Intensivstation mit Wohncharakter
für dauerbeatmete Kinder
und Jugendliche

Wenn Sie mehr über die Arbeit unserer kinderinsel erfahren möchten, stehen
Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zur Verfügung.
Sie erreichen uns über die Autobahn A45, Ausfahrt Siegen, dann Richtung
Siegen/Kreuztal. Die zweite Abfahrt (hinter dem Tunnel) nehmen, links einordnen Richtung Freudenberg/Kinderklinik. Im Tunnel wieder links und
die erste Straße links Richtung Kinderklinik abbiegen. Am „Berggipfel“
auf der rechten Seite befindet sich die kinderinsel der DRK-Kinderklinik Siegen.
Ihre Spende unterstützt uns bei unserer Arbeit und kommt direkt den
Bewohnern der kinderinsel zugute.
Unser Spendenkonto: Volksbank Siegerland
BIC: GENODEM1SNS / IBAN: DE57460600400765123605
BLZ: 460 600 40 / Konto: 765 123 605
Spendenzweck „kinderinsel“

kinderinsel
Eine Einrichtung der
DRK-Kinderklinik Siegen
Wellersbergstraße 60
57072 Siegen
Telefon 02 71/23 45-389
Telefax 02 71/2 19 55
birgit.krumm@drk-kinderklinik.de
www.drk-kinderklinik.de
http://www.drk-kinderklinik.de/kinderinsel/was-wir-machen/
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Überleitung nach Hause

Professionelle

Unsere Einrichtung stellt auch Plätze für Kinder und
Jugendliche mit Beatmung zur Verfügung, die zu einem
späteren Zeitpunkt mit häuslicher Kinderkrankenpflege
in ihr häusliches Umfeld entlassen werden. Die Zeit
nutzen wir, um den Gesundheits- und Beatmungszustand der Patienten weiter zu stabilisieren und durch
gezielte Anleitung von Eltern und Bezugspersonen
diese zunehmend auf eine selbstständige Versorgung
ihres Kindes vorzubereiten. Gemeinsam suchen wir
Therapeuten und Ärzte für die häusliche Versorgung,
nehmen Kontakt auf und bieten eine begleitete Hospitation bei uns an. Dies gewährleistet einen reibungslosen
Übergang in den Bereichen Medizin, Pflege sowie
Pädagogik und Therapie nach Hause. Zudem vermitteln wir den Kontakt zur Sozialmedizinischen Nachsorge an unserer Klinik, die über den Aufenthalt hinaus
eine professionelle Begleitung ermöglicht. Sofern die
Nähe zur Klinik es erlaubt, schaffen wir natürlich auch
die Kontakte zur Häuslichen Kinderkrankenpflege, die
ebenfalls an der DRK-Kinderklinik Siegen ansässig ist.
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Eine besondere

Intensivstation
Schwerstkranke Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und
deren Familien brauchen Sicherheit und Professionalität.
Diese möchten wir unseren Bewohnern und deren Familien
in jeder Phase ihres Lebens in größtmöglichem Maße bieten.
Durch die direkte Anbindung an die DRK-Kinderklinik
Siegen können wir in der kinderinsel jederzeit auf ein großes,

interdisziplinäres Versorgungsteam zurückgreifen. Alle diagnostischen und therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten
einer hoch spezialisierten Fachklinik für Kinder und Jugendliche und Kinderintensivmedizin stehen zusätzlich für eine
optimale Versorgung unserer Bewohner zur Verfügung.
In ihrem eigenen Zimmer besteht die Möglichkeit, die Bewohner auch in akut intensivpflichtigen Phasen zu versorgen.
Jedes der Patientenzimmer verfügt über die notwendige
Medizintechnik sowie die entsprechenden Vorkehrungen in
Form permanenter Überwachung von Vitalfunktionen sowie
einer zentralen Alarm- und Notrufanlage. All diese Technik
findet Anwendung in ihrer vertrauten Umgebung und einem
wohnlich gestalteten Umfeld.
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Kurzzeitige Aufenthalte zur

Diagnostik

Bei uns besteht die Möglichkeit, im Rahmen drei- bis fünftägiger Aufenthalte diagnostische Maßnahmen, angepasst
an die individuellen Notwendigkeiten, durchzuführen. Dazu
stehen

das

Know-How unserer Ärzte und Pflegekräfte

ebenso

wie

das aller Fachabteilungen in der angren-

zenden DRK-Kinderklinik zur Verfügung. Hierzu
a.

zählen

u.

