
 

 

 

PALUNA 
steht für pädiatrische pallia�ve Lebensbegleitung und Netzwerkarbeit. 
Im April dieses Jahres konnten wir gemeinsam mit den 4 weiteren SAPV (spezialisierte ambulante Pallia�vver-
sorgung) Teams für Kinder und Jugendliche in Baden-Wür�emberg unser 6-jähriges Bestehen feiern. 

Wir betreuen ein breites Spektrum von schweren Erkrankungen bei Kindern mit einer lebensbedrohlichen, 
bzw. lebensverkürzenden Diagnose und versorgen die Familien zuhause oder auch in Pflegeeinrichtungen. Wir 
versorgen Kinder aus allen Fachdisziplinen, z. B. neurologische erkrankte Kinder durch geburtsbedingte, unfall-
bedingte oder krankheitsbedingte zentrale Schädigungen, mit neurodegenera�ven Erkrankungen, mit komple-
xen Herzfehlern, mit onkologischen Erkrankungen oder komplexen Organschäden. Darunter sind Kinder, die 
noch im Mu�erleib verweilen und ein Überleben nach der Geburt ungewiss ist. Dabei ist unsere Aufgabe 
gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen, mögliche Wege mit der Familie zu besprechen und ggf. die Betreuung 
im häuslichen Umfeld nach Geburt zu übernehmen. Wir versorgen auch Kinder mit lebensverkürzenden 
Erkrankungen, bei denen die Lebensspanne sehr ungenau zu definieren ist. Wir können in Phasen mit sehr 
belastenden Symptomen, in denen eine enge Begleitung dringend notwendig ist und diese die Möglichkeiten 
von niedergelassen Kinderärzten in der Praxis übersteigt, in die Versorgung gehen und sehr o� Krankenhausau-
fenthalte verhindern. Solche Versorgungen können intermi�erend erfolgen. 

Wir versuchen möglichst früh, bei Diagnosestellung oder auch frühzei�g, wenn der kura�ve Weg nicht mehr 
eindeu�g ist, in die Versorgung zu gehen. Uns ist es wich�g, Familien im Prozess des pallia�ven Weges zu 
begleiten. So können wir ihnen die Möglichkeit geben, so gut wie möglich auf Krisen, den Tod und auch auf das 
Leben nach dem Verlust vorbereitet zu sein. Wir haben die gesamte Familie im Blick und verstehen unser Ange-
bot als ganzheitlich. Ärztlicher Dienst und Pflege sind 7 Tage pro Woche/ 24 Stunden erreichbar. Ergänzt wird 
die Begleitung im häuslichen Umfeld durch psychosoziale Unterstützung, sowie durch unsere Kinästhe�k 
Trainerin, die über Hilfe für kranke Kinder spendenfinanziert werden. Zusätzlich ist eine seelsorgerische Beglei-
tung durch kirchliche Unterstützung gewährleistet. 

Haben Sie Interesse unsere Arbeit kennen zu lernen? Gerne darf bei uns hospi�ert werden. 
Bei Interesse dürfen sie sich gerne bei uns melden. 
Wir freuen uns auf Sie in jedem unserer Berufsfelder. 


