlungen. Im Rahmen unserer Pflegerischen
Elternberatung leisten erfahrene Kinderkrankenschwestern Hilfe
stellung bei Fragen zur Ernährung und Pflege unserer Jüngsten.
Die Beschaffung von medizinischem Gerät, das sich laufend weiter
entwickelt und für D
 iagnostik und Behandlung von unverzichtbarer
Bedeutung ist, wird auch künftig den Sparzwängen unterliegen.
Da die Krankenkassen die Behandlungskosten nicht ausreichend bezahlen und die Stadt Stuttgart erwartet, dass das Olga
hospital ohne D
 efizit arbeitet, wird der finanzielle Druck nicht abnehmen. Das bedeutet, dass das Olgahospital mit seinen kleinen
Patienten auch zukünftig auf Spenden sowie auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen ist.

TER MIN
Donnerstag, 10. Juli 2014
um 19 Uhr

Benefiz-Preisträgerkonzert der Musikschule Stuttgart
im Weißen Saal im Neuen Schloss
Kartenvorverkauf bei SKS Russ – Telefon: 0711 - 1 63 53 21
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