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1906

All er h ö ch s t er Er l a s s
Die heute vollzogene Taufe des Erbgroßherzogs, Unseres geliebten Kindes, veranlas
sen Mich und die Großherzogin, Meine Gemahlin, dem Gedanken des Ausbaus der
Fürsorge für Säuglinge und Wöchnerinnen sowie für Schwangere aus den minder
bemittelten Ständen durch Schaffung einer unter Unseren besonderen Schutz zu
stellenden Zentrale für Säuglingspflege und Mutterschutz näherzutreten.
Großherzogin Eleonore
von Hessen und bei Rhein

Großherzog Ernst Ludwig
von Hessen und bei Rhein

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

Es ist Mir bekannt, daß über den Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung hinaus vom
Staat, von Gemeinden und von Vereinen auf verschiedenen Teilen dieser Gebiete in
dankenswertester Weise bereits eingegriffen worden ist. Ich bin aber der Meinung,
daß hier ein wichtigster Zweig der Volkswohlfahrt eine die noch vorhandenen Lücken
ergänzende und unter einheitlichen Gesichtspunkten sich vollziehende Tätigkeit erfor
dert. Eine solche wird namentlich bei geeigneter Zusammenarbeit mit den in gleichen
oder verwandten Richtungen dermalen schon wirkenden Organen und Kräften
segensreiche Erfolge zeitigen können und überdies vielleicht berufen sein, zur Lösung
weiterer Fragen der Volksgesundheit beizutragen.
Ich sehe daher Ihren demnächstigen Vorschlägen darüber entgegen, wie die hiermit
gegebene Anregung auszugestalten wäre, sowie welche Mittel und Wege sich bieten,

Erbgroßherzog Georg Donatus von Hessen und bei Rhein

sie im einzelnen zu verwirklichen.
Indem Ich Sie zugleich beauftrage, gegenwärtigen Erlaß zur öffentlichen Kenntnis
zu bringen, hege Ich gerne die Hoffnung, dass die Tragweite der Angelegenheit
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Als am 8. November 1906 frühmorgens

Georg Donatus, von den Darmstädtern

wurde im Darmstädter Tagblatt ein

in ethischer, sozialer und volkswirtschaftlicher Hinsicht ihr allseitige, tatkräftige

der Donner von 101 Kanonenschüssen

»Erbschorsch« genannt, verkündet. Die

Schreiben des Großherzogs an den

Unterstützung bei denjenigen gewährleisten wird, denen das Volkswohl am Herzen

über Darmstadt rollte, war dieser Salut

Eltern waren Großherzog Ernst Ludwig,

Minis
ter des Inneren veröffentlicht, mit

liegt. Alle Helfer am Werke können sich Meines Dankes im Voraus versichert halten.

zugleich auch der Startschuss für eine

und seine Gemahlin Eleonore. Prinzessin

dem er seinen Entschluss verkündete, ein

Idee, für ein Vorhaben, dessen Verwirk-

Eleonore war im oberhessischen Lich auf-

Hilfswerk für Mutter und Kind ins Leben

lichung jetzt 100 Jahre zurückliegt. Mit

gewachsen, und so nannten die Darm-

zu rufen:

dem Salut wurden der Stadt und dem

städter sie liebevoll das »Licher Lorche«.

Land die Geburt des Erbgroßherzogs

Am Tag nach der Taufe des Thronfolgers

Darmst adt, 4. Dezember 1906
Ernst Ludwig
Für unsere Kinder eine gesunde Zukunft
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1906
1908
1912
	Am 11. Dezember 1908 fand » unter

len, durch Verteilung von aufklärenden

dem Vorsitz Sr. Exzellenz des Herrn Minis

Schriften und praktischer Hilfe für be-

ter des Inneren Braun heute nachmittag

dürftige Mütter. Insbesondere wurde das

im Saalbau eine Versammlung statt, um

Stillen propagiert, das damals nicht allge-

in einem größeren Kreise von Vertretern

mein üblich war. Die eher geringe Stillbe-

der an der Säuglingsfürsorge interessier

reitschaft und mangelhafte Hygiene wa-

ten Vereine, Organisationen, Behörden

ren als wichtige Kofaktoren für die hohe

und Einzelpersonen Gewißheit darüber

Säuglingssterblichkeit erkannt worden.

zu gewinnen, ob die geplante Zentrale

Natürlich spielten auch die Wohnverhält-

für Säuglingspflege im Großherzogtum

nisse, die sanitären Gegebenheiten, der

Hessen tatsächlich ins Leben gerufen

Bildungsgrad, die Jahreszeit, die Konfes-

werden kann.« (Darmstädter Tagblatt)

sion, die Legitimität (ehelich / unehelich),
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die Zahl der schon vorhandenen Kinder
	Am Ende verkündete der Minister die

und die bewusste Vernachlässigung als

Gründung der »Ernst Ludwig- und Eleo-

Mittel der Familienplanung mit hinein.

norenstiftung«, für die das großherzog-

(»Wenns halt stirbt, hats der liebe Gott so

liche Paar das Protektorat übernahm und

gewollt.«)

als Grundstock 50.000 Mark einbrachte.
Damit war der Grundstein gelegt für die

E i n ö f f e n t l i ch e s und

vom Ministerium des Inneren zu bildende

n at i on a l e s In t er e s s e

»Großherzogliche Zentrale für die Mut-
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ter- und Säuglingsfürsorge«. Ihr Arbeits-

Die Anregung und Unterstützung einer

gebiet war das gesamte Großherzogtum.

Mutter- und Kindfürsorge durch den

So wurde mit Hilfe der Zentrale auch die

Großherzog entsprang nicht nur seiner

Universitäts-Kinderklinik in Gießen er-

altruistischen Einstellung, sondern war

richtet und am 1. Oktober 1912 eröffnet.

