
Koordinationsstelle Netzwerk frühe Kindheit in Stadt und Landkreis Hof

Neuigkeiten ++ Informationen ++ Termine ++ Tipps

Liebe Netzwerkpartner, 
Ausgabe September 2014

was wird bei der medizinischen Versorgung von Kindern im Sana-Klinikum Hof geleistet? Welchen 
Standpunkt hat der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Rolf Ponader, im Hinblick auf die Vernetzung der 
frühen Hilfen in Stadt und Landkreis Hof? In dieser Ausgabe unseres Newsletters wollen wir Ihnen 
dazu Informationen geben. In diesem Jahr planen wir außerdem noch eine Veranstaltung zum 
Thema der Drogenproblematik mit Crystal Meth. Wir werden Sie dazu rechtzeitig einladen. 
Viel Vergnügen beim Lesen und eine gute Zeit wünschen                   
                                                                                                      Gabriele Roth und Thomas Funke

Neues aus der Koordinationsstelle
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Erstmalig trafen sich im September auf Initiative des Netz-
werks frühe Kindheit die aktuell für die Stadt und den Land-
kreis Hof tätigen Familienhebammen und eine Mütterpfl egerin 

Viererrunde (von links): die drei Familienhebammen Marga-
rete Kurek, Daniela Herrmann, Sandra Leupold und Regine 
Schwarzer, die als Mütterpfl egerin tätig ist.

zu einem Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch. Zuletzt konn-
te ein beständig ansteigender 
Bedarf im Bereich „Frühe Hilfen“ 
festgestellt werden. Die Treffen 
dienen dem besseren Kennen-
lernen, dem organisatorischen 
und fachlichen Austausch, der 
Einsatzplanung sowie exemp-
larischer Fallbesprechungen in 
anonymisierter Form.
In naher Zukunft werden noch 
eine Kinderkrankenschwester 
und eine Familienhebamme da-
zustoßen. 
Abzusehen ist bereits jetzt ein 
wachsender Bedarf an Fachkräf-
ten. Interessentinnen und Inter-
essenten erhalten bei den beiden 
Anlaufstellen telefonisch und/
oder persönlich weitere Informa-
tionen. 



Was macht eigentlich: die Klinik für Kinder und Jugendliche?
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„Hallo, wie geht’s dir?“ Der kleine Junge ist 
sichtlich stolz, dass er von dem Mann im wei-
ßen Kittel wieder erkannt und begrüßt wird. 
„Das ist mein Kinderarzt“, erklärt er seinem 
Opa.
Dr. Rolf Ponader ist allerdings nicht „nur“ das. 
Seit 18 Jahren leitet er als Chefarzt die Klinik 
für Kinder und Jugendliche am Sana-Klinikum 
Hof. 2000 Patienten werden hier pro Jahr stati-
onär aufgenommen, dazu kommen noch einmal 
2500 ambulante Fälle. 44 Betten verteilen sich 
auf drei Stationen: den Intensiv- und Überwa-
chungsbereich, die Station für Säuglinge und 
Kleinkinder sowie die Abteilung für Schulkinder 
und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr. Aber auch Winzlinge fi nden hier einen 
Platz. Als so genanntes Perinatalzentrum der 
Stufe II kann die Kinderklinik Frühchen ab der 
29. Woche oder 1250 Gramm Gewicht entbin-
den oder versorgen.

Bei den größeren Patienten hat man häufi g mit 
schweren Infektionen im Magen-Darm-Bereich 
oder mit Lungenentzündungen zu tun. Immer 
mehr Kinder in Deutschland leiden zudem an 
Diabetes zwei – Folge von falscher Ernährung 
und zu wenig Bewegung. In der Region ist nach 
Ponaders Erfahrungen dagegen der Diabetes- 
Typ eins häufi ger – eine Autoimmunerkrankung 

mit der Folge eines Insulinmangels und der 
Notwendigkeit, Insulin zu spritzen. Insgesamt 
acht medizinische Schwerpunkte umfasst das 
Angebot der Hofer Kinderklinik, deren Ein-
zugsbereich über Stadt und Landkreis Hof, die 
Landkreise Wunsiedel und Kronach bis nach 
Bayreuth reicht.

