
Leid lindern - Leben gestalten 
Die Vestische Kinder- und Jugendklinik ist ein überregionales 
Krankenhaus der Maximalversorgung und Kinderklinik der 
Universität Witten/Herdecke. Klinikträger ist die Vestische 
Caritas-Kliniken GmbH. Im Jahr 2010 eröffnete sie das 
deutschlandweit erste Kinderpalliativzentrum für lebensbe-
drohlich erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 
Ein multiprofessionelles Palliativteam nimmt mit umfassen-
den Versorgungsangeboten Körper, Seele und Geist der 
jungen Patienten und ihrer Familien gleichermaßen in den 
Blick. Forschung und Weiterbildung tragen kontinuierlich 
zur Entwicklung der pädiatrischen Palliativversorgung  bei.

Kontakt

Susanne Pätzold (Sekretariat)
Telefon: 02363 975 700
Fax: 02363 975 701
E-Mail: lichtblicke@kinderklinik-datteln.de

Weiterführende  Informationen zur Station Lichtblicke 
fi nden Sie unter www.kinderpalliativzentrum.de

Anfahrt

Station Lichtblicke 

Die Station Lichtblicke ist eine spezialisierte Fachstation 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer 
fortschreitenden lebensbedrohlichen Erkrankung. Sie 
kooperiert  eng mit den anderen Fachabteilungen der 
Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln. 

Bei akuten Komplikationen oder einer Symptomverschlechte-
rung ist eine stationäre Aufnahme ohne längere Wartezeiten 
möglich. Zudem gibt es geplante Aufnahmen zur Mitbeurteilung 
der aktuellen leidvollen Situation. Die Einweisung erfolgt  
durch den behandelnden Kinder- und Jugendarzt oder All-
gemeinmediziner. Enge Familienmitglieder können für die 
Zeit des Klinikaufenthaltes mit aufgenommen werden.  

Für die gesunden Geschwisterkinder besteht unabhängig 
vom Stationsaufenthalt die Möglichkeit zur Teilnahme an 
unserem Geschwisterprojekt SisBroJekt.

Träger: 
Vestische Caritas-Kliniken GmbH

Station Lichtblicke
Fachstation für pädiatrische 

Palliativversorgung
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Was macht die Station Lichtblicke aus? 

Die medizinische Ausstattung der Station Lichtblicke 
bewegt sich auf dem technischen Stand einer Kinder-
intensivstation. 

Dennoch haben die Räumlichkeiten nichts von der üblichen 
sterilen Krankenhausatmosphäre. Licht, Formen und Farben 
spielen eine große Rolle. Alle acht mit Holzmöbeln ausgestat-
teten Patientenzimmer sind nach Süden ausgerichtet und mit 
behindertengerechten Bädern ausgestattet. Breite Glastüren 
bieten Zugang zum geschützten Sinnesgarten, auch mit Roll-
stuhl oder Bett.

Im Lebensraum begegnen sich die Familien, tauschen sich aus, 
stärken sich gegenseitig und nehmen an gemeinsamen Akti-
vitäten teil. Der Snoezelraum lädt dazu ein, mit allen Sinnen 
wahrzunehmen und zu entspannen. Fünf Familienzimmer mit 
eigenem Bad stehen für die Eltern und Geschwister in der ers-
ten Etage kostenfrei zur Verfügung, das angrenzende Familien- 
und Gästehaus bietet weitere Zimmer.

Wie gestaltet sich der Stationsalltag?

Neben der umfassenden, ressourcenorientierten tägli-
chen Pflege und den notwendigen medizinischen Maß-
nahmen nehmen psychologisch geschulte Mitarbeiterin-
nen Kontakt zu den Familien auf und haben ein offenes Ohr. 

Einmal in der Woche findet ein Familiengespräch mit Psycho-
loge, Arzt und Bezugspflegender statt. Gemeinsam werden 
Therapieziele abgesprochen, neue Behandlungsoptionen be-
trachtet und überlegt, wie der Alltag zu Hause bestmöglich 
gelingen kann. Bei der Tagesgestaltung kommt es darauf an, 
die Familien am Stationsleben aktiv teilhaben zu lassen. 

Ob die Musiktherapeutin, die Kunsttherapeutin, die Heiler-
ziehungspflegerinnen, unsere ehrenamtlichen Helfer oder 
die zwei Therapiehunde mit ihrer Hundeführerin den Alltag 
mitgestalten, hängt ganz individuell davon ab, was für den 
Therapieerfolg des Patienten und seiner Familie dienlich ist. 
Auf der Station Lichtblicke gelten besondere Hygienemaß-
nahmen, deren Einhaltung strikt beachtet werden müssen. 
Sie sind so ausgelegt, dass Familien trotz Keimbesiedlung am 
Stationsalltag teilhaben können, ohne die Sicherheit der Mit-
patienten zu gefährden.

Wie arbeitet das Lichtblicke-Team?

Die Symptome einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
sind nicht nur für die Patienten selbst leidvoll, sondern 
für die ganze Familie. 

Um dieses Leid zu lindern und gleichzeitig die Familien darin 
zu bestärken, ihr Leben mit der Erkrankung aktiv zu gestalten, 
ist die Zusammenarbeit vieler Experten im Bereich der pädia-
trischen Palliativversorgung notwendig. 

Unser multiprofessionelles Team besteht aus Ärzten, 
Pflegenden, Psychologen, Therapeuten sowie psychoso-
zialen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. Wir gewährleisten 
eine ganzheitliche Versorgung der gesamten Familie. Der 
Personalschlüssel ist den oft seltenen Krankheitsbildern mit 
kompliziertem Verlauf und hoher Symptomlast angepasst.
 
Die Pflegenden und Ärzte sind in Palliativversorgung ausge-
bildet und besprechen in der täglichen Visite gemeinsam mit 
den Psychologen die Therapieoptionen.