– gerade ab 1900 – ein öffentliches und

Ziel der Zentrale war, die hohe Säuglings-

nationales Anliegen, denn der Geburten-

sterblichkeit von über 20 Prozent zu ver-

rückgang und die hohe Säuglingssterb-

mindern. Erreicht werden sollte das durch

lichkeit standen auch der Aufrüstungs-

die Einrichtung von Beratungsstellen für

politik des Reiches im Wege. Außerdem

Mütter überall im Land, durch den Ein-

wurden die Lebensverhältnisse einer

satz von Ärzten in den Beratungsstel-

unter- und unbemittelten Bevölkerungs-
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1912
1917
1920
tägliche Belegung wurde 1920 mit 80

	Als »krank« definierte Kinder wur-

Kindern erreicht. Der Tagespflegesatz lag

den im neu erbauten Stadtkrankenhaus

bei 80 Pfennigen.

aufgenommen, das 40 Säuglings- und
Kinderbetten hatte, dazu zwei fest ange-

H e i m f ü r g e s und e M ü t t er und

stellte Milchammen.

g e s und e Säugl i ng e
	Ein wichtiger Bestandteil des Eleo

Großherzogin Eleonore im Säuglingsheim

norenheimes war eine Milchküche, in der
von Fachkräften täglich bis zu 400 Liter

Kleinkinder aufgenommen werden. Zitat

Milch für die verschiedenen Säuglingsnah-

aus einer Denkschrift von 1917: »Erstens

rungen verarbeitet wurden. Diese Menge

finden Mütter mit ihren Kindern Auf

wurde nicht im Heim allein verbraucht,

nahme, damit sie die Kinder dort stillen,

sondern in trinkfertigen Portionen – z. B.

wodurch das Gefühl der Mutterliebe in

im September 1912 10877 Stück – als

ihnen geweckt und erhalten wird. Zwei

»künstliche Säuglings
nahrung« an die

tens kommen Mütter aus den arbeiten

Mütter der Stadt verkauft.

schicht von den adeligen und gutbür-

und der Trägerverein schenkte 1909 den

	In den Anfängen gab es 10 Frauen

den Klassen, wenn sie ihr Kind erwarten,

gerlichen Familien als politische, ökono-

gesamten Besitz der Großherzoglichen

betten und je 10 Kinderbetten und Wie-

weil sie draußen nicht mehr voll arbeits

G r oSSh er zog i n El e ono r e a l s

mische und individuelle Bedrohung der

Zentrale, einschließlich einer Summe

gen. Die Betreuung lag in den Händen

fähig sind und hier, bei guter Unterkunft,

e i f r i gs t e S p e nd e n s a mml er i n

gesellschaftlichen Stabilität wahrgenom-

von 35.000 Mark. Nun konnte auch der

dreier Kinderschwestern und dreier Lern-

durch leichte Hausarbeit im Heim ihren

men.

Wunsch der Großherzogin nach einem

schwestern. Die ärztliche Betreuung wur-

Lebensunterhalt abverdienen können.

Trägerin des Heimes war die Großher-

Säuglings- und Mütterheim in Darmstadt

de dem niedergelassenen Internisten Dr.

Drittens sind es die unzulänglichen häus

zogliche Zentrale, was die Basisfinan-

verwirklicht werden. Nach zweijährigem

Paul Schlippe übertragen, der schon die

lichen Verhältnisse, daß uns die Kinder

zierung sicherte. Alles Weitere musste

nächst im »Alten Palais«, später in einem

Umbau der alten Gebäude wurde das

Mütterberatungsstelle in Bessungen ver-

zugeführt werden. Viertens liegt sog.

durch Spenden hereinkommen, wobei

Gebäude des Mathilden-Landkranken-

Heim am 1. Juni 1911 eröffnet und

sorgte. Dr. Schlippe musste täglich einmal

Pflegebedürftigkeit vor, wenn Klein

die eifrigste Spendensammlerin die Groß-

hauses in der Heinheimerstraße unter-

nach seiner großen Förderin Eleonoren-

die Mütter und Kinder besuchen und er-

kinder in das Heim aufgenommen wer

herzogin Eleonore war. Hierzu zwei Bei-

gebracht. Dieses Krankenhaus war für

heim genannt. Dem Heim direkt ange

hielt dafür 600 Mark im Jahr, wobei mit

den: Das Kind gedeiht nicht, ist schwach

spiele: 1912 organisierte sie eine Flug-

arme Leute vom Land, die an heilbaren

schlossen war eine im November 1911

zunehmender Bettenzahl dann auch sein

oder rachitisch, oder es befindet sich in

postwoche, eine der berühmtesten und

Krankheiten litten, ab 1849 erbaut wor-

eröffnete

Säuglingspflegerinnenschule,

Honorar stieg. Im Laufe der nächsten

Rekonvaleszenz von Krankheiten.«

frühesten Veranstaltungen dieser Art, in

den und stand unter dem Protektorat der

die 1912 als eine der ersten Ausbildungs-

Jahre musste die Aufnahmekapazität des

deren Rahmen Postflüge zwischen Frank-

damaligen Großherzogin Mathilde. 1908

stätten in Deutschland staatlich aner-

Heimes ständig erweitert werden: 1917

furt, Darmstadt, Offenbach und Worms

stellte das Krankenhaus den Betrieb ein

kannt wurde.

gab es schon 55 Betten, und die höchste

stattfanden.

Die Großherzogliche Zentrale war zu-
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Nach der Satzung durften nur gesunde Mütter und gesunde Säuglinge und
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Eleonorenheim in der Heinheimerstraße
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1914
1916
1917
– erkannte, bewilligte sie ab 1916 einen

dem Ausschlusskriterium »Krankheit«

jährlichen Zuschuss von 40.000 Mark.

ziehen konnte. Darauf weist z.B. auch

1919
1920

die Sterberate im Heim hin: Im ersten
Mit

10

	Auch in der Darmstädter höheren

Kriegsausbruch

hatte

Jahr wurden 96 Säuglinge aufgenommen, von denen sieben starben, also

de des Hessischen Frauenvereins vom

7,3 Prozent. Eine Ernährungs- oder Ver-

Roten Kreuz und Leiterin der gesamten

dauungsstörung

konnte

schon

eine

Kriegsheimatpflege das Eleonorenheim

Krankheit sein. Und so war das Eleo-

als Lazarett zur Verfügung gestellt. Der

norenheim von Beginn an auch eine

mittlerweile

Kinderklinik.

zusätzlich

eingerichtete

Diese

Erkenntnis

legte

Kindergarten und die Beratungsstelle

der Heimarzt Dr.  Schlippe 1917 in einer

wurden in das Hoftheater verlegt. Neun

Denkschrift nieder und forderte einen

Eleonorenschwestern teilte man der Ar-

hauptamtlich tätigen Facharzt für Kin-

mee für den Etappendienst zu, andere ar-

derkrankheiten. Dr. Schlippe war nieder-

beiteten in Heimatlazaretten. Aber bald

gelassener Internist und nur nebenamt-

zeigte sich die Notwendigkeit, das Heim

lich für das Heim tätig. 1919 kündigte er

seinem ursprünglichen Zweck zurückzu-

aus diesem Grund und setzte damit die

geben. Die Nachfrage war zu groß, weil

Großherzogliche Zentrale unter Druck,

Spendenwillige Bürger konnten in Tex-

die Mütter, anstelle der abwesenden

mit dem Ergebnis, dass ab 1920 der Kin-

Ankunft der Postflugmaschine »Gelber Hund« am Luftpostamte Darmstadt,
10. Juni 1912. Lt. von Hiddessen in seinem Flugfahrzeug vor dem Start am Abend.

