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Firma Aeroxon Insect Control GmbH aus Waiblingen spendet Kinderbronchoskop im 
Wert von annähernd 20 000 € an die Olgäle-Stiftung  zugunsten der kranken Kinder im 
Olgahospital 

Die Kinderpneumologie im Olgahospital in Stuttgart versorgt immer mehr kleine Patientinnen 
und Patienten, die unter Atemwegsproblemen leiden. Da bislang nur zwei hierfür geeignete 
Bronchoskope zur Verfügung standen, konnte das Leistungsangebot die Nachfrage nicht mehr 
erfüllen. Die Abteilung Pädiatrische Pneumologie und Allergologie kam daher auf die Olgäle-
Stiftung für das kranke Kind e.V. mit der Bitte zu, ein zusätzliches Kinderbronchoskop 
anzuschaffen, um damit die Notfallversorgung für die kleinen Kranken in der Metropolregion 
Stuttgart zu verbessern. 

Parallel dazu stellte die Waiblinger Firma Aeroxon Insect Control GmbH auch in diesem Jahr 

wieder eine große Spende in Aussicht und machte es somit möglich, dass das moderne 

Kinderbronchoskop im Wert von annähernd 20 000 € angeschafft werden konnte. Vor kurzem 

kam es auch direkt nach der Lieferung zum Einsatz: Bei einem 14-jährigen Jungen, der sich 

mit chronischem Husten im Olgahospital vorstellte, wurde mit Hilfe des Bronchoskops 

festgestellt, dass die Ursache seiner chronischen Bronchitis im Magensaftrückfluss liegt.  

Als Alice Pfau, Urenkelin des Firmengründers Theodor Kaiser und verantwortlich für 

Markenrecht und das historische Archiv im Familienunternehmen, offiziell den Spendenscheck 

über 20 000 € an Dr. Stefanie Schuster, Präsidentin der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind 

e.V. und Vorstandsmitglied Susanne Dieterich überreichte, freute sie sich sehr, dass dem 

Jungen durch das neue Bronchoskop so schnell geholfen werden konnte. „Soziales 

Engagement ist in unserem Familienunternehmen seit vielen Generationen fest verankert“, so 

die Spenderin. Oberarzt Dr. Volker Ocker zeigte sich ebenfalls sehr froh: „Der Junge wird nun 

wieder gesund. Mit Ihrer Hilfe konnte so die Nachtruhe der Familie sowie das Lebensglück des 

Jugendlichen wieder hergestellt werden“. 

Dr. Stefanie Schuster dankte Alice Pfau ebenfalls sehr herzlich für die großzügige Spende von 

Aeroxon: „Sie haben uns erneut geholfen, die medizinische Ausstattung unserer wunderbaren 

Kinderklinik weiter zu verbessern. Nochmals besten Dank für Ihre großartige 

Unterstützung!“                                

Die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. hat es sich seit 25 Jahren zur Aufgabe gemacht, 

den Aufenthalt der oft schwerstkranken Kinder im Stuttgarter Olgahospital – unabhängig von 

deren Krankheitsbild - durch eine kindgerechte Atmosphäre angenehmer zu gestalten, die 

psychosoziale Betreuung der kleinen Patienten und ihrer Eltern zu verbessern, modernste 

medizinische Geräte anzuschaffen und Fortbildung und Forschung zu fördern.   

Aeroxon® ist die führende Marke im deutschen Markt für Schädlingsbekämpfung im Haushalt. 

Anwendungsfreundliche und effiziente Schädlingsbekämpfung, dafür steht das in Waiblingen 

bei Stuttgart ansässige Familienunternehmen Aeroxon Insect Control GmbH seit über 110 

Jahren. 1909 entwickelte der schwäbische Bonbonfabrikant Theodor Kaiser bereits den 



„Fliegenfänger am Band“ und legte damit den Grundstein für das Unternehmen. Das 

mittelständische Familienunternehmen wird heute in 4. Generation von Thomas Updike, dem 

Urenkel des Firmengründers und Bruder von Alice Pfau geleitet. Durch umfangreiche 

Investitionen in die Produktionstechnik und den Forschungsbereich sowie in europaweite 

Produktzulassungen ist die Firma Aeroxon Insect Control GmbH für die Herausforderungen 

der Zukunft sehr gut aufgestellt. 

www.olgaele-stiftung.de  

www.instagram.com/olgaelestiftung 

www.facebook.com/olgaelestiftung 

www.aeroxon.de  

Für Rückfragen zur Presseinformation: 

Pressebüro Dieterich 
Dipl.-Kfm. Susanne Dieterich 
Mobil: 0151-40727900 
E-Mail: dieterich@pressebuero-dieterich.de     

http://www.olgaele-stiftung.de/
http://www.instagram.com/olgaelestiftung
http://www.facebook.com/olgaelestiftung
http://www.aeroxon.de/
mailto:dieterich@pressebuero-dieterich.de