Ein achtköpfi ges Ärzte-Team kümmert sich 
um Kleine wie Große – rund um die Uhr. Und 
auch andere Mediziner aus dem Haus kommen 
zur Behandlung auf die Stationen im Unterge-
schoss des Sana-Klinikums. „So können alle 
Kinder bei uns zusammen bleiben“, erläutert 
der Chefarzt. Mit lustigen Wandmalereien und 
vielen Spiel- wie Lernmöglichkeiten präsentiert 
sich die Kinderklinik ihren kleinen Patienten 
bunt und fröhlich. Mama, Papa, Oma oder Opa 
sind gerne gesehen und können bei Kindern bis 
sechs Jahre kostenlos mit aufgenommen wer-
den. 
Nicht immer aber leben die kleinen Patienten 
draußen in einer heilen Familien-Welt. Pona-
der und sein Team haben auch mit Fällen von 
Kindesmisshandlung und -vernachlässigung 
zu tun. Nicht immer sind die Anzeichen da-
für eindeutig. „Manchmal ist eine körperliche 
Misshandlung klar, weil blaue Flecke oder etwa 
Brüche bei Säuglingen typisch sind“, erläutert 
Ponader. „Manchmal äußern sich die Anzeichen 
diskreter und sind in der kurzen Zeit der ers-
ten Untersuchung nur schwer zu bestimmen.“ 
In solchen Zweifelsfällen kann die Kinderklinik 
Fotos von Verletzungen über das Rechtsmedizi-
nische Institut in München abklären lassen. Und 
auch wenn jeder dieser Fälle einer zu viel ist, 
gibt es doch eine positive Tendenz: 
                      Fortsetzung nächste Seite

Bunt und fröhlich präsentiert sich die Hofer 
Kinderklinik ihren kleinen Patienten. Der Klinik-
Clown (hier an der Wand) will ihnen die Angst 
nehmen.

„Einen Trend für einen
 rapiden Anstieg von 
Gewalt gegen Kinder

 sehe ich nicht.“
  Dr. Rolf Ponader



„Einen Trend für einen rapiden Anstieg von 
Gewalt gegen Kinder sehe ich nicht“, sagt der 
Chefarzt. Zu gering seien dafür die Fallzahlen.
Anders sei dies jedoch im Bereich der Kindes-
vernachlässigung. Die Klinik wird zunehmend 
mit den Auswirkungen von sozialen Missstän-
den auf Mädchen und Buben konfrontiert. Sie 
äußern sich in Leistungsstörungen oder psy-
chosomatischen Erkrankungen, bei Säuglingen 
in Automatismen oder Gedeihstörungen.
Doch steht das Ärzteteam meist vor dem Pro-
blem, dass solche 
Symptome erst bei 
einem stationären 
Aufenthalt auffallen, 
der eine ganz an-
dere akute Ursache 
hat. Seit langem 
arbeitet die Kinder-
klinik deshalb mit 
dem Sozialpädri-
atischen Zentrum 
(SPZ) Hochfranken 
zusammen.
Die Einrichtung im 
Hofer Bahnhofsvier-
tel kümmert sich um 
Kinder mit Entwick-
lungs- und Ver-
haltensstörungen. 
Ponader ist dort 
Ärztlicher Direktor; 
das SPZ wiederum 
kann die apparative Ausstattung der Kinderkli-
nik nutzen.  
Die intensive Einbindung bei KoKi hat das Netz-
werk des Chefarztes darüber hinaus erheblich 
erweitert. Ponader sitzt dort für Fallbesprechun-
gen am Runden Tisch. „Das hat mir gezeigt, 

dass es viele tolle Initiativen, Einrichtungen und 
Aktionen gibt, die sich der Kinder bis drei Jahre 
annehmen“, hebt er hervor. „Nun kann ich bes-
ser einschätzen, wo es Stärken, wo Grenzen 
gibt, welche Angebote Nachhaltigkeit haben.“ 
Zudem hätten Ansprechpartner von offi ziellen 
Einrichtungen durch den Kontakt über KoKi ein 
„Gesicht“ bekommen. 
Besonders wertvoll ist für Dr. Rolf Ponader die 
„gemeinsame Linie“ der KoKi-Netzwerk-Partner. 
„Man weiß, es ist eine Koordinationsstelle da, 

die Hilfe realisiert und in der Praxis anwendet. 
Man muss nicht alles selbst machen.“ Hausin-
tern habe die Mitarbeit bei KoKi zu mehr Auf-
merksamkeit gegenüber Eltern und „Manöver-
kritik“ im Umgang mit Patienten geführt. Dass 
für KoKi ein zusätzlicher Zeitaufwand nötig 
ist, nimmt der Chefarzt der Kinderklinik, selbst 
dreifacher Vater, gerne in Kauf. „Diese Zeit 
muss man sich nehmen, sie ist es wert“, meint 
er. Und nimmt sich genauso selbstverständlich 
Zeit, um einen ehemaligen kleinen Patienten 
freundlich zu begrüßen.                 Beate Franck