	Es wurden spezielle Flugpostkarten

Groß-

herzogin Eleonore als Landesvorsitzen-

gedruckt, und es gab halbamtliche Flug-

Gesellschaft gab es Spendenaktivitäten:

tilgeschäften fertig gepackte Säuglings-

Männer, in den Fabriken arbeiten muss-

derarzt Dr. Ferdinand Sachs Leitender

marken, heute gesuchte Sammlerstücke.

Hier bildeten sich »Eleonorenringe«, zu

wäsche, sogenannte »Säuglingsbündel«,

ten und keine Zeit für die Pflege ihrer

Arzt des Eleonorenheimes wurde und

Die Postbeförderung erfolgte durch das

denen sich jeweils 10 Damen zusammen

kaufen und sie im Heim abgeben.

Säuglinge hatten. So wurde das Lazarett

es 40 Jahre lang blieb. Dr. Sachs wurde

Luftschiff »Schwaben« und durch Au-

schlossen. Statt kostspieliger gegen-

verlegt und die Schwestern zurückgeru-

am 12. August 1885 in Erbach im Oden-

gust Eulers Flugzeug »Gelber Hund«, ge-

seitiger Einladungen veranstalteten sie

Mit dem Ausbruch des Krieges 1914,

steuert von Leutnant von Hiddessen. Den

einfache Kaffeekränzchen, um mit dem

mit dem knapper werdenden Geld und

Reingewinn der Flugwoche von 35.000

eingesparten Geld das Heim zu unter

dem

Mark erhielt das Eleonorenheim. Einen

stützen. Es gab 10 Ringe, die monatlich

geriet die Großherzogliche Zentrale und

hohen Erlös brachte auch der »Hessische

je 50 Mark stifteten. Das mag uns heute

damit auch das Heim in finanzielle Be-

Blumentag«, an dem spezielle Postkar-

nicht viel erscheinen, aber damals wa-

drängnis. Weil aber die hessische Regie-

Nach einigen Jahren des Heimbetriebes

sein Spezialgebiet eingeführt. Der Ver-

ten verschickt und künstliche Spenden-

ren 6000 Mark der gesamte Jahreslohn

rung, die gerade jetzt unentbehrliche

wurde immer deutlicher, dass man keine

trag verpflichtete ihn zu einem täglichen

Blumen verkauft wurden.

für 4 Schwestern, 4 Probeschwestern,

Mitarbeit der Zentrale – auch angesichts

scharfe Grenze zwischen dem Aufnah-

Besuch im Heim, zur Überwachung der

3 Dienstmädchen und eine Haushälterin.

der hohen Verluste an Menschenleben

mekriterium »Pflegebedürftigkeit« und

Milchküche, zur Abhaltung des Schwes

geringeren

Spendenaufkommen

fen.
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wald geboren, besuchte das Realgym
nasium in Darmstadt, studierte in Gie-

G r e nz e

zw i s ch e n

P f l eg e b e -

d ü r f t i gk e i t und K r a nkh e i t

ßen, Jena, Freiburg und Breslau. Durch
den Begründer der modernen Kinderheilkunde, Adalbert Czerny, wurde er in

Dr. Ferdinand Sachs
Leitender Arzt von 1920 – 1960
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1920
1923
1934
ternunterrichts und zur Untersuchung

der Betrieb vom Alice-Frauenverein über-

beitrittswilliger Schwestern gegen eine

nommen, der seit 1895 Mitglied des

Vergütung von 5 Mark. Sein Jahresgehalt

Roten Kreuzes war. Diese Angliederung

betrug 6.000 Mark. Außerdem durfte er

brachte einen deutlichen finanziellen

Angehörigen kranker Kinder der I. und II.

Vorteil durch die damit verbundene Auf-

Klasse Privatrechnungen stellen.

nahme in das mächtige Rote Kreuz.

Nach der Revolution von 1918 wurde

Bis 1937 trugen die Eleonorenschwes

alles »Großherzogliche« abgeschafft und

tern noch ihre spezielle braune Tracht mit

das Eleonorenheim einem Kura
torium

der Spitzhaube und – seit 1924 – mit der

unterstellt, das sich aus Vertretern von

neuen Eleonoren-Brosche. Die erste Bro-

Staat und Stadt zusammensetzte. We-

sche trug die Initialien der Gründerin.

gen ihrer überaus großen Verdienste um

Jetzt zeigte sie eine Frau, unter deren

die Zentrale und das Heim wurde Eleo-

weitem Mantel verlassene Kinder Schutz

nore Ehrenvorsitzende des Kuratoriums.

finden.

1937
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Die Stiftung blieb bis 1934 bestehen. Der
Staatszuschuss wurde weiter bewilligt.

	Am 10. Mai 1937 ordnete die Großherzogin an, dass ab sofort die Dienstklei-

Großherzogin Eleonore mit ihren Enkeln 1935

	Eine extrem schwierige Zeit für jeder

dung und Dienstabzeichen der Schwes

mann und auch für das Heim war das

tern vom Roten Kreuz zu tragen seien,

Hyperinflationsjahr 1923. Im Dezember

entsprechend der vom »Reichsverwalter

lag der Tagespflegesatz im Stadtkranken-

für das Schwesternwesen« herausge

haus bei 4,95 Billionen Papiermark, was

gebenen Vorschriften, die sogar die Far-

rund fünftausend Milliarden entspricht.

be des Regenschirmes und der Hand-

Da war eine Straßenbahnfahrt vergleichs-

schuhe bestimmten. Vorgeschrieben war

weise billig, denn für die kürzeste Strecke

auch der strenge Mittelscheitel und die

zahlte man »nur« neunzig Milliarden.

Breite der inneren Umschlage
falte zum
Verlängern des Rocks, falls dieser beim

Angl i e d er ung Al i ce - ho s p i ta l
Am 1. April 1934 wurde das Heim an
das Alice-Hospital angegliedert und

12

Waschen eingehen sollte.
1936 bezog das Alice-Hospital
einen

hochmodernen

Neubau,

und

Für unsere Kinder eine gesunde Zukunft
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1937

Log i s t i s ch e M e i s t er l e i s t ung
In Bad König musste das Fremdenheim in
eine Kinderklinik mit 20 Zimmern verwandelt, Leitungen verlegt und Waschbecken

1944

installiert werden. Das Wohnzimmer der
Familie Keller wurde Milchküche und
Nähstube zugleich, und im Ort beschlagnahmte man eine große Waschmaschine.
Ein Sterilisator musste beschafft und ein
Minilabor eingerichtet werden.
Die

Schwestern

brauchten

neue

Kleidung, denn sie hatten nur das, was
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sie auf dem Leib trugen, alles andere war
in der Schreckensnacht verbrannt. Bei
all diesen Schwierigkeiten war das Rote