neuropädiatrische, kardiologische, kinderorthopädische,

kinderchirurgische,

kinderurologische,

zahnmedizinische,

sozialpädiatrische sowie radiologische Untersuchungs- und
Behandlungsmöglichkeiten. Eine Laborarztpraxis komplettiert dieses Angebot.
In der kinderinsel werden alle Fragen rund um das Thema
Beatmung beantwortet. Spezielle Untersuchungen und Maßnahmen (Endoskopie der Luftwege, Kanülen- und Maskenanpassung, Neueinstellung und Überprüfung der häuslichen
Beatmung) runden unser Versorgungsangebot ab. Aus den
gewonnenen Ergebnissen werden entsprechende Therapiemaßnahmen eingeleitet. Im
nen

die

betroffenen

wohnlichen

Patienten

Umfeld

kön-

unter fachpflegerischer

und medizinischer Aufsicht diese notwendigen Untersuchungen durchführen lassen. Für die Übernachtung von Eltern oder Angehörigen steht ein Elternbereich zur Verfügung.
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PNS

Implantation von
(Zwerchfellschrittmachern)

In unserer Kinderinsel besteht die Möglichkeit, Patienten
einen Zwerchfellschrittmacher (Phrenicus Nerven Stimulator
PNS) zu implantieren. Dabei handelt es sich um eine Beatmungsform, bei der mittels elektrischer Impulse der Nervus
phrenicus (Zwerchfellnerv) stimuliert wird, um so einen Atemzug zu erzeugen. Da diese Beatmungsform nur für eine bestimmte Patientengruppe in Frage kommt,

muss die

Indikation vorher mithilfe spezieller Untersuchungen

geklärt werden. Mit der Unterstützung durch erfahrene
Operateure wird dann in der DRK-Kinderklinik Siegen der
Zwerchfellschrittmacher operativ implantiert. Anschließend
findet bei uns nach einer angemessenen Zeit das Auftrainieren des Zwerchfellmuskels statt. Hierbei werden Eltern und
ggf. die jeweiligen Pflegekräfte intensiv eingewiesen und angeleitet, das System zu betreuen. Ziel ist es, dass der Patient
tagsüber komplett über den PNS beatmet wird und mit den
entsprechenden individuellen Schrittmachereinstellungen sowie einem meist großen Zugewinn an Freiheit und Mobilität
nach Hause entlassen werden kann. Bei späteren Diagnostikaufenthalten in unserem Hause erfolgt eine Überprüfung
und Optimierung der Einstellungen des gesamten Systems.
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Eine Insel auf

Dauer. Oder auf Zeit.
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Unsere kinderinsel ist seit 2005 eine Einrichtung der
DRK-Kinderklinik Siegen. Als spezielle Intensivstation mit Wohncharakter behandelt und versorgt unser interdisziplinäres Team,

bestehend aus Ärzten,

Pflegekräften, Therapeuten und Pädagogen sowie
Hauswirtschaftskräften, langzeitbeatmete Kinder und
Jugendliche, die bundesweit direkt von Intensivstationen anderer Kliniken oder von zu Hause zu uns
kommen. Dabei steht die Stabilisierung der Beatmungssituation mit der Entwicklung eines individuellen
Behandlungsplans an erster Stelle. Unser Ziel ist es,
unsere Patienten im Team mit vier Säulen unseres
Versorgungskonzeptes: Medizin, Pflege, Therapie und
Pädagogik, bestmöglich zu fördern und ihnen ein Umfeld zu schaffen, das größtmögliche Selbständigkeit
und Normalität erlaubt.
Wir geben unseren Bewohnern ein Zuhause und
begleiten sie – wenn gewünscht – auf dem Weg
zurück in die Familie.
Dafür setzen wir unsere ganze medizinische, pflegerische, therapeutische und soziale Erfahrung ein. Durch
direkte

Anbindung an die DRK-Kinderklinik Siegen

können wir auf alle diagnostischen und therapeutischen
Behandlungsmöglichkeiten unserer hoch spezialisierten
Fachklinik, einschließlich Sozialpädiatrischem Zentrum
und Häuslicher Kinderkrankenpflege, zurückgreifen.
Daher können wir auch die Alternative der Zwerchfellschrittmacher-Implantation (PNS) anbieten, deren
Vorteile u.a. darin liegen, dass aufgrund der technischen
Voraussetzungen die Lebensqualität sich nochmals
deutlich verbessert.
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Individuelle

Pflege
Unsere erfahrenen und z.T. fachweitergebildeten
Gesundheits-

und

(Kinder-)Krankenpflegekräfte

bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern neben
der intensivpflegerischen Versorgung eine individuelle und bedürfnisorientierte Pflege. Hier kommt
allen der jahrelange Erfahrungsschatz einer der größten
Einrichtungen dieser Art in Deutschland zugute. Gerade die häufig lange Aufenthaltsdauer sowie die Intensität des Zusammenlebens bieten eine vertrauensvolle
Basis für Sicherheit und Geborgenheit.

