
Ein Team, das nach Hause kommt.

Informationen über das 
KinderPalliativTeam Südhessen

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung von schwerstkranken 
Kindern und Jugendlichen im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen.



Es ist wunderbar, wenn Kinder gesund sind, wachsen und sich entwickeln. Doch allem medi-

zinischen Fortschritt zum Trotz gibt es auch hier in Hessen über 1200 Kinder und Jugendliche, 

die so schwer erkrankt sind, dass sie nicht geheilt werden können und deren Zustand sich 

kontinuierlich verschlechtert.

Dies trifft zum Beispiel auf folgende Erkrankungen zu:

• unheilbare onkologische (Krebs-) Erkrankungen 

• bestimmte Stoffwechselerkrankungen 

• angeborene Muskelerkrankungen 

• bestimmte Gen-Defekte oder Fehlbildungen 

• neurologische Erkrankungen

Wenn die Erkrankung lebensverkürzend und weit fortgeschritten ist, besteht bei den Familien 

oft der Wunsch, die verbleibende Zeit gemeinsam mit ihrem erkrankten Kind oder Jugend- 

lichen zu Hause zu verbringen. Wenn der Wunsch, zu Hause zu bleiben, im Vordergrund steht, 

besteht in Deutschland ein gesetzlicher Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversor-

gung. Diese kann durch einen Kinderarzt verordnet werden. 

„Die wichtigste Zeit ist nur eine:  
der Augenblick! 

Nur über ihn haben wir Gewalt.“

Leo N. Tolstoi

Bei der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung ...

steht die Lebensqualität des Kindes oder Jugendlichen und damit auch der ganzen Familie 

im Vordergrund. Die Versorgung beinhaltet medizinische, pflegerische und psychosoziale 

Betreuung durch in der palliativen Versorgung von Kindern und Jugendlichen geschultes 

Fachpersonal. Dabei geht es darum, ungewünschte Krankenhausaufenthalte auch in Krisen-

situationen zu vermeiden und ein würdiges Leben bis zum Tod in der häuslichen Umgebung 

zu ermöglichen. Dazu werden die aktuellen Probleme (medizinische Symptome, pflegerische 

Herausforderungen, sozialrechtliche Schwierigkeiten und psychische Belastungssituationen) 

in den wöchentlichen Hausbesuchen besprochen. Gleichzeitig werden mögliche Krisensitu-

ationen vorausschauend bearbeitet, die Wünsche der Kinder, Jugendlichen und Eltern in die 

geplante Behandlung einbezogen und schriftlich festgehalten.

Ziel der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung ist es ...

• Krankenhausaufenthalte in Krisensituationen zu vermeiden

• ein würdiges Leben bis zum Tod in der häuslichen Umgebung zu ermöglichen

• eine gute Symptomkontrolle zu erreichen

• die Familie in Therapiezielfindung und Vorgehen in Notfallsituationen zu unterstützen

Foto: „Tapfere Knirpse“ (Sandra Zittlau)



• Kinderärzten, Hausärzten, andere Fachärzten

• Kinderkliniken, Geburtskliniken, Hebammen

• Sozialpädiatrischen Zentren

• Ambulanten Kinderhospizdiensten

• Stati onären Kinderhospizen

• Kinderkrankenpfl egediensten

• Physiotherapeuten

• Ergotherapeuten

• Logopäden

• Apotheken

• Sanitätshäusern

• Familienentlastenden Diensten

• Einrichtungen der Kinder - und Jugendhilfe

• …
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Unser Einsatzgebiet Südhessen

Wir arbeiten fl ächendeckend von unserer zentralen Basis in Frankfurt aus

und fahren in alle regional zugehörigen Städte und Gemeinden.

01   Bergstraße
02   Darmstadt-Dieburg
03   Groß-Gerau
04   Hochtaunuskreis
05   Main-Kinzig-Kreis
06   Main-Taunus-Kreis
07   Odenwaldkreis
08   Off enbach
09   Rheingau-Taunus-Kreis
10   Wett eraukreis
11   Darmstadt
12   Frankfurt am Main
13   Off enbach am Main
14   Wiesbaden

besteht aus qualifi zierten Palliati v Care Fachkräft en und Palliati vmedizinern für Kinder

und Jugendliche, einer Sozialpädagogin und einer Teamassistenti n. Zu ihren Aufgaben zählen:

•  wöchentliche Hausbesuche zur Verlaufskontrolle und vorausschauenden Planung

•  medizinisch-pfl egerische Anleitung der Familie

•  24 -Stunden Ruf - und Einsatzbereitschaft  auch am Wochenende und an Feiertagen

•  notf ällige Hausbesuche in Krisensituati onen, bei Bedarf auch mehrmals täglich

•  Schmerztherapie und Behandlung von Atemnot, Übelkeit und anderen Beschwerden

•  Spezialisierte Palliati vberatung bei komplexen neurologischen Beschwerden und von

beatmungspfl ichti gen Kindern und Jugendlichen

•  Erstellen eines individuellen Notf allplans zusammen mit der Familie 

•  Psychosoziale Unterstützung der ganzen Familie 

•  Wahrnehmung und Stärkung der vorhandenen Ressourcen

•  Aufb au, Ausbau und Koordinati on eines individuellen Hilfenetzwerks

•  Beratung und Informati on zu weiteren Hilfs- und Entlastungsangeboten

•  ti ergestützte Therapie 

•  Team-Konferenzen unter Einbeziehung des Hilfenetzwerks

Das KinderPalliati vTeam Südhessen – ein Team, 
das nach Hause kommt …

Wir arbeiten eng zusammen mit

Wir sind
24 Stunden für
Sie und Ihr Kind

erreichbar!