Vorderansicht des alten Alice-Hospitals

Kreuz ein unermüdlicher Helfer. Auf der
das Eleonorenheim wechselte von der

1937 traf das Heim ein herber Verlust: Bei

erhebliche

Heinheimerstraße in das alte Gebäude

einem Flugzeugabsturz am 16. November

der Stadt starben in dieser Nacht mehr

des Alice-Hospitals in der Dieburger

starb fast die gesamte großherzogliche

als 10.000 Menschen, natürlich auch

Straße und wurde als Säuglings- und

Familie, und das Eleonorenheim verlor

viele Kinder. Aber die kleinen Patienten

Kinderabteilung des Hospitals mit 100

seine hochverehrte Gründerin und För

des Heimes blieben unverletzt, weil die

	Aber wie organisiert man in einer

eigenen Betten geführt.

derin. An ihre Stelle trat bald Prinzessin

Schwestern sie während der Zeit der

noch brennenden, zu 80 Prozent zer-

die Verpflegung der Erwachsenen von

Margaret, zu deren Hochzeit mit Prinz

Luftangriffe jeden Abend auf Notbetten

störten Stadt, in deren Straßen Trümmer

Frau Keller übernommen wurde. Allein

Ludwig die großherzogliche Familie nach

im Keller unterbrachten.

E i n h er b er V er lu s t

Schäden

davontrugen.

In

Pferdekoppel des Nachbarn baute es
eine Baracke als Isolierstation auf. Die
Milch mussten die Schwestern mit dem
Handwagen der Wirtsfamilie von einer
Molkerei im Nachbardorf holen, während

und Tote liegen, einen Bus, Kranken

die Verpflegung zu organisieren, war

wagen für die Kinder, Lastwagen für das

damals eine logistische Meisterleistung,

	Am nächsten Tag wurden sie mit den

Equipment der Klinik, soweit es noch

denn es gab ja für wirklich alles, was man

das

Schwestern und ihrem Arzt nach Bad

brauchbar war und Helfer, um das zu be-

zum Leben brauchte, Bezugsscheine,

ersten

Eleonorenheim am 11. September 1944,

König verlegt und dort im Fremdenheim

wältigen? Dazwischen aufgeregte Eltern

und nicht alles, was benötigt wurde,

Lebensjahr in Darmstadt war von 12

als im Bombenhagel auf Darmstadt das

von Karl Keller untergebracht. Das liest

und Kinder, die in dieser Nacht Waisen

war in den Läden des Odenwaldes auch

Prozent auf 4 Prozent zurückgegangen.

Alice-Hospital und die Kinderklinik

sich so einfach!

geworden waren.

vorhanden.

London unterwegs gewesen war.
	Seit der Gründung hatte das Heim
rund 6000 Kinder aufgenommen, und
die

14

Ehemaliges Fremdenheim
von Karl Keller in Bad König

Säuglingssterblichkeit

im

Der

schwerste

Schlag

traf
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1944

	Ein großes Problem war die Versor-

Eleonorenheim

gung mit Strom. Angesichts der großen

gegen diesen Verwaltungsunsinn.

protestierte

energisch

1945

Knappheit an Kohle und Gas erließ der
Kontrollrat der Alliierten Hohen Kommis-

L a ngs a m er W i e d er au f b au

sion 1945 das Kontrollratsgesetz Nr. 7

Die Großherzogin (sitzend) im Kreis ihrer Schwestern, die hier
wohl letztmals die von Eleonore entworfene Kleidung mit der
Spitzhaube trugen. Die schon angesteckte Brosche des Roten
Kreuzes datiert das Foto in den Mai 1937.

über die Rationierung von Elektrizität und

	Ab 1949 begann der langsame Wie-

Gas. Bei wesentlicher Überschreitung der

deraufbau des zerstörten Gebäudes,

monatlichen Zuteilung sah dieses hohe

nachdem die Arbeiten nach der Wäh-

Geldstrafen und sogar Gefängnis vor. Im

rungsreform aus Geldmangel eingestellt

Staatsarchiv fand sich ein Brief von Dr.

worden waren. Besondere Verdienste bei

Sachs an die Militärregierung. Das Heim

der Geldbeschaffung hatte sich Prinzes-

hatte im November 1945 – trotz äußer-

sin Margaret erworben.

1950

ster Sparsamkeit – 1842 Kilowattstunden
verbraucht. Die Militärregierung hatte

	Im Februar 1950 wurde die teilweise

kurzerhand die zugebilligte Menge auf

wiederhergestellte

800 kwh herabgesetzt. Dr. Sachs zählte

klinik feierlich eröffnet. Oberschwester

Eleonoren-Kinder-

in dem Schreiben die Stromentnahme-

Thekla Zimmermann hatte für die Ein-

stellen des Heimes auf, darunter 26 Licht-

weihung ein Gedichtchen verfasst, der

stellen, 25 Schwestern, 60 Kinderbetten,

Schwesternchor sang: »Die Himmel rüh-

eine Zentrifuge, einen Sterilisator, einen

men des Ewigen Ehre«, und der Chefarzt

Ohrenspiegel und drei Heizöfchen. Er

des Alice-Hospitals

bat, die Stromkürzung aufzuheben.

hielt die Festrede. Un-

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

ter den Ehrengästen
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1948 gab es ein Problem mit der

waren natürlich auch

Lieferung von Windeln, Strampelhöschen

Prinz Ludwig und Prin-

und Jäckchen. Vom Roten Kreuz wurde

zessin Margaret, der

verfügt, dass die Mütter die benötigte

der

Wäsche dem Krankenhaus leihweise

lich überreicht wurde.

zur Verfügung stellen sollen, schließlich

Nach sechs Jahren im

bekämen sie ja auch Textilmarken für

»Exil« im Odenwald zog

ihr Kind. Das war natürlich eine absolut

die

undurchführbare Verordnung, und das

der in ihr Heim in der

Schlüssel

Kinderklinik

feier-

wie-

Für unsere Kinder eine gesunde Zukunft
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1950

1951
1956
1958
1960
Quelle: Darmstädter Echo, 4.Januar 1950

statt. Dazu geladen war auch ein Kura-

nicht, so dass von verschiedenen Seiten

toriumsmitglied

wieder Gelder hereinkamen.

des

Eleonorenheims,

das über die katastrophale finanzielle
Lage der Kinderklinik berichtete. Die

End e e i n e s Kon t i nuum s

Landkreise waren Ansprechpartner, weil

Die ausgebombte Eleonorenklinik

Dieburger Straße. In Bad König be
trauerte man den Auszug sehr. Mit der

Kindern berichtet, aber auch über die
drangvolle Enge in den Zimmern, in

1960 endete für die Kinderklinik ein Kon-

an den Betriebskosten zu übernehmen,

tinuum. Dr. Ferdinand Sachs wurde 75

denn schließlich kamen 70 Prozent der

Jahre alt und legte nach 40 Jahren die

len. Zu einer Ölheizung hatte das Geld

Kinder aus den Landkreisen. Der Red-

Leitung in die Hände von Dr. Ernst Hoen.

noch nicht gereicht, aber es gab einen

ner beklagte, dass einige Landkreise die

Unter dessen Führung entstand das Zen-

übernommene Verpflichtung nicht er-

trum zur Früherfassung und Behandlung
von Kindern mit zerebralen Bewegungs-

Rückkehr wurde die im Herbst 1946 im

denen jeweils sechs Bettchen standen, die

Speisenaufzug aus der Küche. Im oberen

Alice-hospital geschaffene Säuglings-

von nur einer Schwester versorgt wurden.

