
Malteser -  K inderkrankenpf lege
Ambu lan t  -  I n t ens i v



Hallo, ich bin Dino ...

wo ich bin, sind die Kinder-

krankenschwestern und -pfleger

der Malteser nicht weit. Sie kom-

men zu kranken Kindern nach

Hause und helfen deren 

Eltern bei der Pflege. So

können sie Krankenhaus-

aufenthalte vermeiden

oder verkürzen und

den kranken Kindern

geht es ein wenig 

besser, weil sie zu Hause

sein können. 

Übrigens: Was es Neues 

in der Kinderkrankenpflege

der Malteser gibt, darüber

berichte ich in der 

DINO InfoPost.*

Kinderkrankenpf lege I Ambulant -  Intens iv

Tag und Nacht – 24 Stunden, 365 Tage

im Jahr ein krankes Kind pflegen und

versorgen, Zuneigung und Geborgenheit

geben, begleiten und beschützen. Eltern

können diese Aufgaben oft nur bewälti-

gen, wenn sie dabei unterstützt werden. 

Bei Frühgeborenen, bei Kindern mit Be-

hinderungen oder chronischen Erkran-

kungen, bei Heimbeatmung oder nach

einer Operation: Bei schweren und

schwers  ten Erkrankungen helfen und un -

ter stützen wir umfassend und qualifi-

ziert. 

Wir betreuen, pflegen und begleiten mit

der liebevollen Zuneigung und Nähe, die

ein krankes Kind braucht und achten

dabei selbstverständlich den privaten Le-

bensraum einer Familie. 
* Alle Ausgaben zum Download auch 
unter www.malteser-kinderdienste.de



Kinderkrankenpf lege I Ind iv idue l l  bet reuen und begle i ten

Mein Teddy, mein Bett, meine Spiel-

uhr – eine vertraute Umgebung gibt

kranken Kindern Geborgenheit und Si-

cherheit. Weil sich im gewohnten Um-

feld vieles leichter ertragen lässt, setzen

wir auf fachgerechte ambulante Pflege. 

Natürlich pflegen und betreuen wir ein

Kind nicht nur zu Hause, sondern über-

nehmen gegebenenfalls auch die Kinder-

garten- oder Schulbegleitung.

Welche pflegerischen Aufgaben sollen

wir übernehmen? Werden wir nur stun-

denweise oder rund um die Uhr ge-

braucht? Welche Aufgaben übernehmen

die Eltern bei der Pflege des Kindes

selbst? Wie können wir sie dabei un ter-

 stützen und begleiten? Ist eine Pflege im

Verhinderungsfall notwendig? 

Die Beratung der Eltern in einem aus-

führ lichen Gespräch steht immer am An-

fang unserer Zusammenarbeit. 

Wenn ein gemeinsamer Weg gefunden

ist, können wir unsere Unterstützung bei

allen Pflegeleistungen anbieten: be gin-

nend bei der Grundpflege bis zu intensiv -

 pflegerischen Aufgaben wie pa    ren te  rale

Ernährung, Katheter- und Stomaver sor-

gung, Peritonealdialyse, Pflege und Über-

wachung beatmeter Kinder sowie pallia-

tiv-pflegerische Versorgung.

„UNSER ZIEL IST ES, HÖCHSTMÖGLICHE LEBENS QUALITÄT ZU GEBEN. FÜR DAS

KIND UND FÜR DIE FAMILIE.“



Kinderkrankenpf lege I Wenn a l le  zusammen he l fen

sprache mit Ärzten und Therapeuten,

kooperieren mit Kliniken oder halten

Kontakt zu Krankenkassen und Pflege-

versicherungen. So stehen wir z. B. bei

der Pflegeeinstufung und der Begutach-

tung durch den Medizinischen Dienst

zur Seite und arbeiten bei der Hilfsmit-

telversorgung mit Homecare-Anbietern

zusammen. Regelmäßige Pflegevisiten

und die Besprechung des Pflegekonzepts

im Team sind bei uns selbstverständlich.

Eltern sorgen sich und Eltern tragen Ver-

antwortung. Deshalb liegt es uns ganz

besonders am Herzen, sie von Anfang an

zu beraten, zu begleiten, zu unterstützen

und sie in das therapeutische Konzept

einzubinden. 

Wir unterstützen die Eltern und leiten

sie bei Tracheostomaversorgung, Beat-

mung, PEG-Versorgung, bei parenteraler

Ernährung und im Umgang mit Sonden

an. 

Viele helfende Hände sind notwendig,

um ein schwer krankes Kind zu

betreuen: Ärztinnen und Ärzte, Thera-

 peut(in n)en, Pflegefachkräfte, Er zie  -

her(in nen), Lehrer(innen), Mitarbei-

 ter(in nen) von Kassen, Kliniken, Nach-

sorgeeinrichtungen und Apotheken.

