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Was ist Pädiatrische Palliative Care (PPC)

Pädiatrische Palliative Care ist die aktive und 

umfassende Betreuung von Kindern und Jugend-

lichen mit einer lebenslimitierenden Erkrankung. 

Sie umfasst alle Aspekte der medizinischen, pfle-

gerischen, psychosozialen und seelsorgerlichen 

Betreuung und Begleitung und ist Ausdruck einer 

respektvollen Haltung dem Menschen gegenü-

ber. Sie orientiert sich an den individuellen Be-

dürfnissen und soll sich nicht auf das unmittel-

bare Lebensende beschränken.

Ziel ist eine Verbesserung der Lebensqualität des 

Kindes und die Unterstützung der gesamten 

Familie. Geschwisterkinder sind uns ein beson-

deres Anliegen. Der Beginn der palliativen 

Betreuung kann bei bestimmten Erkrankungen 

bereits mit der Diagnose erfolgen oder wenn im 

Verlauf der Krankheit keine lebensverlängernden 

oder potentiell heilenden Therapien mehr zur 

Verfügung stehen.

Häufig wird Pädiatrische Palliative Care auch bei 

zunehmender Komplexität des Krankheitsver-

laufes und der Pflege des Kindes/Jugendlichen 

unterstützend hinzugezogen. Neben körper-

lichen und seelischen werden entwicklungspädi-

atrische, soziokulturelle und spirituelle Aspekte in 

die Betreuung einbezogen. Die Trauerbegleitung 

der Angehörigen ist von zentraler Bedeutung.



Für wen ist das Angebot der Palliative Care?

für Kinder und Jugendliche 

mit angeborenen oder erworbenen Krank-

heiten oder schweren Verletzungen 

mit eingeschränkter Lebenserwartung

die von einem palliativen Betreuungskon-

zept profitieren können

für betroffene Eltern und Familien sowie ande-

re Angehörige und weitere wichtige Bezugs- 

personen

für Kinder mit einem Elternteil in einer palliati-

ven Situation

für Fachpersonen, Freiwillige sowie spitalinter-

ne und -externe Betreuungsteams
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Was ist unser Angebot?

Zur palliativen Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen in der Ostschweiz steht im Ost-

schweizer Kinderspital ein multiprofessionelles 

Team zur Verfügung, das spitalintern wie extern, 

ambulant und stationär die primär betreuenden 

Personen und Institutionen unterstützt und bera-

tend zur Seite steht. Diese umfasst nicht nur die 

Behandlung von Symptomen und begleitenden 

Schwierigkeiten, welche die Lebensqualität 

beeinträchtigen, sondern auch die Unterstützung 

im Prozess der Entscheidungsfindung bei ethisch 

schwierigen und anspruchsvollen Frage- 

stellungen.

Palliative Care soll Versorgungsgrenzen überwin-

den, alle beteiligten Berufsgruppen vernetzen 

und deren Kompetenzen bündeln und nützen. 

Das Team Pädiatrische Palliative Care versteht 

sich als Ergänzung zu bestehenden Betreuungs-

strukturen und Behandlungsansätzen.



Zur besseren Lesbarkeit wird für Funktionsbezeichnungen
entweder die weibliche oder die männliche Form verwendet.

Ostschweizer Kinderspital

Claudiusstrasse 6 | 9006 St.Gallen, Schweiz

Telefon +41 (0)71 243 71 11

Fax +41 (0)71 243 76 99

www.kispisg.ch

Dr. Jeanette Greiner

Leitende Ärztin Hämatologie/Onkologie

Leitung Team Pädiatrische Palliative Care 
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Kontakt

Sekretariat Pädiatrische Palliative Care

Astrid Schiltknecht

Telefon +41 (0)71 243 14 10

Ausserhalb der Bürozeiten +41 (0)71 243 71 50

Fax +41 (0)71 243 71 52

Fragen und Anliegen

E-Mail palliativ@kispisg.ch