Stockwerk wohnten die 45 Schwestern

füllten, andere nur teilweise. Er appel-

der Klinik, darunter 21 Lernschwestern,

lierte »an das moralische Gewissen der

störungen, dazu eine Kinder-EEG-Abtei-

allerdings in mehrfach belegten Zim-

Kreisausschüsse«, die Stiftung habe keine

lung und eine Anfallsambulanz.

und Kinderabteilung mit 35 Betten aufgelöst. Sie war hilfsweise eingerichtet

18

sie sich verpflichtet hatten, einen Anteil

1956 wurde ein weiterer Bauab-

worden, um akut erkrankte Kinder aus

schnitt abgeschlossen. Die Bettenzahl

mern. Die beiden Personalwohnheime

Eigenmittel, und es drohe die Schließung

Darmstadt behandeln zu können.

war nicht erhöht worden. Das Haus hatte

wurden erst 10 und 20 Jahre später fertig

der Klinik. Die Rede fand natürlich ihren

jetzt eine zentrale Sauerstoffanlage, mit

gestellt.

Weg in die Öffentlichkeit, insbesondere

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

Quelle: Darmstädter Echo

die Ankündigung, die Bettenzahl – trotz

Nach der Eröffnung konnte die

der 30 Kinder gleichzeitig versorgt wer-

Eleonorenklinik 50 Kinder bis zum Alter

den konnten, auch einen Windelschacht,

	Im Januar 1958 fand in Darmstadt

Vollbelegung – von 100 auf 50 zu redu-

von 14 Jahren aufnehmen. 1951 wurde

in dem die gebrauchten Windeln von den

eine Tagung der Landräte und Kreisaus-

zieren. Diese Drohung und der Druck der

über eine Belegung der Klinik mit 100

Obergeschossen in die Waschküche fie-

schüsse von Bergstraße und Odenwald

Öffentlichkeit verfehlten ihre Wirkung

Für unsere Kinder eine gesunde Zukunft
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1960

1961
Kündigung von 20 Mitarbeitern. Aber

Klinikalltag um 1950

1979 übernahm Dr. Gerhard Stephan

1961 besuchte das »Darmstädter

und 1800 bis 2000 Aufnahmen pro Jahr

die Chefarztstelle, der die Akut- und

Echo« die seit 1912 bestehende Kin-

war – neben dem theoretischen Unter-

Inten
sivmedizin für Früh- und Neuge

derkrankenpflegeschule der Eleonoren-

richt – eine abwechslungsreiche und gute

borene ausbaute.

Klinik, in der Schülerinnen innerhalb von

praktische Ausbildung gesichert.

1996

beschlossen

die

Stadt

das Überangebot von 70 Betten der städ-

Darmstadt als kommunaler Kranken

tischen Kinderklinik und 60 Betten der

hausträger und die Stiftung Alice-

Eleonoren-Klinik blieb weiter bestehen

Hospital Neuland zu betreten und

und führte dazu, dass beide Kliniken sich

hinsichtlich der beiden Kinderkliniken

mit einer Jahresbelegung von weit unter

zu fusionieren, unter Verzicht auf die

50 Prozent dahinschleppten und keine

städtische Kinderklinik. Unter dem Dach

Besserung in Sicht war: Es wurden we-

einer gemeinnützigen GmbH wurde eine

niger Kinder geboren, die Verweildauer

neue Klinik mit zwei Standorten gebildet:

in den Kliniken verringerte sich konti

In der Grafenstraße entstand in direkter

nuierlich, die ambulante Versorgung der

Anbindung an die Frauenklinik eine Früh-

Kinder durch etwa 20 niedergelassene

und Neugeborenen-Intensivstation mit

Kinderärzte und die Entwicklung neuer

20 Betten als Perinatologisches Zen-

Medikamente verringerte die Notwen-

trum. Die Eleonoren-Klinik erhielt in der

digkeit einer stationären Behandlung,

Dieburger Straße einen hochmodernen

und die Krankenkassen bezahlten nicht

Neubau in Kleeblattform mit 80 Betten

mehr die unterschiedlich hohen Tages-

und deckt nun die gesamte Kinderheil-

sätze. Zwei Kinderkliniken waren einfach

kunde ab.

1975
1996
1997

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

zu viel für Darmstadt, es musste eine
brauchbare Lösung gefunden werden.

drei Jahren auf die staatliche Prüfung vorbereitet wurden. Bei 110 Krankenbetten

Er e i gn i s m i t Folg e n
1975 gab es in Darmstadt ein Ereignis mit
erheblichen wirtschaftlichen Folgen, die
zuerst die Eleonoren-Klinik trafen. Die
städtischen Kliniken eröffneten in Eberstadt eine neu gebaute Kinderklinik mit
allem modernen Komfort. Prompt ging

Quelle: Darmstädter Echo, 24. Februar 1996

1976 die Belegung der Eleonoren-Klinik
Quelle: Darmstädter Echo
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auf 66 Prozent zurück und zwang zur

Kinderklinik am Klinikum Darmstadt (Eberstadt)
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1997

»Ich kann nicht
stricken, nicht singen
oder malen.
Aber ich habe einen
Überschuß an
Nächstenliebe.«

1997

Prinzessin Margaret
zu Hessen und bei Rhein

Prinzessin Margaret mit der 2jährigen Johanna 1938

Die beiden bisherigen Chefärzte gin-

Die Prinzessin hat die Eröffnung der

gen in den Ruhestand. Leiter der neuen

neuen Klinik nicht mehr erlebt, sie starb

Klinik-GmbH wurde Priv.-Doz. Dr. med.

drei Monate davor im 84. Lebensjahr.

Bernhard Lettgen.

Mit den Namen der neuen Klinik bleibt

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

unvergessen, was sie gerade in den NachDie neue Institution musste natürlich
auch einen neuen Namen erhalten.

kriegsjahren für Darmstädter Kinder und
die Kinderklinik getan hat.

