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Lange erwartet, dann endlich ging es los: Die 
Vorbereitungen für den Bau des neuen Operations- 
zentrums für junge Menschen mit komplex chronischen 
Erkrankungen starteten Ende Juni. Seither sind wir auf 
Kurs! Auf dem Dach über der Kinderpalliativstation 
Lichtblicke entsteht in einer rund anderthalbjährigen 
Bauphase der LichtHafen. Mit ihm erweitert sich das 
VersoVersorgungsangebot der Vestischen Kinder- und 
Jugendklinik um einen wichtigen Baustein. Den jungen 
Patient: innen werden künftig im Falle eines 
notwendigen operativen Eingriffs die für sie meist sehr 
beschwerlichen Wege in andere Krankenhäuser erspart. 
Fortan kommt also das Operationsteam zum Kind und 
nicht länger umgekehrt – ein innovatives, dringend 
notwendiges Pnotwendiges Projekt, auf das wir uns alle sehr freuen.

Ein aufreibendes und abermals besonderes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. 
Wir möchten Ihnen heute einen Einblick geben in die vielfältigen Entwicklungen 
am Kinderpalliativam Kinderpalliativzentrum. Viel Gutes geht voran! Der Bau des neuen Operations- 
zentrums ist in vollem Gange. Wie läuft es am Bau? Und wie sieht es nach der 
umfassenden Renovierung und den weiteren Umbaumaßnahmen auf der Station 
Lichtblicke aus? Welche Herausforderungen erwarten wir für den kommenden 
Winter?
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Seit Juni geht vieles bei uns Schlag auf Schlag: 
FFür vier Monate zog zunächst das 
Kinderpalliativteam mit den Patient:innen nebenan 
ins Haupthaus der Klinik auf die dortige frisch 
renovierte Aufnahmestation um. In dieser Zeit 
führte die Firma Rundholz aus Dortmund die 
lärmintensivsten Rohbauarbeiten für den neuen 
LichtHafen aus. Diese konnten mittlerweile 
planmäßig abgeschlossen weplanmäßig abgeschlossen werden. 

Die Zeit nutzten wir, um die Station Lichtblicke 
nach elfjähriger intensiver Nutzung umfassend 
zu renovieren. Erfahrung macht klug: Wir passten 
die Räumlichkeiten noch mehr den besonderen 
Bedürfnissen der jungen Patient:innen an. 

So sind beispielsweise nun in fünf Zimmern die 
Decken mit farblich aufeinander abgestimmten 
bunten Kreisen gestaltet. Sie anzuschauen ist für 
die Kinder und Jugendlichen weit inspirierender 
als der Blick an die weiße Decke. Viele von ihnen 
sind oftmals über einen langen Zeitraum 
bettlägerig.  
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Mal abschalten, entspannen und sich wohlfühlen: das geht gut in bequemen Stühlen. 
Ein bunter Mix aus zwei Stühlen, der eine mit Stuhllehne, der andere ohne und einem gemütlichen 
Sessel zog in jedes der acht Patient:innenzimmer ein. Die Rückmeldungen der Eltern sind sehr 
positiv. Auch die alten Holzmöbel wichen neuem weißen, besonders widerstandsfähigen Mobiliar. 
Gerne hätten wir die Holzmöbel mit ihrem wohnlichen Charakter behalten, doch die notwendigen 
scharfen Desinfektionsmittel setzten ihnen leider allzu sehr zu. Eine neue Lackierung war nicht 
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ohne weiteres möglich. Die neuen weißen Möbel wirken 
hell und frisch. Auch sie finden viel Anklang und sind für 
den Alltag auf einer Krankenstation optimal geeignet. 
Alle Zimmer sind zudem mit einer technisch hoch 
modernen schwenkbaren Leuchte am Bett ausgestattet, 
die verschiedene, dimmbare Lichtstärken erlaubt. 
Gerade für den Nachtdienst ist diese Lampe eine 
Entlastung.Entlastung.



Ganz neu entstand auf der Station Lichtblicke ein spezielles „Verbandszimmer“. 
Dieses wird für Patient:innen benötigt, die an Epidermolysis bullosa (kurz: EB) leiden. 
Das Kinderpalliativzentrum gehört zu den wenigen Einrichtungen in Deutschland, 
die auf die Behandlung dieser seltenen, genetisch bedingten und bisher nicht 
heilbaren Hauterkrankung spezialisiert ist. Selbst kleine Berührungen oder Verletz- 
ungen können dazu führen, dass sich Blasen bilden und die Haut ablöst. Immer 
wieder sind aufwändige und schmerzhafte wieder sind aufwändige und schmerzhafte Verbandswechsel nötig, die emotional 
sehr belasten können und die Lebensqualität beeinträchtigen. Das neue Verbands-
zimmer auf der Station Lichtblicke ist mit hoch technisiertem medizinischen Gerät 
ausgestattet, unter anderem mit einer beweglichen, schwenkbaren Badewanne, 
die optimale Wundversorgungen deutlich angenehmer macht. Möglich gemacht hat 
dies die IEB DEBRA Deutschland. Der Verein aus Biedenkopf fördert den Umbau und 
die Ausstattung des Verbandszimmers. 
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Nah bei ihrem Kind zu sein ist ein Wunsch, den fast alle Eltern äußern. Deshalb funktionierten 
wir die vorhandenen Räumlichkeiten in der 1. Etage teilweise um. In den ersten elf Jahren seit 
der Eröffnung waren beispielsweise das dortige Spielzimmer und eine Elternküche relativ wenig 
genutzt worden. Die Geschwisterkinder halten sich lieber unten auf der Station bei ihrem kranken 
Bruder oder der Schwester auf. Wir verkleinerten deshalb die Küche, verzichten künftig auf das 
Spielzimmer, so dass zwei weitere Elternzimmer samt Bad entstehen konnten. 

