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AKTUELL
Es ist geschafft!
Der Kooperationsvertrag zwischen dem KinderPallativTeam und den Ambulanten Kinderhospiz-
diensten in Südhessen. Der Vertrag regelt das, was schon seit vielen Jahren gelebt wird!

Um betroffenen Familien zu Hause eine 
bestmögliche Versorgung und Unterstüt-
zung anbieten zu können, erarbeiteten 
das KinderPalliativTeam Südhessen und 
die ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienste der Region Südhessen, darunter 
der Deutsche Kinderhospizverein e.V., mit 
seinen ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdiensten in Hanau und Frankfurt, 
der Malteser Kinderhospiz- und Familien-
begleitdienst Südhessen, der Malteser Kin-
derhospizdienst Main-Kinzig-Fulda sowie 
der ambulante Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Bärenherz in Wiesbaden, eine 
gemeinsame und trägerübergreifende 
Kooperationsvereinbarung. Diese wurde 
am 29.11.2018 im Rahmen des 3. Forums 
für pädiatrische Palliativ -und Hospizver-
sorgung in Frankfurt unterzeichnet.

„Mit der Diagnose einer lebensverkürzen-
den Erkrankung des Kindes, ändert sich 
das Leben einer Familie von heute auf 
Morgen“, wissen die Vertreter der Kinder- 
und Jugendhospizdienste. Schnell müssen 
funktionierende Strukturen aufgebaut 
werden, um die vielfältigen Herausfor-
derungen meistern zu können: Kranken-
hausaufenthalte, Vereinbarkeit von Beruf 
und Betreuung des erkrankten Kindes, die 
Situation der Geschwister, aber auch die 
eigene Gesundheit und die Auswirkun-
gen auf Ehe/Partnerschaft. Ambulante 
Kinderhospizdienste mit qualifizierten 
ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiter/
innen sind dann wichtige Bausteine in der 
ambulanten Versorgungsstruktur. 

In Südhessen stehen durch die unterzeich-
nenden ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienste ca. 250 qualifizierte Ehren-
amtliche für die Begleitung der Familien 
im Alltag bereit. Grundvoraussetzung 
für die Betreuung des kranken Kindes im 
häuslichen Umfeld ist eine gute ambulante 
medizinische und pflegerische Versorgung. 
Das KinderPalliativTeam Südhessen ist ein 
wichtiger Baustein dieser Versorgung. Seit-
mehr als 5 Jahren besteht das Team aus 14 
Mitarbeitern, die sich auf die medizinisch-
pflegerische Versorgung von Kindern 

Ethische und kommunikati ve Herausforderungenin der Betreuung schwerstkranker und sterbenderKinder und Jugendliche.

WAS ICH WILL?

… UND WER  FRAGT MICH,

am 29.11.2017
von 13.30 – 18.00 Uhrin der Diakoniestati on,Batt onnstraße 26-28,60311 Frankfurt a. M.

Feierliche Unterzeichnung des Kooperati onsvertrages zwischen dem KinderPalliati vTeam Südhessen und den ambulanten Kinderhospizdiensten in Südhessen.

mit lebensbedrohlichen Erkrankungen 
spezialisiert haben. „Jede Familie sollte 
frei entscheiden können, wie die Beglei-
tung und Pflege des Kindes organisiert ist: 
stationär oder ambulant. Mit der Unter-
zeichnung der Kooperationsvereinbarung 
bekommt die seit Jahren gute Zusammen-
arbeit zwischen dem KinderPalliativTeam 
und den ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdiensten eine neue Qualität“, so 
Dr. Ingmar Hornke, Geschäftsführer des 
KinderPalliativTeams Südhessen.

Mit der Kooperationsvereinbarung ver-
pflichten sich die Institutionen untereinan-
der zu einer vernetzten und fachlich fun-
dierten Zusammenarbeit um die Situation 
der Kinder und Ihrer Familien im häusli-
chen Umfeld zu verbessern. Die Koopera-
tionspartner teilen das Grundverständnis, 
das die lebensbejahende Hospizarbeit und 
Palliativmedizin die aktive Sterbehilfe und 
den assistierten Suizid ausschließen.
„Damit festigt sich in Südhessen ein mul-

tiprofessionelles Netzwerk, das sowohl 
medizinisch-pflegerische, als auch psy-
chosoziale Bedürfnisse aller Familienmit-
glieder und sonstigen Bezugspersonen im 
Blick hat“, so der Regierungsvizepräsident 
des Regierungspräsidiums Darmstadt, 
Dr. Alexander Böhmer.