Damit trug man dem großen sozialen
Engagement von Prinzessin Margaret

	Über dem neuen Namen und der

Rechnung und würdigte zugleich die

neuen Klinik sollte man aber nicht das

karitative Tradition des großherzoglichen

alte Eleonoren-Kinderkrankenhaus und

Hauses.

seine hochherzige Gründerin und unermüdliche Förderin vergessen.

22
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1997

Z w e i S ta ndo r t e – e i n e K l i n i k
Am 1. April 1997 nahmen die Darmstädter
Kinderkliniken Prinzessin Margaret of
fiziell ihre Tätigkeit auf.
Der Standort in Eberstadt wurde
komplett aufgelöst. Patienten, Mitarbeiter, Material und Geräte zogen in

1997

das Gebäude der ehemaligen Eleonoren
Kinderklinik in die Dieburger Straße. Die
Neugeborenenintensivstation zog in die
neugeschaffenen Räume in die Frauenklinik des Klinikums Darmstadt und bildet
seit dem mit ihr das Perinatalzentrum.
	Anfängliche Ängste um den Arbeitsplatz durch Rationalisierungsmaßnahmen
im Rahmen der Zusammenlegung beider
Quelle: Darmstädter Echo, 4. März 1996

Kliniken wurden schnell ausgeräumt.

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

So konnten bereits in den ersten Pflege
satzverhandlungen für das Jahr 1997
20 neue Stellen verhandelt werden.
Unterschiede in der medizinischen
und pflegerischen Versorgung der Patienten wurden Schritt für Schritt anhand
des aktuellen Wissensstandes vereinheitlicht. Dieses wurde auch nach Außen,
z. B. durch den Wechsel der Dienstbekleidung und Schaffen eines neuen gemeinsamen Logos, dargestellt.

24

Logogestaltung 1997
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1997

m e d i z i n i s ch e S chw er p unk t e
Mit dem Umzug der Neonatologischen

Asthma-

und

Neurodermitisschulung.

Intensivstation in die Frauenklinik des

Als Subspezialität in der Kinderpneumo-

Klinikums Darmstadt wurde das Südhes-

logie wurde die Diagnostik und operative

sische Perinatalzentrum gegründet und

Versorgung von Kindern und Jugend-

im weiteren Verlauf um das Mutter-Kind-

lichen mit einem gastroösophagalen Re-

Zentrum erweitert. Für das Jahr 2011 ist

flux (GÖR) etabliert. Diese Einrichtung

eine räumliche Erweiterung geplant, um

zählt mittlerweile zu den führenden in

auch dort eine Verbesserung der Mitauf-

Deutschland.

nahme von Müttern zu erreichen.

2002
2004

	Es folgte der Bereich Kindergastro	Im April 1997 wurden die Räume des

enterologie mit Adipositasschulung und

Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) ein-

Aufbau einer Kinderendoskopieeinheit.

geweiht und bezogen. Diese Einrichtung
geht aus dem seit 1993 bestehenden

2002 wurde die Psychosomatische

Zentrum für cerebrale Be
wegungs
stö

Abteilung mit 10 vollstationären Betten

rungen hervor. Im neuen SPZ können Kin-

eröffnet und 2010 um 10 tagesklinische

der und Jugendliche mit Entwicklungs-

Plätze erweitert. Für 2011 ist eine

störungen, Verhaltens- oder emotionalen

nochmalige Erhöhung der vollstationären

Störungen ganzheitlich über ein multi

Betten auf 20 beantragt.

professionelles Team betreut werden.

Darmstädter Kinderkliniken
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	Im Jahre 2004 wurde das PädiatKinderkardio-

rische Dysphagiezentrum PÄDY gegrün-

logie und Neuropädiatrie wurden fort-

det. In diesem Zentrum werden Kinder

Die

Schwerpunkte

geführt und neue etabliert. Die ersten

und Jugendliche mit Schluck- und Er

neuen Schwerpunkte waren die Kinder

nährungsstörungen mittlerweile aus dem

nephrologie, die Diabetologie und die

gesamten Bundesgebiet betreut.

Endokrinologie sowie eine Ultraschallsprechstunde. Im weiteren Verlauf wurden die Bereiche Kinderpneumologie und
Allergologie aufgebaut. Dazu kamen die

26
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2004

2010

P r oj ek t e

anderen, sie auf ihre neuen Lebensum-

um den Bereich Krisenprävention und

stände mit einem Kind und die daraus

Aufklärung

2001 wurde das Bambini Projekt ge

entstehenden Anforderungen vorzube-

finanziert sich über Drittmittel.

startet. Die Mitarbeiter des Projektes

reiten und zu begleiten.

setzen

sich

aus

verschiedenen

Be-

erweitert.

Das

Projekt
Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

S t e i g e nd e Pat i e n t e nz a hl e n

rufsgruppen und Institutionen (Ärzte,

2003 wurde ANNA geboren. ANNA

Schwestern, Hebammen, Sozialarbeiter,

ist ein niedrigschwelliges Angebot für

Drogenberatungsstelle, Jugendamt) zu-

Kinder und Jugendliche in Lebenskrisen,

prä- und poststationären Bereich, Tages-

sammen und betreuen drogenabhängige

insbesondere bei Suizidalität. Aus einem

klinik und Spezialambulanzen erweitert.

Schwangere und deren Neugeborene.

anfänglichen Krisentelefon entwickelte

Das sich ständig erweiternde und quali-

Das vollstationäre Angebot wurde um den

Ziel des Projektes ist, der süchtigen Pa-

sich eine Beratungssprechstunde mit dem

tativ verbessernde medizinische Ange-

tientin frühzeitig Wege zu vermitteln,

Ziel der akuten Krisenintervention. Im

bot wurde von den einweisenden Ärzten

zum einen ihre Sucht zu bekämpfen, zum

weiteren Verlauf wurde der Schwerpunkt

sowie von Eltern und Patienten ange-

Nur wer Ziele hat
kann Abweichungen
messen.
Quelle: Darmstädter Echo
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2010

Ausbildung und Qualifik ation

sische Perinatalzentrum. Im Gebäude der

Patienten aus ganz Deutschland behan-

Großer Wert wurde auf Ausbildung und

schoss zu einem Ambulanzbereich um-

delt. So gelang es entgegen der demo-

Qualifizierung gelegt. So wurden über

gebaut, der schnell zu klein wurde.

graphischen Entwicklung die Anzahl

30  Fachärzte für Kinder- und Jugend-

der versorgten Patienten kontinuierlich

medizin, 4 Neonatologen, 3 pädiatrische

Mit dem Zeitpunkt der Inbetrieb-

zu erhöhen. Die Anzahl der stationär

Diabetologen und Endokrinologen, 3 pä

nahme der Darmstädter gemeinnützige

versorgten Patienten stieg von weniger

di
atrische Gastroenterologen, 2 pädiat-

Kinderklinikenbetriebs

als 2000 im Jahr 1996 auf 4692 im Jahr

rische Pneumologen und Aller
gologen

die Planung für eine Erweiterungs- bzw.