ZZum Jahreswechsel werden diese hell und ansprechend gestalteten Zimmer bezugsfertig sein 
und den Eltern die Möglichkeit des Rückzugs geben, um neue Kraft zu tanken. Neben der 
maßgeblichen Förderung durch den Verein Aktion Lichtblicke haben der Förderverein 
Bundesdeutscher Hilfsdienste aus Marl sowie Privatspenden diese Baumaßnahme ermöglicht.



Bufrtchit a LchHaen 

Parallel startete Ende November auch bereits 
der Innenausbau: verschiedene Gewerke wie 
Trockenbau, Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektro haben mit der Rohinstallation 
begonnen. Richtig spannend wird es für 
die jungen Patient:innen auf dem Weg 
zum Haupteingang der Kinderklinik ab 
März 2022. März 2022. Dann nämlich wird die Stahl- 
verbindungsbrücke vom LichtHafen 
zur gegenüberliegenden Intensivstation 
im Hauptgebäude der Kinderklinik montiert. 

Am LichtHafen konnten die Rohbauarbeiten Mitte November abgeschlossen werden. 
Der Baukran, an dem das neue Logo des LichtHafens schwenkt, wird zum Jahreswechsel 
demontiert. Ende November haben die Dachdecker ihre Arbeit aufgenommen. 
Leider können nicht alleLeider können nicht alle Tätigkeiten planmäßig erfolgen. Aktuelle Lieferengpässe 
aufgrund der Corona-Pandemie verzögern beispielsweise die Dämmung der Decken. 
Insgesamt spüren wir eine erhebliche Kostenexplosion: pandemiebedingt steigen die 
Materialkosten enorm, Lieferengpässe entstehen. 



Der März 2022 ist darüber hinaus ein ereignisreicher Monat - am 31.3. feiern wir Richtfest! 
Karl-Josef Laumann, der NRW Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales und Moderatorin 
Inka Bause, unsere Schirmherrin und RTL-Spendenmarathon-Botschafterin, haben ihr Kommen 
bereits zugesagt. Dank der maßgeblichen Förderung des Landes NRW (6,5 Millionen Euro) und 
des RTL-Spendenmarathons 2020 (1 Million Euro) kann der LichtHafen überhaupt erst 
entstehen. Zahlreiche weitere Unterstützer, darunter der Rotary Club Recklinghausen und 
andere Unternehmen, Vereine und Privatleute helfen tatkräftig mit, dass der LichtHafen im 
Herbst 2022 seineHerbst 2022 seine Türen öffnen kann. 

Für das großartige Engagement und die Solidarität, insbesondere aus der Region Vest, 
sind wir von Herzen dankbar. Unabhängig von der gewaltigen Kraftanstrengung, die die 
Finanzierung des LichtHafens insbesondere für die Vestische Kinder- und Jugendklinik 
bedeutet, ist auch der Freundeskreis herausgefordert. 

Zuallererst steht für ihn aber die Sicherung der bestmöglichen Kinderpalliativversorgung an 
oberster Stelle. Der Öffentlichkeit möchten wir nach Fertigstellung des LichtHafens unbedingt 
seine neuen Räumlichkeiten präsentieren. 

Die Eröffnung planen wir für den Herbst 2022, ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest.
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Für den Winter erwarten wir eine durchgängig vollbelegte Station. 
Viele Patient:innen sind derzeit von Infekten mit den in diesem Jahr besonders aggressiven 
RS-Viren betroffen, andere Kinder von einer Covid-19 Infektion. Die Patient:innenfamilien sind 
nach wie vor nicht nur durch ihr krankes Kind, sondern durch die Corona-Pandemie und damit 
einhergehende Maßnahmen und Einschränkungen zusätzlich belastet. 

Immer wieder fallen auch bei uns Pflegende ausImmer wieder fallen auch bei uns Pflegende aus – entweder weil sie selbst oder ihre Kinder 
erkranken oder diese in Quarantäne geschickt werden. Besondere Herausforderungen warten 
auch auf unser SAPV-Team: es versorgt derzeit ungewöhnlich viele Patient:innen in einem 
Umkreis von bis zu rd. 120 km. 

Anfahrtswege beispielsweise ins tiefe Sauerland von bis zu zwei Stunden sind keine Seltenheit. 
Beide Teams, das Stationsteam als auch das ambulante Team, stellen übereinstimmend fest, 
dass sie mit dass sie mit immer komplexeren Krankheitsbildern und immer öfter mit extrem seltenen 
Erkrankungen der jungen Patient:innen konfrontiert werden. Nicht ganz vermeiden können 
wir den Baulärm auf der Station Lichtblicke, der durch den Innenausbau des LichtHafens entsteht.  

Doch daran glauben wir fest: 

Unser gut zusammenstehendes, solidarisch arbeitendes Kinderpalliativteam wird auch diesen 
sicher nicht einfachen Winter gut meistern und vielen Familien mit einem schwerstkranken Kind 
kompetent und engagiert helfen können!

Viele Dank, dass Sie sich die Viele Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben,  
unseren kleinen Jahresrückblick 2021 zu lesen. 
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Freundeskreis 
Kinderpalliativzentrum Datteln e.V.
Dr.-Friedrich-Steiner-Str. 5 
45711 Datteln 
Telefon: 02363-975 795
www.kinderpalliativzentrum.de   
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