Ein Besuch bei Chefarzt Dr. Rolf Ponader
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Diese acht medizinischen Schwerpunkte 
setzt die Klinik für Kinder- und Jugendliche:
Kinderkardiologie, Intensivmedizin, Diabetes, 
Kinderneurologie und Behandlung von Epi-
lepsien, Magen-Darm-Erkrankungen, Stoff-
wechselerkrankungen, Lungenerkrankungen, 
Allergologie. Darüber hinaus gibt es im Be-
reich Diabetes und Kardiologie eine spezielle 
Ambulanz für Kinder.

In dieser Gesellschaft fühlt sich auch Chefarzt 
Dr. Rolf Ponader wohl. Übrigens: Es gibt auch 
einen lebendigen Klinik-Clown.



Ansprechpartner der Koordinationsstelle Netzwerk frühe Kindheit

Landkreis Hof        Stadt Hof
Gabriele Roth        Thomas Funke
Dipl. Sozialpädagogin (FH)       Dipl.-Pädagoge
Schaumbergstraße 14       Klosterstraße 23
95032 Hof         95028 Hof
Telefon: 09281/57320       Telefon 09281/8151271
gabriele.roth@landkreis-hof.de      thomas.funke@stadt-hof.de

Verantwortlich i.S.d.P.: Thomas Funke     Redaktion: Beate Franck
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Hans Friedrich, Leiter des Allgemei-
nen Sozialdienstes des Fachbereichs 
Jugend und Familie im Landratsamt 
Hof, ist im September 2014 in den 
Ruhestand verabschiedet worden.
Friedrich ist ein waschechter Hofer. 
Nach der Mittleren Reife schloss er 
eine Lehre als Elektromechaniker  
erfolgreich ab. Schon während dieser 
Lehrzeit wurde ihm bewusst, dass er 
berufl ich mehr mit Menschen zu tun 
haben wollte. So begann er nach der 
Ausbildung und einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr in den Rummelsberger 
Anstalten ein Studium an der Fach-
hochschule Coburg.
Nach erfolgreichem Abschluss hat 
Hans Friedrich am 1. September 
1976 im Gesundheitsamt Hof seine Tätigkeit als 
Sozialpädagoge aufgenommen. Die Aufgaben 
eines Sozialpädagogen waren zur damaligen 
Zeit noch ganz anders als heute. So wurden 
Sozialarbeiter auch in der Gesundheitsfürsor-
ge (Polioschluckimpfungen, Tbc-Fürsorge) 
eingesetzt. Die Aufgaben im Allgemeinen Sozi-
aldienst wurden dagegen von den Sozialpäda-
gogen des Gesundheitsamtes wahrgenommen. 
Die Pädagogen arbeiteten dem eigentlichen Ju-
gendamt zu. Rückblickend stellt Hans Friedrich 
fest: „Damals stand der Kontakt zum Klienten 
im Vordergrund.“ 
1996 wechselte Friedrich zum Kreisjugendamt 
Hof. Zwei Jahre später wurde er Leiter des All-
gemeinen Sozialdienstes. Neben der Tätigkeit 

dort war Friedrich auch mit dem Bereich „Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche“ befasst. Diese Aufgabe fi el 
erst 1995 in die Zuständigkeit der bayerischen 
Jugendämter. Der Sozialpädagoge leistete hier 
Pionierarbeit und entwickelte sich zum aner-
kannten Fachmann. Von vielen Kollegen aus 
anderen Jugendämtern wurde er in heiklen 
Fällen um Rat gebeten.
Bis zu seinem letzten Arbeitstag hat Hans 
Friedrich nie die Freude an der Arbeit mit Men-
schen verloren. Immer zugewandt, freundlich, 
so kennen wir ihn. Auch gegenüber den Kolle-
gen, für die er stets ein offenes Ohr hatte, und 
sie in schwierigen Fällen tatkräftig unterstützte. 
Wir wünschen ihm für seinen wohlverdienten 
Ruhestand alles Gute!

Alles Gute für den Ruhestand, Hans Friedrich!