2010.

ausgebildet. 180 Fachpflegerinnen und

Neubau der Kinderklinik. 2002 wur-

Pfleger für Kinder und Jugendmedizin

de der Neubau der Kinderklinik in das

sowie 3 Arzthelferinnen.

Förderprogramm des Landes Hessen auf-

nommen. Durch Alleinstellungsmerkmale
einzelner
Priv. Doz. Dr. med. B. Lettgen
Chefarzt, Kinder- und Jugendarzt

Leistungsangebote

Eleonorenklinik wurde das 2. Oberge-

werden

Die Anzahl der in den Spezial

sorgten Notfälle von 2319 auf 8365.
S t e i g e nd e M i ta r b e i t er z a hl e n

begann

genommen. Der Bewilligungs
bescheid

ambulanzen versorgten Patienten stieg
von 666 auf 5757 und die ambulant ver-

GmbH

Mitarbeiter nahmen an externen

über 9,7 Mio. Euro wurde von der

Ausbildungen zum Asthmaschuler, Neu

Sozialministerin Silke Lautenschläger am

rodermitisschuler, Adipositasschuler, Diät

20.  März 2003 übergeben. Ein Jahr spä-

berater, Endokrinologieassistenten, Praxis

ter am 30. März 2004 erfolgte der erste

anleiter und Mentoren teil.

Spatenstich, Grundsteinlegung am 6. Juli

2010

2004, Richtfest im Dezember 2004 und

Die Anzahl der Mitarbeiter wuchs von
anfänglich 198 auf jetzt 320. Dabei ver-

Die Schwestern wurden durch Ein-

doppelte sich die Anzahl der Ärzte von 14

stellung von Stationshilfen und Stations-

auf 31, in der Pflege stieg sie von 103 auf

sekretären entlastet, und können sich

167, im Medizintechnischen Dienst von

so stärker auf ihre Kernkompetenz, die

14 auf 36 und im Funktionsdienst von

Pflege von kranken Kindern und Jugend-

6 auf 34 Mitarbeiter. Bei der Auswahl

lichen konzentrieren.

Fertigstellung und Bezug im Juni 2006.

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

der neuen Mitarbeiter wurden neben
der fachlichen Qualifikation besondere

N eu e G e bäud e

Aufmerksamkeit der Leitlinenkonformität
und der Teamfähigkeit gewidmet.

Im Herbst 1997 wurde die Neonatologische Intensivstation von Eberstadt in
die Frauenklinik verlegt und bildet seitdem mit der Frauenklinik das Südhesli. Priv. Doz. Dr. med. B. Lettgen
re. Sozialministerin Silke Lautenschläger
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2010

» Prima«

Quelle: Darmstädter Echo

Das Bambiniprojekt
	Ende 2006 fand der Abriss der

wurde 2006

vom Lions Club Darmstadt

»P r i m a« Au s g e z e i chn e t

mit dem

Bürgerpreis ausgezeichnet.

alten Eleonoren-Klinik statt. Im Februar
2005 wurde der Bewilligungsbescheid

In dem Zeitraum von 1997 bis 2011

2003

für den 2. Bauabschnitt erneut von

wurde die Kinderklinik oder einzelne Mit-

akademisches

der

2009 bekam die Kinderklinik von

Sozial
ministerin Silke Lautenschläger in

arbeiter und Projekte der »Prima« ausge-

Johann-Wolfgang-Goethe Universität in

der Gesellschaft für Kinderkliniken und

Höhe von 9,75 Mio. Euro überreicht. Am

zeichnet.

Frankfurt. Seitdem werden Studenten im

Kinderabteilungen Deutschlands (Gkind)

Praktischen Jahr und im Blockunterricht

das Qualitätssiegel »Ausgezeichnet für

Kinderheilkunde unterrichtet.

Kinder« für ihre kind- und elterngerechte

12. Dezember des gleichen Jahres fand
bei bitterer Kälte der 1. Spatenstich statt.

1999 wurde an Herrn Dr. Isenberg

Erstmalig durfte ein Krankenhausbau mit

der Helmut-Stickl Preis der Deutschen

einem

Generalunternehmer

2010

wurde

die

Kinderklinik

Lehrkrankenhaus

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

Versorgung ihrer kleinen Patienten.

durchge-

Akademie für Kinderheilkunde und Ju-

2004 wurde die Kinderklinik als er-

führt werden. Die Grundsteinlegung er-

gendmedizin für seinen Einsatz für die

stes Krankenhaus in Deutschland als mit-

folgte am 7. September 2009, das Richt-

Weiterentwicklung der Schutzimpfungen

arbeiterfreundliches Krankenhaus im Bei-

fest am 12. Februar 2010, die Eröffnung

verliehen.

sein der Sozialministerin ausgezeichnet.

Das ANNA Projekt wird 2011 mit
dem Darmstädter Löwen ausgezeichnet.

am 21. Januar 2011.
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2010

U n t er s t ü t z er

2000

wurde

die

Claudia-Ebert-

Der

Kinderschutzbund

Darmstadt

Stiftung gegründet. Durch die Stiftung

unterstützt von Anfang an die Kinderkli-

Im September 1999 lud Dr. Lettgen

konnten Projekte wie der Aufbau einer

niken mit einem Besuchsdienst für kran-

Eltern, Freunde und Unterstützer der

Psychosomatischen Abteilung, das Pro-

ke Kinder und hilft bei der Betreuung im

Kinderklinik zur Gründungsversammlung

jekt ANNA, das Dysphagiezentrum oder

Spielzimmer. Ständiger Unterstützer ist

des Fördervereins der Klinik ein. Erster

die Anthroposophische Medizin initiiert

das Darmstädter Echo mit regelmäßigen

Vorsitzender wird Herr Scholz, ihm folgen

und weitergeführt werden.

Berichterstattungen, kostenlosen Füllan-

Frau Lux, Herr Dr. Landzettel, nochmals

zeigen und Sonderaktionen wie »Echo

Herr

hilft« für das Projekt ANNA.

Scholz

und

Frau

Hoffmann.