Thema des 
gut besuchten 3. Forums für 
Pädiatrische Palliativ- und Hospizversor-
gung war „.... und wer fragt mich, was 
ich will?“ – ethische und kommunikative 
Herausforderungen in der Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Kinder 
und Jugendlicher. Als Referent konnte 
dazu Herrn Prof. Christoph Müller – Busch 
gewonnen werden.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst  
Bärenherz, Wiesbaden

Malteser Ambulanter Kinderhospiz- und  
Familienbegleitdienst Darmstadt

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Frankfurt/Hanau

Malteser Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Main-Kinzig-Fulda
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Das KinderPalliativTeam Südhessen blickt 
auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück.

Versorgung von Kindern und ihren Familien
•  87 Familien mit einem schwerkranken Kind haben wir 

beraten und versorgt.

•  22 Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene aus unseren Versor-
gungen sind 2017 verstorben. Wir sind in Gedanken immer wie-
der bei den Familien, die den Verlust eines Kindes betrauern, 
und wünschen Ihnen viel Kraft und gute Begegnungen.

Neben den Kindern und ihren Familien ist aber 
auch Fort- und Weiterbildung bei uns ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit
•  11 Hospitanten/innen aus den Bereichen Kinderhospizdiens-

te, Kinderärzte, Pflege, Versorgungsforschung hospitierten in 
unserem Team

•  Mitarbeit in Forschung zum Thema Palliativversorgung mit 
Beiträgen bei Tagungen / Kongressen (Gesellschaft für Neuropä-
diatrie, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 
Gesellschaft für Transitionsmedizin, Deutsche Gesellschaft für 
Palliativmedizin)

•  Sonntagstalk bei hr3 – zu Gast bei 
Bärbel Schäfer am 07.05.2017 
„.... wenn Kinder sterben...“

Und natürlich kam auch das Feiern nicht zu kurz
•  An unserem Fest 5-Jahre KinderPalliativTeam Südhessen ha-

ben wir uns gefreut über den Besuch vieler, vieler Gäste, die 
Gelegenheit sich mal wieder zu sehen und auszutauschen und 
gemeinsam das Programm zu genießen (Lesung Holger Weinert, 
Musik („Rainer singt May“, Reiner Roßkopf) und Fortbildung zu 
Eintracht Frankfurt / Adlerträger durch Henni Nachtsheim und 
Michael Apitz.

•  Werner Holzwarth und sein Sohn Tim erzählten uns im Septem-
ber unter anderem vom Kleinen Maulwurf, der wissen wollte, 
wer ihm auf den Kopf gemacht hatte.

Kinder helfen Kindern

Das Team des KinderPalliativTeams Südhessen 
staunte nicht schlecht, als sie der Anruf erreich-
te, der eine großzügige Spende für ihre Arbeit 
in Aussicht stellte. In einer bisher einmaligen 
und beispielhaften Aktion hatten die Schüler der 
Grundschule Am Kastanienhain an zwei Tagen 
im Spätsommer schulintern Wassereis verkauft. 
Der Gewinn, stolze 638 Euro, wurde nun feierlich 
überreicht.

Anlass war die Krebserkrankung eines Geschwis-
terkindes, das während seiner Krankheit und 
bis zuletzt zuhause betreut wurde. Auf Initiative 
seiner Eltern erhielt es vom KinderPalliativTeam 
Südhessen liebevolle Unterstützung und fachkun-
dige Begleitung, ebenso seine Familie. „Durch 
den persönlichen Bezug gelangte die Geschichte 
auch zu uns in die Schule. Unser Verständnis von 
gelebtem Miteinander war die Basis und trug 
maßgeblich dazu bei, dass wir gemeinschaftlich im 
Rahmen unserer Möglichkeiten helfen wollten“, so 
Bettina Bickmann, Schulleiterin der Grundschule 
Am Kastanienhain. 

So trafen sich zunächst alle Klassensprecher und 
-vertreter in der wöchentlich stattfindenden Kin-
derkonferenz (Kiko), um über das geplante Projekt 
auszutauschen und die notwendigen Schritte 
gemeinsam zu organisieren. „Die Kinder waren 
vom ersten Moment an Feuer und Flamme für 
diese Aktion!“, sagt Stephanie Jansen, die Lehrerin 
an der Schule ist und den Vorsitz bei der Kiko inne 
hat. „Vom Verfassen der informierenden Eltern-
briefe, über das Vorstellen im Klassenrat innerhalb 
des Unterrichts, um die Mitschüler einzubinden, 
bis hin zum Anfertigen von Werbeplakaten – die 
Kinder arbeiteten begeistert mit.“