Pﬂege in der kinderinsel

• Intensivpflege
• Spezielle / allgemeine Beatmungspflege
(Tracheostomaversorgung, PNS-Handling, ...)
• Bezugspflege
• Anwendung verschiedener Methoden zum Sekretmanagement
• Erweiterte individuelle und bedürfnisorientierte Pflege
• Werkstatt- und Schulbegleitung
• Pflegerische Begleitung bei pädagogischen Angeboten und
Ausflügen
• Elternanleitung und Training
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Fachkompetente

medizinische
Versorgung

Die Patienten werden täglich von einem Stationsarzt medizinisch versorgt, der den Eltern auch als
Ansprechpartner bzgl. der individuellen Behandlung der unterschiedlichen Krankheitsbilder zur
Verfügung steht. In Notfallsituationen hat das Team
zudem rund um die Uhr die Möglichkeit, auf die
Intensivmediziner und Anästhesisten sowie weitere
Kollegen anderer Fachbereiche der angeschlossenen DRK-Kinderklinik zuzugreifen.

Medizinische Versorgung in der kinderinsel
• Patientenorientierte Beatmungsmedizin (versch. Applikationen
mittels Maske, Helm, Trachealkanüle, ...)
• Kinderanästhesisten als Experten auf dem Gebiet der Langzeitbeatmung
• Intensivmediziner, Kinderchirurgen, Sozialpädiater und Neuropädiater, Kinderkardiologen, Kinderorthopäden sowie Kooperation mit
einer Mund-Kiefer-Gesichts-Praxis an der Klinik
• PNS-Implantation und Nachversorgung
• Ein angeschlossenes MVZ mit Radiologie u.a. Spezialisten
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Patientenorientierte

therapeutische

Behandlungen

Mithilfe der Informationen von Eltern und Bezugspersonal sowie den differenzierten Beobachtungen der
Pflege und dem Know-How der unterschiedlichen
Fachbereiche wird für die Bewohner ein individueller
Therapie- und Förderplan erstellt. Dabei werden Vorerfahrungen berücksichtigt, aber auch neue Perspektiven und Ideen in das Therapiekonzept integriert. Regelmäßig finden interdisziplinäre Fallbesprechungen
statt, innerhalb derer der aktuelle Gesundheitszustand, der Entwicklungsstand und Fortschritte sowie
die allgemeine Lebenssituation Berücksichtigung finden. Durch stete Anpassung fördern die Therapien die
individuelle Entwicklung und sprechen Ressourcen
an, um ihren Beitrag zum Wohlbefinden zu leisten.

Individuelle Therapien in der kinderinsel

• Logopädie
• Physiotherapie
• Heilpädagogik
• Musiktherapie
• tiergestützte Therapie
• Kunsttherapie
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Pädagogik

der kleinen und großen Schritte
Pädagogik in der kinderinsel heisst, die Bewohner
dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Gemeinsam
als Team schauen wir, in welchem Bereich gezielte
pädagogische Fördermaßnahmen sinnvoll sind. Auch
das Erleben von Normalität, Alltagsgestaltung und
offene Angebote sind wichtige Bestandteile unserer
Arbeit. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen der Erhalt
und die Förderung der Lebensqualität durch eine Anregung der Sinne. Leistungsorientiertes Lernen mit
den Patienten gehört ebenso zum Spektrum unserer
pädagogischen Arbeit. Wenn das Erleben der Umwelt
ausserhalb der kinderinsel nicht möglich ist, bringen
wir diese Eindrücke auch direkt zum Bewohner.

Pädagogische Arbeit in der kinderinsel

• Einzel- und Gruppenangebote
• Elternberatung / Arbeit mit den Familien
• Alltagsstrukturierung
• Freizeitgestaltung, auch Ausflüge in die Stadt, das Umland, etc.
• Unterricht in externen Einrichtungen oder direkt in der kinderinsel
durch die Schule für Kranke
• Lebensräume für die Bewohner schaffen und erweitern
• Vertrauen und Sicherheit schaffen durch Rituale und Strukturen
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Zu Hause
in der kinderinsel

Wir bieten unseren Bewohnern ein Zu Hause auf der
Basis gesicherter Intensivpflege und Medizin. Dazu
gehören wohnliche Räumlichkeiten, die gemeinsam
mit Bewohnern und Eltern individuell gestaltet werden
können. Vertraute Personen sowie eine Konstanz in
der Betreuung ermöglichen auch schwerstkranken
Bewohnern die Möglichkeit, Gemeinschaft ebenso
erleben zu können, wie die Möglichkeit, sich bei Bedarf zurück zu ziehen.
Unter Berücksichtigung der krankheitsbedingt notwendigen Vorkehrungen machen wir immer wieder
Normalität und Teilhabe möglich.

Zu Hause bei uns in der kinderinsel

• Wohnliches Umfeld mit zentraler Alarmüberwachung und
aktueller Medizintechnik
• individuell gestaltete und eingerichtete Bewohnerzimmer
• Akute Krankheitsphasen in vertrauter Umgebung
• Atrium und behindertengerechter Spielplatz angeschlossen
• Vertrauen und Sicherheit schaffen durch Rituale und Strukturen
• Elternbereich mit Übernachtungsmöglichkeit
• Spielzimmer und Snoezelen-Bereich
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