Durch den unermüdlichen Einsatz der
Vorsitzenden, des Vorstandes und einiger

Th i nk glob a l , ac t lo c a l

Mitglieder gelingt es dem Förderverein
eine Vielzahl von Spenden zu sammeln

Durch die aktive Mitarbeit des Geschäfts-

mit denen zahlreiche Projekte, u. a. die

führers in Vorständen verschiedener Ge-

eltern- und kindgerechte Ausstattung

sellschaften und Fachverbänden konnten

des Neubaus, in und für die Kinderklinik

die Interessen der Kinder- und Jugend-

ermöglicht werden konnten.

medizin in die Landes- und Bundespolitik

2010

eingebracht werden. So konnte die
dauerhafte Sicherung des Baby-Notarzt
wagens, die Mitaufnahme von Begleit	Sowohl

der

Förderverein,

die

personen,

Kinderfallpauschalen

oder

Claudia-Ebert-Stiftung als auch die Kin-

Altersunterteilungen und die finanzielle

derklinik direkt wurden durch eine Viel-

Sicherung der Spezialambulanzen er-

zahl weiterer Servicevereine, Stiftungen,

reicht werden.

Institute, Firmen und Privatpersonen unterstützt und haben somit wesentlich
zum Erfolg der PRIMA beigetragen.

Die Umstellung der Finanzierung
von tagesgleichen Entgelten auf das Fall
pauschalensystem konnte durch eine Er-

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

weiterung des Angebotes und der Leistungen ohne Budgetverlust erfolgen.
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2000

D i e L e i t l i n i e n f ü r un s er e M i ta r b e i t er
•

Das Kind als Patient steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

•

Die individuellen Bedürfnisse des
Einzelnen werden berücksichtigt.

•

Die medizinische und pflegerische
Versorgung basiert auf wissenschaftlich gesicherten und allgemein anerkannten Methoden sowie gesetzlichen Grundlagen. Hierzu bedarf es
ständiger Fort- und Weiterbildung.

•

Alternativen Heilmethoden
gegenüber sind wir offen.

Die Zukunft hat begonnen
Mit dem

1. April der Kinderärztliche Notdienst

Die Planungen für die Erweiterung

(KINO) in den neuen Räumlichkeiten der

der Neonatologische Intensivstation sind

arbeiter sind motiviert durch:

•

Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

2. Bauabschnitt konnte eine

Kinderklinik eröffnet. Niedergelassene

abgeschlossen, der Baubeginn wird in

– Anerkennung der Arbeitsleistung

neue Station eröffnet werden, wie

Kinderärzte und Klinikärzte versorgen

Kürze starten, gleiches gilt für die Er

– Einbringung persönlicher Ideen

sie in deutschen Kinderkliniken ein

hier Notfälle an Feiertagen und am

weiterung

– Identifikation mit der eigenen

malig ist. Neben 5 Intensivplätzen für

Wochenende.

Endoskopie.

und

Neuausstattung

der

2011

•

Arbeit

liche Kommunikation ist für die

größere Kinder und Jugendliche gibt es

36

Zusammenarbeit Voraussetzung.

8 Behandlungsplätze, die sowohl für

	Station und KINO sichern so eine

prä-, post- und tagesstationäre Ver

optimale Notfallversorgung von Kindern

qualifizierten Mitarbeiterteam und ei

sorgung,

als

auch

und Jugendlichen. Die Psychosomatische

ner maximalen Flexibilität sich sofort

stunden

und

am

Abteilung wird um 10 vollstationäre

auf wechselnde Rahmenbedingungen

in

den

Abend

Wochenende

als

Eine aktive, eindeutige, kontinuier-

Mit

einem

hochmotivierten

und

•

•

Einsatz nach Neigungen und
Fähigkeiten.

•

Jeder hat Vorbildfunktion.

Ein positives Miteinander im Kran-

•

Ein verantwortlicher, flexibler und

Aufnahmestation mit Akutversorgung

Betten erweitert, der Antrag ist im Sozial

einstellen zu können, freut sich die

kenhaus setzt gegenseitigen

effizienter Einsatz von Personal und

ge
nutzt werden. In direkter Nach
bar

ministerium eingereicht. Die Befürwor-

PRIMA,

Respekt, Verständnis, Freundlichkeit

Material ist für uns selbstver-

schaft zu dieser Station wurde am

tung wurde bereits mündlich zugesagt.

Herausforderungen zu finden.

und Höflichkeit voraus.

ständlich.

auch weiterhin Lösungen für

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret
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N achwo r t

D i e Au to r e n

Dieser Bericht wurde – in verkürzter
Form – als Vortrag während der Feier
zum

hundertjährigen

Bestehen

der

		

Dr. med. I. Grimm

Kinderklinik im Mai 2011 gehalten.
Aber auch in dieser erweiterten Dar
stellung wird der interessierte Leser

Der Zeitraum von 1911 bis 1997 wurde

über wichtige Zeiträume, etwa der Zeit

durch den 1935 in Darmstadt geborenen

des Nationalsozialismus, kaum etwas

Arzt Dr. Immo Grimm verfasst.

über das Heim finden; weil es keine

Dr. Immo Grimm war bis ins Jahr 2000

Unterlagen mehr gibt. In der Brandnacht

24 Jahre Leitender Oberarzt der Darm-

von 1944 ging das meiste verloren.

städter Hautklinik. Seit dem Ruhestand

Dr. Immo Grimm konnte sich bei seiner

beschäftigt sich Dr. Immo Grimm mit

Arbeit nur auf das wenige stützen, das im

medizinhistorischen Themen.

Staats- und Stadtarchiv, im Zeitungsarchiv

»Ich kann nicht
stricken, nicht singen
oder malen.
Aber ich habe einen
Überschuß an
Nächstenliebe.«
Prinzessin Margaret
zu Hessen und bei Rhein

des »Darmstädter Echo«, in dem das
vorangegangene »Darmstädter Tagblatt«
aufbewahrt wird, zu finden war. Die

		

PD Dr. med. B. Lettgen

Kinderklinik selbst besitzt nur einen
Ordner

mit

wenigen

Schriftstücken.

Einige Informationen entnahm Dr. Immo

Der Abschnitt ab 1997 wurde durch

Grimm dem kleinen Buch: »Großherzogin

Dr. Bernhard Lettgen verfasst.

Eleonore und ihr Werk«, herausgegeben

Dr. Bernhard Lettgen ist seit 1997 Chef-

1938 von Maria von Ewald.

arzt und Geschäftsführer der Darmstäd-

2011

ter Kinderkliniken Prinzessin Margaret.

Fotos und Abbildungen stammen zum großen Teil aus
dem Archiv des Alice-Hospitals und aus dem Stadtarchiv Darmstadt. Die Luftaufnahmen wurden freund-

Darmstädter Kinderkliniken
Prinzessin Margaret

licherweise durch den ehemaligen Darmstädter Denkmalschützer Nikolaus Heiss zur Verfügung gestellt.
Gestaltungskonzept: Dr. Hoffmann SIGNIS GmbH
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