Natürlich waren die Tage des Eisverkaufs selbst 
der größte Renner. An einzelnen Stationen boten 
die Schüler in den Hofpausen ihre Wassereis-
stangen an – eine willkommene Erfrischung am 
spätsommerlichen Vormittag und zudem für den 
Betrag von einem Euro pro Stück für jedes Kind 
erschwinglich. Ein Mädchen entschloss sich sogar 

dazu, ihr ganzes Taschengeld zugunsten des Hilfs-
projekts zu spenden. Es kennt die Krankheit aus 
ihrer eigenen Familie und fühlte sich besonders 
verbunden. 
So verschwanden über die zwei Tage 400 Stangen 
Wassereis in den Bäuchen spendenbegeisterter 
Kinder. Gelebtes Miteinander, das freudig, eifrig 
und engagiert vollzogen wurde und dazu veran-
lasste, sich nicht nur beim Spenden großzügig zu 
zeigen. „Mein Freund hat sein Geld vergessen, da 
habe ich ihm einfach ein Eis ausgegeben!“, meinte 
ein Zweitklässler strahlend. „Eine solche gemein-
same Spendenaktion haben wir bisher noch nicht 
erlebt“, staunt Holger Fiedler, der die Stelle der 
pflegerischen Leitung beim KinderPalliativTeam 
Südhessen besetzt. Zusammen mit seiner Kollegin 
Dr. med. Sabine Becker, der ärztlichen Team-
Leitung, besuchte er vergangenen Montag die 
Schneidhainer Grundschule, um das gesammelte 
Geld aus den Händen der stolzen Schülerinnen und 
Schüler entgegen zu nehmen.

In offener Gesprächsrunde brachte Fiedler den 
interessierten Schülerinnen und Schülern die wert-
volle Arbeit der Gruppe näher und beantwortete 
Fragen. Gemeinsam mit sechs weiteren Ärzten 
und Pflegekräften werden Familien mit unheilbar 

kranken Kindern und Jugendlichen betreut. Durch 
die spezialisierte ambulante Versorgung wird 
dadurch ermöglicht, dass die verbleibende Zeit 
gemeinsam zu Hause verbracht werden kann. 
So wurden vom KinderPalliativTeam Südhessen 
in den mittlerweile 5 Jahren seit Bestehen über 
200 schwerstkranke Kinder und Heranwachsende 
zuhause bei ihren Familien versorgt und beraten. 
Ergänzend erklärte Frau Dr. Becker den Kindern, 
die Krankenkassen der Familien finanzierten nicht 
die psychosoziale Unterstützung. Gerade diese 
Begleitung sei aber für erkrankte Kinder, Eltern, 
Geschwister und Angehörige dringend notwendig, 
um Krankheit, Ängste und Trauer verkraften und 
verarbeiten zu können.

Die von den Kindern erwirtschaftete Summe würde 
diesem Zweck zufließen. Staunend folgten die 
Schülerinnen und Schüler den Ausführungen und 
begleiteten die anschließende Geldübergabe mit 
großem Beifall.Ein neues soziales Projekt wird nicht 
lange auf sich warten lassen. Der gemeinsame 
Einsatz motivierte und beflügelte die Schneidhainer 
Grundschulkinder derart, dass weitere Aktionen 
folgen werden. Wir dürfen gespannt sein!

Stephanie Jansen

Herbsttreffen GNP-Arbeitskreis Palliativ-
versorgung in der Neuropädiatrie
Zum Herbstreffen am 27.10 in Frankfurt, in unseren Räumen 
in der Geleitsstraße, trafen 20 Mitglieder des AK Palliativver-
sorgung in der Neuropädiatrie aus allen Teilen Deutschlands 
von Oldenburg bis Niederbayern. Das Treffen begann mit einer 
kurzen Vorstellungsrunde und dann insgesamt vier Fortbil-
dungsteilen, die alle lebhaft diskutiert wurden.

Beispielhaft für viele andere Aktionen zugunsten des KinderPalliativTeams Südhessen wollen wir 
hier einen Bericht der Grundschule Am Kastanienhain in Königstein-Schneidhain wiedergeben:

Ethik in der Medizin:
„Als Fachgesellschaft für Medizinethik 
hat sich die AEM zum Ziel gesetzt, den 
öffentlichen wie auch den wissenschaft-
lichen Diskurs über ethische Fragen in 
der Medizin, der Pflege und im Ge-
sundheitswesen zu fördern und für die 
Interessen des Faches Medizinethik 
einzutreten.“

Das KinderPalliativTeam Südhessen hat den 
stetig wachsenden Anforderungen und Nach-
fragen in der Region zur ethischen Fallbera-
tung angenommen. Teilnahme zu „Runden 
Tischen“, Fallberatungen, ethische Konsilen … 
Anfragen dieser Art häufen sich, sei es durch 
Familien, Kliniken, Pflegedienste, Einrichtun-
gen etc. Um unsere fachliche Expertise noch 
etwas zu professionalisieren und Ratsuchen-
den noch besser beraten zu können, haben 

sich Dr. Sabine Becker und Holger Fiedler als 
Ethikberater/Ethikberaterin im Gesundheits-
wesen (Deutschen Gesellschaft für Ethik in 
der Medizin, www.aem-online.de) qualifiziert.