Wenn alle Hand in Hand arbeiten, liegt

die Versorgung eines schwer kranken

Kindes in guten Händen. 

Wir übernehmen die Pflege in enger Ab-

„WENN ALLE HAND IN HAND ARBEITEN, LIEGT DIE VERSORGUNG EINES

SCHWER KRANKEN KINDES IN GUTEN HÄNDEN.“



Kinderkrankenpf lege I Gut vorbere i tet

kraft für Heimbeatmung oder in der

außerklinischen Intensivpflege ausgebil-

det oder sie haben sich in der Ernäh-

rungsberatung qualifiziert. 

Durch regelmäßige Fortbildungen in den

Bereichen Ernährung, Reanimation, Ki-

nästhetik, Babymassage, parenterale Er-

nährung, Beatmung- und Tracheosto-

mapflege sind unsere Mitarbeiter(innen)

stets auf dem aktuellen Stand. 

Wir haben ein Qualitätsmanagementsys-

tem eingerichtet und verfügen über eine

spezielle Dokumentation für Kinder. 

Wir engagieren uns im Bundesverband

häusliche Kinderkrankenpflege e.V. und

wir sind anerkannter Pflegedienst bei den

Krankenkassen. Selbstverständlich wer-

den wir regelmäßig vom MDK geprüft.

Über die jeweils aktuelle Bewertung in-

formieren wir Sie gerne.

Die Pflege und Betreuung schwer kran-

ker Kinder ist eine anspruchsvolle Auf-

gabe, die wir ausschließlich gut ausgebil-

deten und examinierten Pflegefachkräf-

ten anvertrauen.

Dabei setzen wir nicht nur auf eine qua-

lifizierte Ausbildung, z. B. als Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfleger(in),

sondern auch auf kontinuierliche Weiter-

bildung. So sind unsere Mitarbei ter(in -

nen) beispielsweise zusätzlich als Fach-
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Dienste  für  Kinder  I So können S ie  uns  unters tützen

Kinder- und Jugendhospizdienst. Ehren-

amtliche Patinnen und Paten entlasten

die Familien zusätzlich und kümmern

sich besonders um die gesunden Ge-

schwisterkinder. 

Die qualifizierte Betreuung und Beglei-

tung der Familien ist sehr zeit- und kos-

tenintensiv. Die ausschließ liche Finan-

zierung über Kostenträger oder durch die

Familie selbst ist oft schwierig. 

Aus diesem Grund wurde von uns der

Förderkreis „Hilfe für kranke Kinder“ ins

Leben gerufen. Er unterstützt die ambu-

lante Kinderkrankenpflege sowie die

Kinderhospizarbeit der Malteser.  

Wenn Sie uns aktiv unterstützen wollen,

freuen wir uns über Ihre Kontaktauf-

nahme und beraten Sie gerne.

Telefon 07361 9394-21

kinderkrankenpflege@malteser.org

Sich für Kinder – insbesondere für

kranke – einzusetzen, ist eine Aufgabe,

die menschlichem Leben Sinn verleiht.

Wie das konkret aussehen kann, zeigen

wir mit unseren Diensten für Kinder. 

Unser Kinderpflegedienst ist nur ein Teil

unserer Arbeit. Mit unseren Diensten für

Kinder setzen wir uns auf vielfältige

Weise für schwer und schwerstkranke

Kinder und ihre Familien ein. 

Zum Beispiel mit unserem ambulanten

„Ich bin der Malteser-Dino von Steiff. 

Ihr könnt mich ganz einfach unter

www.malteser-kinderdienste.de 

bestellen und damit die Arbeit der 

Malteser-Kinderdienste unterstützen.“  
Malteser Hilfsdienst e.V.
Diözese Rottenburg-Stuttgart
Gerokstraße 2
73431 Aalen
Telefon 07361 9394-21 · Fax -33
kinderkrankenpflege@malteser.org

Malteser Hilfsdienst gGmbH
Diözese Rottenburg-Stuttgart
Otto-Geßler-Straße 6 
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 50591-55 · Fax -56 
kinderkrankenpflege.mobicare@malteser.org



Spendenkonto 800 024 444 (Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50)

Verwendungszweck: Kinderkrankenpflege oder Kinder- und Jugendhospizdienst

www.malteser-kinderdienste.de
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Wir bedanken uns bei allen Eltern und 

Kindern, die es uns ermöglicht haben, 

die vorliegende Broschüre mit authentischem

Bildmaterial aus unserem Kinderk ranken-

pflegedienst zu gestalten.


