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Wie soll ich einen Alltag bestreiten, 
wenn das eigene Leben plötz-
lich aus den Fugen gerät? Offene 
Fragen, Überforderung und die 
Tatsache, von einem Tag auf den 
anderen ein völlig neues Leben 
führen zu müssen, können auch die 
stabilste Familie und die beste Part-
nerschaft ins Wanken bringen. Für 
Geschwisterkinder bleibt meist nur 
noch wenig Zeit, und die eigenen 
Bedürfnisse werden hintangestellt.

Die Unterstützung durch Kinderhos-
piz- und Palliativteams ist kosten-
frei. Um die Familien zu unterstützen,  
arbeiten verschiedene Teams inten-
siv zusammen:

• das Kinderhospizteam HoKi NÖ,
• die Kinder- und Jugend-Palliativ-

teams KI-JU-PALL und 
• die pädiatrischen Palliativbetten 

für Kinder und Jugendliche im 
Landesklinikum Baden / Mödling.

KI-JU-PALL-Teams decken nicht nur 
die Palliativversorgung von schwer-
kranken und sterbenden jungen 
Menschen ab, sondern haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, Familien 
ganzheitlich zu betreuen, für schöne 

Momente zu sorgen und Eltern zu 
entlasten. 

Eltern brauchen auch einmal eine 
Auszeit, und Geschwisterkinder sol-
len sich auf andere Dinge konzentrie-
ren dürfen als auf Krankheit und Tod.
Dabei ist die Unterstützung durch 
die ehrenamtlichen Hospizbegleite-
rinnen des Hospizteams für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
HoKi NÖ eine tragende Säule. Die 
Begleitung richtet sich nach den in-
dividuellen Wünschen und Bedürf-
nissen der jeweiligen Familie. Dies 
kann ab der Diagnosestellung bis 

Hospiz- und Palliativstrukturen 
für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene

über den Tod hinaus erfolgen. In ei-
nem Erstgespräch werden die Wün-
sche der Familie erfasst, und das 
Unterstützungsangebot seitens HoKi 
NÖ wird besprochen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass Be-
gleitungen auch über einen länge-
ren Zeitraum notwendig und sinnvoll 
sind. Begleitungen können zu Hause, 
in Betreuungseinrichtungen oder im 
Krankenhaus stattfinden und sind 
kostenfrei und unabhängig von Reli-
gion und Kultur.

HoKi NÖ

Wenn ein Kind eine lebenszeitverkürzende 
Erkrankung hat, so stellen sich viele Fragen: 
Wohin mit all der Angst, der Sorge und der 
Hilflosigkeit? 
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Die Mitarbeiterinnen der KI-JU-
PALL-Teams kommen nach Hause 
und kümmern sich um die medizini-
sche, pflegerische und psychosozia-
le Versorgung des Kindes, indem sie 
Schmerzen vorbeugen, lindern und 
Symptomkontrollen durchführen, da-
mit die bestmögliche individuelle Le-
bensqualität in der Familie gewähr-
leistet werden kann. Ebenso stehen 
sie bei der täglichen Pflege sowie 
bei der Beschaffung von Hilfsmitteln 
(Infusionsgeräte, Verbandsmateria-
lien, ...) mit Rat und Tat zur Seite. 

Die multiprofessionellen Teams sind 

in enger Kooperation mit den MPTs 
(Mobilen Palliativteams) vor Ort. El-
tern werden auch vor, während und 
nach einer Fehlgeburt, Totgeburt /
Sternenkind oder palliativen Geburt 
begleitet. Die beiden Teams arbei-
ten mit den pädiatrischen Palliativ-
betten des Landesklinikums Baden /
Mödling zusammen. Dort stehen drei 
Betten zur Verfügung, wo Kinder und 
Jugendliche mit einer lebenszeitver-
kürzenden Erkrankung mit Palliativ-
bedarf betreut werden.

Neben diagnostischen Aufenthalten 
werden am Landesklinikum ebenfalls 

Verlaufskontrollen durchgeführt und 
bei Bedarf Therapieanpassungen 
vorgenommen, welche die Lebens-
qualitätsoptimierung, Betreuung von 
Körper, Seele und Geist von betroffe-
nen Kindern wie auch der Angehöri-
gen im Fokus haben. Um pflegenden 
Familien Auszeiten zu ermöglichen, 
werden Entlastungspflegeaufenthal-
te angeboten.

Alle diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen (Kinder- und 
Jugendlichenpflege) sowie die 
Kinderfachärztinnen und das psy-
chosoziale Team, die im Palliativbe-
reich tätig sind, haben den Univer-
sitätslehrgang für Palliative Care in 
der Pädiatrie (Kinder- und Jugend-
bereich) absolviert. Auch die im Kin-
derbereich tätigen Ehrenamtlichen 
haben zusätzlich einen Aufbaulehr-
gang mit Praktikum abgeschlossen.

„Wenn Kinder unter lebens-
bedrohlichen Krankheiten 
leiden, haben sie ein Recht 
auf qualitativ hochwertige 
Palliativbetreuung. Uns ist das 
Thema Schmerzminderung 
sehr wichtig, denn es geht 
um ein würdevolles Leben bis 
zum letzten Atemzug.“ 

sagt Renate Hlauschek, MMSc, 
geschäftsführende Vorsitzende 
MOKI NÖ.
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