Was Eltern über unsere Arbeit sagen

Die spezialisierte ambulante Kinderpalliativversorgung durch unser multiprofessionelles 

Team ist eine individuelle Versorgungsform. Jedes Kind hat eine eigene Persönlichkeit, 

jede Krankheit verläuft unterschiedlich und jede Familie ist anders aufgestellt. Wie erleben  

Eltern die ambulante Palliativversorgung ihres Kindes zu Hause? Lesen Sie hier die Aussagen 

von betroffenen Eltern. 

„Für uns als Eltern hat sich dadurch 
die Belastung reduziert. Theo hat 

schnell Vertrauen zu ihnen gefasst, 
denn sie kommen zu uns nach Hause, 

in seine vertraute Umgebung. 
Er bleibt ruhig, Krisensituationen 

eskalieren nicht gleichermaßen wie 
früher, als er in die Klinik musste.“

Zitat Mutter von Theo

„Wir waren sehr dankbar, dass es diese 
Einrichtung auch für Kinder gab und 
nicht nur für Erwachsene. Als Außen- 
stehender kann man sich nur schwer 

vorstellen, was es bedeutet, so ein 
schwer krankes Kind zu pflegen. 

Wir waren sehr froh, dass wir ein sehr 
gutes Team von Ärzten und Pflegern 
hatten, die voll und ganz auf unsere 

Sorgen und Ängste eingehen konnten.“ 
Zitat eines Vaters

„Danke für die tolle Unterstützung. 
Sie haben es uns ermöglicht als Familie 
zu Hause zu leben und sogar ein wenig 

Alltag einkehren zu lassen.“
Eltern von Mila

„Das Team hat alles immer sehr gut 
erklärt und fachlich begründet, und  

mit uns besprochen, ob das auch  
in unserem Sinne ist.“

Eltern von Laura

Dr. Sabine Becker 
Ärztliche Leitung

Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin, 
Palliativmedizinerin 
Ethikberaterin im Gesundheitswesen

sabine.becker@palliativteam-frankfurt.de

Holger Fiedler 
Pflegerische Leitung

Palliative Care Fachkraft 
für Kinder und Jugendliche 
Ethikberater im Gesundheitswesen

holger.fiedler@palliativteam-frankfurt.de

Telefon 069 - 95 93 20 08-10

kinder@palliativteam-frankfurt.de

Bürozeiten: 

Mo. – Fr.  8.00  – 16.00 Uhr

Weitere Informationen über  
unsere Arbeit und unser Team  
finden Sie auf unserer homepage:

www.kinderpalliativteam-suedhessen.de

Hier erreichen Sie uns:

„Durch die regelmäßige Versorgung  
kennen wir die Mitarbeiter und  

diese uns. Tritt eine Krisensituation ein, 
treffen wir also nicht auf fremde  

Menschen, sondern auf Menschen,  
zu denen wir Vertrauen aufgebaut 

haben und die den Verlauf von  
Emilys Krankheit kennen. 

Das ermöglicht schnelles Handeln 
und schenkt Sicherheit.“

Eltern von Emily

„Ich wusste: Sie lassen uns nicht allein 
und unterstützen uns in jeder Hinsicht.  

Der 24-Stunden-Dienst und das Wissen, 
dass wir rund um die Uhr unkompliziert 

Hilfe in Anspruch nehmen konnten, 
war für uns ein Geschenk.“ 

Eltern von Lilian

„Viele Arbeitsabläufe wurden uns durch 
das KinderPalliativTeam erleichtert. 
Wir mussten uns nur noch auf das 

Wesentliche konzentrieren. 
Das war auch für unsere anderen 

beiden Kinder wichtig, denn auch sie 
brauchten uns in dieser Zeit.“

Eltern von Dominik

„Es geht nicht nur um die medizinische 
Versorgung, sondern das Team hört  

uns zu und steht uns bei.“
Eltern von Daniela

„So wertvoll ist es, wenn man die 
richtigen Menschen bei sich hat, um 

bei all dem erfahrenen Leid noch so viel 
Schönes erleben zu dürfen! “

Eltern von Fabio



Geleitsstraße 14 • 60599 Frankfurt
Telefon 069 9593 2008 10
Telefax 069 9593 2008 11
www.kinderpalliati vteam-suedhessen.de

Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse 1822
BLZ 500 502 01 • Kontonummer 200 463 233
IBAN: DE98 5005 0201 0200 4632 33 • BIC: HELADEF1822

Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite

Träger: Palliati vTeam Frankfurt, gemeinnützige GmbH, Geleitsstraße 14, 60599 Frankfurt am Main
Geschäft sführer: Dres. med. H.-J. Cordes, I. Hornke HRB 88221, AG Frankfurt am Main, Ust-ID: DE 27 101 2865

Für die Überlassung der in dieser Broschüre verwendeten Fotografi en und Bilder danken wir herzlich allen Familien,
den Fotografen und der Künstlerin Marlene Glienke, Egelsbach und Petra Glasner für die Gestaltung sowie der 
Mainova AG Frankfurt, für die Übernahme der Druckkosten.