Ethische Prinzipien, die in diesen Fragestel-
lungen berücksichtigt werden, sind: Auto-
nomie und Selbstbestimmung eines jeden 
Menschen, das Prinzip des „nicht-schaden-
wollens“, Gerechtigkeit (hinsichtlich Ressour-
cenverteilung etc.) und Fürsorge.

Unser ganz besonderer Dank gilt hier dem 
Verein „Hand in Hand für schwerstkranke 
und krebskranke Kinder e.V.“ in Altenstadt, 
der uns durch eine großzügige Spende diese 
Weiterbildung kurzfristig ermöglicht hat.

Ihr seid einfach großartig!!!

Im Jahresrückblick wurde uns deutlich, wie viele bewegende, aufregende, vielfältige, auch traurige Momente 
wir als Team erleben durften. Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen, das uns von den Familien in 
unseren Versorgungen, aber auch von unseren Kooperationspartnern entgegengebracht wurde.
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Jede Spende hilft
PalliativTeam Frankfurt gemeinnützige GmbH 
KinderPalliativTeam Südhessen 
Frankfurter Sparkasse 1822 
BLZ 500 502 01 
Kontonummer 200 463 233 
IBAN: DE 98 5005 0201 0200 4632 33 
BIC: HELADEF1822

Der PalliativTeam Frankfurt gemeinnützige GmbH liegt ein Freistellungsbescheid 
des Finanzamtes V/Höchst vor. Für Überweisungen ab 50 Euro erstellen wir Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung.

Bitte 
unterstützen  
Sie uns mit  

Ihrer Spende!

Katharina Roth

„Im September 2017 bin ich 
über die Landesgrenze von 
Aschaffenburg (Bayern) nach 
Hessen ins KinderPalliativTeam 
Südhessen gekommen In meinem 
Gepäck sind mehr als 20 Jahre 
Berufserfahrung als Kinder-
krankenschwester, sowie eine 
Weiterbildung zur Praxisanleite-
rin, zur Pflegefachkraft im Bereich 
IMC-Pflege, Expertin für Schmerz-
management in der pädiatrischen 

Pflege sowie zur Hygienebeauftragten. Im kommenden Jahr werde 
ich die Weiterbildung zur Palliative Care Fachkraft für Kinder und 
Jugendliche absolvieren. 

Ich freue mich sehr, Teil dieses Teams zu sein und gemeinsam mit 
meinen Kollegen Kindern und Jugendlichen, die unheilbar erkrankt 
sind, zu versorgen. 

Neues aus dem Team

SAVE THE DATE
Bitte vormerken: 
am 6. Juni 2018 findet in  
unseren Räumlichkeiten in 
der Geleitsstraße 14, unser 
„Tag der offenen Tür“ statt.

Der nächste  
Newsletter  
erscheint 

Mitte 2018

In eigener Sache

Dr. Sabine Becker 
leitende Ärztin KinderPalliativTeam

sabine.becker@palliativteam-frankfurt.de 
www.kinderpalliativteam-suedhessen.de

Schirmherrin

Neue Botschafterin des 
KinderPalliativTeams  
Südhessen und Schirmher-
rin des Projekts „Perinatale 
Beratungs- und Versor-
gungsplanung“ ist 

Ulli Nissen

für Frankfurt am Main im Deutschen Bundestag  
(Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion).

Wir freuen uns sehr und sind auch ein bisschen stolz. 
Ulli Nissen ist vielfältig sozial-gesellschaftlich engagiert 
und hält seit längerer Zeit Kontakt zu unserem Team. 
Die persönlichen Begegnungen mit ihr waren immer 
sehr herzlich und von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt. Unsere Arbeit mit schwerkranken Kindern 
und Jugendlichen liegt Ulli Nissen sehr am Herzen. 
Hierfür ein großes Danke!

WÜRDE.ERLEBEN.STÄRKEN

sinnstiftende Arbeit, wertschätzendes Team, moderne Arbeitsbedingungen:

zur Mitarbeit in unserem gemeinnützigen ambulanten KinderPalliativTeam  
Südhessen mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt und langfristig

eine/n Ärztin/Arzt für Kinder- und  
Jugendmedizin in Teil- oder Vollzeit (min. 50%)


